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Druckfehler-Verbefferungen.

S. 17. Spalte 2, Anm. 8 foU heißen: ,Steyeimark" ftatt: „Kärnten".

S. 122. . 2, (Notiz 75) Zeile 3 foU heißen: „Tartfch" ftatt: .Torfch".

S. 135. , 2, (Notiz in) Zeile 23 u. 24 von unten foU heißen: ,98-8S"/o Kupfer und o-8l% Silber" ftatt: „gO'SS'Vo u"<i S-Sl"/,,

Silber".

S. 205. Spalte 2, (Notiz 141) letzte Zeile foU heißen: „kleinere" ftatt: „bleierne".

S. 159. „ I, Anm. 2 foU heißen: „Klushund" ftatt: ,Klus" und „Unterland" ftatt: „Unterlade".

S. 182. „ 2, von unten, nach den Satz: „Sie ftarb am 24. April 1738" der Schlußfatz des vorhergehenden Abfatzes anzufetzen:

Im Befitze der Familie Feltl exiftirt noch ein vom Hofkammermaler J. Rannacher 1738 gemaltes lebensgroßes Bruftbild „dcrfelben" ftatt:

„desfelben".

S. 183. Spalte 2, Zeile 14 von unten foU beißen: „1876" ftatt: „1776".

S. 186. „ 2, „ 22 foU heißen: „leeren Tafche" ftatt: „gebiffenen Wange".

S. 217. „ 2, (Notiz 163) Zeile 2 foU heißen: „Altenburg' ftatt: „ Altenberg'.

S. 224. , 2, (Notiz 173) Zeile I oben foU heißen: „Küche' ftatt: „Kirche".

S. 224. . 2, (Notiz 173) Zeile 14 unten foll heißen: ,14." ftatt: „16. Jahrhundert".

S. 227. _ 2, Zeile 2 von unten foll heißen: „geftockte" ftatt: „gefteckte".



Kronprinz Rudolf t.

iVlit fchwerer Hand pochte das graufame Schickfal an die 1 höre

unferes Reiches und die wuchtigen Schläge des für alles Menfch-

liche unerbittlichen Mahners, der gern fo unverhofft bei uns ein-

kehrt, pflanzten fich bis in die entlegenften Thäler und auf die

entfernteften Bergesfpitzen dumpf wiederhallend und fchmerzlichft

nachklingend fort.

Für Oefferreichs Völker waren die vergangenen Wochen

eine Zeit fchweren Herzleides und harter Prüfung. Ein hoffnungs-

reicher jugendkräftiger Stamm unferes Herrfcherhaufes brach

unter fchwerer Sturmeswucht unverfehens und ungeahnt, weithin

dröhnend zufammen, um fich nie wieder zu erheben.

Kronprinz Rudolf, ein Mann von forgfamer Erziehung und

feiner Bildung, voll des wiffenfchafdichen Strebens, empfänglich

für die Werke der Gefchichte und der Kunft, begeiffert vom

regften Intereffe für Land und Leute unferes Vaterlandes, ift

dahin, beklagenswerthes Schickfal ! dahin für immer

!

Schweren Herzens und voll Wehmuth nahmen die Völker

Oefterreichs die Kunde vom Tode des geliebten und verehrten

Kronprinzen auf und in innigfter Theilnahme blicken lie Troft

bringend und fuchend, vertrauensvoll zum geliebten Kaifer empor,

der — Gott fei gepriefen — wenn auch mit gebrochenem Vater-

herzen noch Kraft fand, diefer herbffen Prüfung und Heimfuchung

zum Wohle feiner Völker Widerftand zu leiften.

Ift auch Kronprinz Rudolf aus dem irdiichen Dafein gefchie-

den, fo wird für ihn ftets das Denkmal fprechen, das er (ich felbft

in feinen Schriften und in dem durch ihn zur lliat gewordenen

wiffenfchafdichen W^erke über unfer Vaterland geichaffen hat.





Die kaiferliche Erzgießhütte und die Rothgießer in Grätz.

Von Joßph WaßUr.

BWOHL wir wiffen,

dafs fchon unter Ernil

dem Eifernen ein Zeug-

haus in Grätz beftand,

fcheint eine Gießftatte

für Gefchütze erft unter

Ferdinand I. errichtet

worden zu fein. Zur

Herftelhing von Ge-

fchützen für Inner-

Oefterreich (Steier-

mark, Kärnten und

Krain) und für die

„windifch - croatifche

Gränze" dürften von Fall zu Fall Gießer der Wiener
Hütte berufen worden fein, wie uns ein urkundlich felT:-

geflellter Fall nachweifl. Wir finden nämlich in einem

Briefe des k. F>zgießers in Wien Hans During (oder,

wie er felbfl: fich fchreibt, Turing) an König Ferdi-

nand I. vom Jahre 1532 die Angabe, ' dafs During zu

Cilli 15 große und kleine Gefchütze im Gewichte von

203 Ctn. gegoffen und in den Jahren 1528, 1529, 1530

und 1531 in Grätz nicht weniger als 30 Stücke im Ge-

wichte von 970 Ctn., wofür er per Centner 20 fl.

Gießerlohn berechnete.

Als dann nach der Türkengefahr des Jahres 1529

die flärkere Armirung der füdöftlichen Punkte des

Reiches fich dringend herausftellte, befahl König Fer-

dinand I. mittelfl. Urkunde Prag 12. April 1530 die

Errichtung einer Stuckgießerei vor dem Sackthor in

Grätz.* Bei der Bedeutung diefes Platzes für den Süd-

Often der Monarchie dürfte eine Gefchichte der

Grätzer Gießhütte und der dafelbfl: wirkenden Gießer,

foweit fie aus dem vorhandenen Acten-Materiale con-

llatirbar ift, von nicht geringem Intereffe fein. Der erfte

,.königliche Püxengießer"' dafelbft war.

I. Jörg Perger. Er dürfte, wie Wendelin Boheint
aus den Detail-Formen feiner Gefchütze fchließt,'' aus

der Tyroler Schule des Jörg Endorfer oder des Hans
Seelos hervorgegangen fein. Höchft dürftig find die

Nachrichten, die wir über den Meifler und feine Thätig-
keit in Grätz befitzen. 1536 goß er die große Glocke für

die Pfarrkirche zu Kammern,* 1539 die beiden Glocken
am wefllichen Thurm der Stiftskirche zu Kloflerneu-

burg. Die größere diefer beiden Glocken trägt die

Infchrift: „Georgii Hausmanfteter propofiti hujus mona-
fterii anno dni 1539 arma hereditaria", ferner das Erb-
wappen des Prälaten: „drei Kornähren und das Relief-

Bild der Madonna und des heil. Leopold." Auf der

' Jahrbuch der kaif. Kunftfammlungen V. Regeft Nr. 4046.
= Dr. Fritz Pichler: Das Landes Zeughaus in Grätz. S. rig.
' Siehe diefes Autors Abhandlung: Die Sammlung alter Gefchütze im

V. k. ArtillerieArfenal in Wien in den Mitth. d. k. k. Centr -Comm. IX.u. X. Bd.
neue Folge, der wir den größten Theil der Daten über Pcrgtt entnahmen.

* y^^/cV^Ä.' Topogr. ftatift. hiftor. Le.xikon von Steiermark Wir bemerken
hier, dafs die meiften Angaben bei Janifch über Glocken in Steiermark dem
Werke von Georg Goth: „Das Herzogthum Steiermark geogr. ftatift. lopogr.
dargeftellt'- 1840—1843 entnommen find und daher letzterem Autor das Ver-
dient der Zufammcntragung zukommt.

XV. N. F.

etwas kleineren Glocke liest man: ..Georg Hausman-
fteter Brobft hat mich gos anno dni 1539"; weiters ift

darauf der heil. Leopold, der gekreuzigte Heiland und

das Wappen des Prälaten dargeftellt. Zwifchen den

Worten gos und anno erblickt man ein fpiegelverkehrtes

G (Georg). Im Jahre 1539 beauftragt König Ferdinand I.

den Vizthum in Steiermark : dem Jörg Perger, puchfen-

gießer zu Grätz, der etHch groß und klain ftuckh

puchfen gegoffen, den Reft der 361 fl. rhein. 5 ß 18 aÄ

aus dem Vizthumamt in Steier zu bezahlen, fobald er

die bei ihm noch ausftändigen 11 Ctn. 21 u. Zeug zurück-

geftellt haben wird.'

Von Gefchützen aus diefer erften Periode, welche

großentheils nach Ungarn gewandert fein follen, ift

nichts erhalten. Aber die Thätigkeit am Gießofen muß
eine lebhafte gewefen fein, da König Ferdinand I. fchon

am 10. Januar 1540 den Auftrag gibt, die Gießhütte zu

vergrößern.* Vom Jahre 1543 find zwei Falconette im

k. k. Artillerie-Arfenal zu Wien erhalten. Diefelben

haben eine Länge von 2-66 M. Am langen Felde ift das

Bild des Gekreuzigten dargeftellt, darunter in einem

Rahmen die Schrift:

..PANTHALEON . VO KONIGSPERG . 1543"

darunter befindet fich in einem Lorberkranze das

Wappen der Königsberg. Am Bodenftücke in einem

Rahmen fteht die Infchrift:

„lÖRG.PERGER/GOS. MICH. 1543."

Vom Jahre 1547 datirt ein Mörfer, ebenfalls im k. k.

Artillerie-Arfenal zu Wien befindlich, mit der Infchrift

in einem Rahmen:

„WOLFG . PREPOSI . / TVS . NEVBVRGEN / 1547
.

"

dann drei Wappen in einem Lorberkranze und der

Schrift am Bodenftücke:

„lORG . PERGER /GOS . MICH . 1547 ". =•

Der Meifter fcheint bis 1566 in Grätz gewirkt zu

haben und wurde dann nach Wien als Nachfolger des
mittlerweile verftorbenen Hans During berufen. Im
Jahre 1571 wurden Jörg Perger und deffen Bruder Chri-

ßian von den fteierifchen Ständen von Wien nach
Grätz gerufen, um über Feuerwerkskörper einen Rath zu

ertheilen. Im Ausgabenbuch der Landfchaft findet fich

ddo. 26. Juli folgende Stelle: „Chriftofen und Georgen
den Pergern gebruedern auf der Herren Verordneten
Rathfchlag das Liefergeld von wegen der Raifs hieher

zu beratfchlagen der Feuerwerckh 15 h." Diefe fpär-

lichen Daten find alles, was wir über den erften

Meifter der Grätzer Gießhütte kennen. Der Nachfoger
desfelben war.

2. Georg Prim (auch Prein),* nach Bohcim ein

Sohn (?) des Hans Prein, der fich 1460 auf Koften

' Jahrbuch der kaif. Kunftfammlungen. V. Regeft Nr. 4083.
- W. Böheim, a. a. O.
•' Falconetund Mörfer abgebildet bei W. Bbheim, a. a. O.
* Ein Chriftian Priem war 1473 Glockengießer in Wiener-Ncuftadt. Jahrb.

d. k Ivuiiftfammlungen IV. Regeft Nr. 32^5.



Erzherzog Sigmunds in Bregenz feßhaft machte. Dafs

Georg Prim 1566 feinen Dienft in Grätz antrat, beweift

ein Auftrag des Erzherzogs Karl II. ddo.4. Juni 1566, des

Inhaltes, dafs dem Georg Prim die Gießhütte zu Grätz

eingeantwortet und ihm 100 fl aus dem Vicedomamte

vorgeftreckt werden foUen.' Ueber diefen Meifter fehlt

uns" außer der eben angeführten Urkunde jedwede

Nachricht. Es fcheint, dafs er bereits 1570 ftarb; denn

einerfeits dürften die Verordneten Steiermarks kaum

1571 einen Meifter aus Wien zur Berathung über Feuer-

werke berufen haben, wenn in Grätz ein folcher Fach-

mann exiftirt hätte, anderfeits haben wir allen Grund,

ein vom Jahre 1570 datirtes Bittgefuch der Witwe

„Lconora Breynerin-' als von derWitwe unferesMeifters

herrührend zu betrachten. Diefes Gefuch ift an den

Erzherzog gerichtet und beginnt folgendermaßen:

„Nachdem mein Geliebter Herr vnnd Gemachl Sälhger

Vor Wenig Tagen ZeitlichesTodts verfchiden vnd mich

Arme wittib mit großem leybombfangen, fambt etlichen

Ishlainen vnerzogenen Khindern vnd anfechlichen fchul-

den Hinter fein verlaffen ..." Weiters fagt die Bittftelle-

rin, dafs ihr Mann jährlich 200 U Zucpueßgellt aus dem

Hofpfennigamt erhielt, und bittet mit Rückficht auf fo

langwierig treue Dienftleiftung ihr die 200 ii auf ihr

Leben lang oder jährlich zu bewilligen. Auf das Gefuch

hin wurden derfelben 200 fl. als Gnadengehalt noch

auf drei Jahre bewilligt. 'Wenn, woran kaum zu zweifeln,

diefe Leonora die Witwe des Georg Prim ift, dann

erfolgte deffen Tod im Juni 1570.

Ein Bericht der Hofkammer an den Erzherzog

vom Oflober des genanten Jahres fagt uns, dafs „bis

jetzt in die 20 Falkhanet famt allen Zugehör gefaßt,

befchlagen, in das F. D. Hauptfchloß geführt worden,

auch noch bei 10 kleinere Falkhanet vorlianden, fo

gleichfalls noch gefaßt und befchlagen werden foUen",

wozu um Geld angefucht wird.^ Die hier angeführten

Falconet für das Schloß in Grätz find jedenfalls die

letzte Arbeit Georg Prim's gewefcn.

Wieder war nach rüftiger Thätigkeit die Gießhütte

verwaift. Erzherzog Karl fah fich nach einem neuen

geeigneten Leiter derfelben um. Er unterhandelte mit

Löffler in Innsbruck und da deffen Berufung aus uns

unbekannten Gründen nicht zu Stande kam, berief

er als Nachfolger Prim's den fchon damals fich eines

bedeutenden Rufes erfreuenden Rothgießer.

3. Martin Hilger.'^ Derfelbe ftammt aus der

Glocken- und Stuckgicßer-Famiüe Hilger (auch Hilliger)

zu Freiberg in Sachfen. I53<S geboren, war er der

ältefte Sohn des berühmten Wolf Hilger, welcher am
30. November 1576 zu Freiberg ftarb.'' Martin führte

nach des Vaters Tode fowohl die Freiberger Gießhütte

als die Leitung der churfürftlichen in Dresden fort, als

aber Erzherzog Karl II., welcher bcabfichtigtc, eine

beträchtliche Anzahl von Gefchützen für Grätz, Klagen-

furt, für die windifche und croatifclie Gränze gießen zu

laffen, fich beim Churfurften Auguft den Meifter Hilger

auf zehn Jahre ausbat, folgte er dem Rufe des Erzher-

' Hofltammcr Aftcn :H. K. A.) der k. k. Slallhallcrci in Griilz. Juli

1566, Nr. a.

• H. K. A. Juni 1570, Nr. 18.

' II. K. A. Oflobcr 1570, Nr. >o.

« Kr fclbft fchrcibt fich immer Mcrlcn Hyllgcr, auf den Clockcn aber

ftcht Hilger.
, . « ,

'• S. Htinrirh Gerlach: Nachrichten über die allcften bronzenen

Kanonen Sachfen» insbcfondere die von Hol/ Hilger in Freiberg. Millhci

lungen des Freiberger Alterlhum« -Verein«, Hcfl 18, S. 43 u- ff. Ferner: Julius

Shmidt: Ijic (;iockcn- und Stuckgießcr Familie Hilliger. Selbe Schrift

lieft 4, S. 34..

zogs und kam im Laufe des Jahres 1577 fammt Familie

nach Grätz, wo er von der mittlerweile etwas verwahr-

losten Gießhütte vor dem Sackthor Befitz ergriff Erz-

herzog Karl ließ fchon im Jahre 1376 in Hinblick darauf

dafs von nun an vieles zu gießen fein werde, eine zweite

Gießhütte vor dem Paulusthor errichten. Eine Eingabe
des Hofkriegsrathes an den Erzherzog \om Juli ge-

nannten Jahres' fagt: „Auf J. F. D. Befehl, fo vns des

alhiefigen Püxenguß halber zukommen, haben wir dem
Vicedomb auferlegt, dafs er die Gießhütten wie auch

des Gießers Wohnung Inhalts des gemachten Modelies

ehift zurichten und Pauen foU"'. Dem A6tenftücke

liegen zwei Alternativ-Pläne für die unmittelbar neben

der Gießhütte zu ftehen kommende Gießerwohnung
bei, der eine mit Stube Kammer Gewölbe und Küche,

der andere etwas einfacher, mit der Bitte um eventuelle

Entfcheidung und Geldanweifung.

Darauf erfolgt nachftehende Refolutiqn des Erz-

herzogs: „Wir haben vns dahin gnädigft entfchloffen,

bey vnferer gießhütten vorm Paulusthor alda diefes

Jar mehreres nichts allein ein große weite ftuben nechft

daran an dem orth, da das weingartl ift auff der erden

darinnen man winters Zeit die gegoßnen ftukh auß

breitten möge, von holzwerch erbaven Zu laffen. Dar-

vmben bevelhen wir euch hiermit gnädiglich, das Ir es

alfo mit ehiften zu gefchehen verordnet, dann mit dem
Kamerer dahin handlet, das es wann fchirift der löffler

vnd fein gefind herab khommen werden, fich auß feinen

dafelbft gelögenen haus hinein in die ftatt auff eine

Zeit vberziehen, in welchen fahl wir dann den hauß

Zins für Ime Zv bezalen gnädigft vrbietig, vnd er

Kemerer wirdet verfehentlich felbft der befcheidenheit

fein, vns hierinnen fchuldiger gebür nach gehorfam

willfahren zu laffen. Daran befchehe vnfer gnädiger

Wille vnd meinung. Wien i. Juli 76".

Daraus erfehen wir, dafs Erzherzog Karl urfprüng-

lich beabfichtigte, den berühmten Tyroler Gießer

Löffler für die Arbeit zu berufen, und dafs er den

Gießer vorläufig in eine neben liegende Wohnung (die

des Kamerer) einlogirte. Wie wir fpäter erfahren wer-

den, hat fich Hilger fpeciell die Hütte vor dem Paulus-

thor für feine Zwecke eingerichtet, fich dort auch eine

Wohnung gebaut und wir haben uns den größten Theil

feiner Arbeiten in dicfer Gießhüttc ausgeführt zu

denken.

Im Winter 1577 bis 157S finden wir Hilger in Brück

a. M., wofelbft wegen der Peft in Grätz der Landtag

verfammelt war, von wo er ddo. 22. Januar 1578 ein

Schreiben an den l'^rzherzog richtete, folgenden Inhal-

tes.^ Er hat fich nach Brück begeben und dort von

den Kriegsräthen vernommen, dafs der Erzherzog eine

Veränderung mit den Stiickbüchfen vornehmen laffen

will. ]'",r hat die Formfiiindel von Kerneifen gemacht,

hat, da dermal die Sterbläuft zu Griitz fich ereignen,

die Seinigen vier Wochen zu Brück gelaffen, alfo er im

VVirthshaus innerhalb zwei Tagen 24 fl. verzehrt, zudem

hat er die Werkftadt in Grätz ganz wüft gefunden und

mit Zurichtung derfelben und VVerkzeugcrkaufung viel

verbraucht, fo dafs in iilli ni 500 bis 600 Thaler auf-

gegangen „vnd noch ohne Icli Zum gißen komen kan,

wegen etlicher Zirden die vnd anderft fo I. F. D. auf

die ftuck woln goffen haben vnd noch nicht gcfchnitten

1 II. K. A. 1576. Juli Nr. 6.

' II. K. A. 1578. Jiinncr Nr. 8i.
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oder boffirt, mehr auflauffeii wirt". Er bittet ciemiiocli

um 200 Thaler gegen Abrechnung, und erhält die-

felben angewiefen.

Nach Grätz zurückgekehrt, geht er nun gleich an

die Arbeit und gießt in der Zeit von 1578 bis Ende
1581 für den Erzherzog 5 Karthaunen, 12 Singerinnen,

5 Nothfclilangen, 22 Valkaunen, 22 Doppel Falconet,

7 Feuermörfer, dann für Kärnten 4 Nothfchlangen,

4 Valkaunen, 2 Doppel Falconet, endlich 4 Glocken
(für Eifenerz, Maria Rehkogel und zwei für das erzher-

zogliche Luftfchloß Weinburg), alles in allem im
Gewichte von 2195 Ctn. 38 ri, wofür ihm das Metall (an

altem Gefchütz) geliefert und laut feiner Beftallung per

Centner t,^/^ Thaler Gießerlohn berechnet wird. V^^n

diefem Gießerlohn hat Hilger im Januar 1582 noch
1420 Thaler Reft zu fordern.'

Der Meifter producirt fo rafcli, dafs fchon im

Jahre 1580 Verlegenheit entftand, die neu gegoffencn

Gefchütze, damals 70 an der Zahl, unterzubringen, fo

dafs Erzherzog Karl fich zur Erbauung eines neuen
Zeughaufes entfchließen mußte. ^ Innerhalb diefer Zeit,

nämlich 1579, richtet Erzherzog ErniT; ein Schreiben
ddo. Wien 19. Odlober an die Hofkriegsräthe in Grätz,

folgenden Inhaltes :

*

,,Edle liebe getreue. Wir haben alhie von neuem
zur prob etliche Stuckh gefchücz gieffen laffen, fo aber

diefelben nicht allerdings geratten, gleich wohl die

mengl aufsgepeffert und vermacht worden, defswegen
beforglich, ob die inn die lenng ein beftandt haben
und in feindts nöthen, da ein ftäth werendt fchießen

verbanden, ohne fchaden und gefar abgehen möchten,
haben demnach für nothwendig geacht, auch anndere

des gieffens verftändige darübe zu vernemen und er-

fuchen euch hiemit genediglich, ir wollt des durch-

leuchtigiften Karl erzherzogen zu Oefterreich etc.

unfers freundtlichen geliebten vetters picxengießer

oder da derfelb nicht abkhumen khan, feinen bruder

als deffen guetachten und meinung dem augenfchein

nach wir darüber zu vernemen bedacht mit ehiflen

hieher khummen laffen, dann wollen wir neben dem
ime der rais uncorten bezalt auch alhie nit aufhalten

und wir fein euch mit genaden gewegen."
Aus diefem A6le geht unzweideutig hervor, dafs

zur felben Zeit außer Martin Hilger noch ein Bruder
desfelben fich in Grätz befand. Da Erzherzog Karl

ddo. Klagenfurt 6. November 1579 an Hilger auch ein

Schreiben ähnlichen Inhaltes richtete, mit der Bemer-
kung, dafs er „fowol irer khaif Mai. als feiner Liebden
(Erzherzog Ernft) ganz gern willfahrt fehen würde", fo

wird der Meifter wohl nach Wien gegangen fein. In

einer Eingabe Hilger' s an den Erzherzog vom 3. Jänner

1581,* in welcher er um ausftändige 508 Thaler 31 kr.

bittet, kommt die Stelle vor: „dann ich folche geld

meinen Bruedern vnd etlichen meiner gefein Ahn
fchwern verdienft vnd lohn zu zahlen fchuldigk byhn",
woraus ebenfalls folgt, dafs ein Bruder Martins in Grätz

anwefend und thätie war. ^

• H. K. A. 1582. Januar Nr. 5.
• Ibidem 1581. Februar Nr. 4.

^ K. k. Haus-, Hof- und Staats-Archiv in Wien: Acten der i. o, Hof-
kainmer 1579 Ottober, Nr. 19.

> H. K. A. ijSi. Februar Nr. 4.
' Der Naine diefes Bruders ift aus den Acten nicht zu entnehmen. F,s

war damals allerdings ein Faul Hitger in Gratz, feines Zeichens Hofmuud-
Backer, welcher im September 1580 um Bezahlung der ihm für Lieferung von
Brot und Mehl fchuldigen 1000 fl. nachfucht, aber diefer kann füglich nicht

in Betracht kommen; fein Taufnamc ftimmt auch nicht auf die bei Schmidt

Im Jahre 1583 gießt Hilger für Kärnten noch

6 Falkaunen und 8 Doppel-Falconet, die Arbeit für den

Erzherzog geht gleichmäßig fort. Hilger muß ein außer-

ordentlich pracifer Arbeiter gewefen fein, wie aus

feinen fchriftlichen Relationen zu erfehen ifl. Er führt

über alles genaue Auffchreibung und fo oft ein Rech-

nungsabfchluß erfolgt, legt er einen fafl kalligraphifch

gefchriebenen Bericht der geleifteten und abgelieferten

Arbeit vor. So liegt z. B. einem Anfuchen um 200 fl.

als Vergütung feiner Auslagen für den Guß vom Anfang

des Jahres 1586 bis zum 30. September 1587 eine folche

fpecificirte Rechnung bei,* welche wir in extenfo brin-

gen, da fie uns genau über die Technik des damaligen

Gießens unterrichtet. Wir fügen noch bei, dafs es fich

in diefem Falle außer Feldfchlangen vorzüglich um den

Guß der großen Glocke für den Thurm des Schloß-

berges zu Grätz (im Volksmunde „die Liesl" genannt)

handelte. Die Rechnung lautet:

Iheremias Franck Biltfchnitzer,

des Herrn Grauen Von Mundtfort Hof
meifter Chriftoph Peil vor 13 Gros

Krippen Kol (Kohlen),

Ift mihr der Herr Zeugwarth in

Rätung Blieben,

Von Feilenhauen Bezaldt,

Von leim (Lehm) zue füren, fo zum
Formen gebraucht.

Vor Eifern draht,

Franz Bott, Maurer,

Vor Zigel,

Vor Duchfcherwol,

Vor gerber Harz,

Vor difchler Arweit,

Vor 18 Krippen Köln So Ihn der

Schremniz (der Gehilfe) zum Krez-

fchmelzen Verbraucht worden.

Vor 7 u, wax,

Sigl fleifchhakher vor 30 (7' Unfeldt,

Hanns Zedtfch an Renach vor i Krip-

pen Kol,

Bartel Buchhofer Ahn der leber vor

I Krippen Kol,

Cafpar Britfeh von 4 füren Kopfer Vnd
Zihn ausn Zeugkhaus Ihns gießhau.s

zuefuren,

Eiboldt Ritter Drechsler von Einen Ke-

gel zum Veldtfchlangen Abreyben,

Gregor Hetfch zu Ober Schekel vor

9 Blanckhen feilen fo zur Holzhütten

Braucht worden,

Gregor Hetfch vor 26 Buchene Stan-

gen So zum Rören des Zeyg ge-

braucht werden,

Merten Scheyzer zur Fiadniz Vor 7 »t

Schmer,
den Amtmann zue Waltendorf Vor

etlich Stangen So Zue walzen der

großen gloggenform Braucht worden,

den Nagelfchmidt Vor 500 Negel mitt

Breiten Köpfen Vnd vor 50 llifft So
zur großen gloggenform gebraucht.

23 fl-
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9 fl. — kr. Vor 9 Krippen Kol fo \on Schremniz

zum Krezfchmelzen Verbraucht,

2 „ 2 „ Jörg lachner Vor i Ctn. 22 « Hare,

4 ,. 9 „ Hans Schurz Vor Binder Arbeit So
zum gießen Bedurft worden,

7 „ 12 „ Veit Hartberger Von Feilenhauen,

In n Auf Kol, So Deglich Verfurt wirt.

200 fl. — kr.

Die Technik des Glockengießens war demnach fafl

diefelbe wie noch heute. Der Maurer mauert den
Glockenkern, welcher mit Lehm überzogen wird, der

Tifchler befchafft die hölzernen Chablonen mit welchen
der Lehm abgedreht wird. Der Bildhauer Jeremias
Frank^ modellirt den figürlichen Schmuck der Glocke,

die Wappen, ferner die Delphine und Ornamente der

Feldfchlangen in Wachs, welches durch Erwärmen als

cire perdue zwifchen den zwei Lehmmänteln ver-

flüchtigt. Der Lehm ift mit Pferdemift und Kuhhaaren,
bei gewiffen Partien mit Tuchfchererwolle gemifcht.

Gärberharz dient zum Ueberpinfeln der inneren Form,
die Kernftricke find, um beim Gießen Luft zu fchaffen,

in Unfchlitt getränkt. Alte Krez (in Steiermark heute
noch üblicher Ausdruck für den Abfchaum beim Mef-
fingguß) wird für fich gefchmolzen und zum Guß wider
verwendet. Zum Schluße wird die Glocke mit Feilen

überarbeitet. Ueberrafchend find die „Buchenflangen''
zum Rühren (.") des Zeuges, uns fremd das „Abreiben"
der Feldfchlangen mit einem hölzernen Kegel.

Vom December 1587* liegt eine Eingabe des
Meifters an den Erzherzog vor, in welcher er fagt, dafs

er nun über 10 Jahre gedient und dafs die anbefohlene
Arbeit in Kürze ein Ende hat. „Auch hat mich der
Churfürft Zue Sachfen Vnd Burgkgraf Zue Magdeburgk
mein genedigifler Herr wieder nach Dräsden Erfor-

dert". Er bittet den Erzherzog, dafs derfelbe den von
ihm erbauten Gießofen vor dem Paulusthor für ihn
(Hilger) refervire, da er bereit ifi:, wenn wieder eine

größere Gußarbeit nothwendig fei, entweder felbft

nach Grätz zu kommen, oder einen feiner Söhne, welche
ebenfalls das Gießerhandwerk erlernt, zu fchickcn.

Erzherzog Karl ftellt ihm mit Rückficht auf feine treu

geieifleten Dienfte in der That ein vom 6. December
1587 datirtes Decret aus, welches folgende Haupt-
punkte enthält: i. dafs ohne Hilger's Vorwiffen in dem
durch ihn zugerichteten Ufen einigen Guß furzunehmen
keinem erlaubt werde; 2. wenn der Erzherzog über
kurz oder lang einen Büchfenguß vorzunehmen bedacht
ift, er (Hilger) fich entweder in eigener Pcrfon oder
durch feinen Sohn gebrauchen laffe; 3. dafs Hilger's
eigene zum Gießen gehörige Sachen im oberen Zimmer
des F. D. Gießhaufes in Verwahrung gebracht und
aufgehoben werden; 4. foll die Verordnung erfolgen,

dafs der I. F. D. angehörige Zeug im Gießhaus ordent-
lich inventirt und im unteren Zimmer aufbewahrt
werde.

Von den durch Hilger gegoffencn Stücken, deren
Aufführung fpäter erfolgt, wurden eine Karthaune,
genannt „der Bär", und eine Nolhfclihmge, genannt
,,der Wolf", vom Erziierzog dem Kaifer verehrt und
nach Wien gcfchickt. i'"s handelte fich nun darum, zwei

' I);im.tU der crftc dpiitrchc ßilcihancr in (iralr, der Künfticr den fciiuiicn
Marmor'.Monumenlcft der Familie v. Racknitz (1S90) vor der Kirche zu BerncKR-

• H. K A 1587. December .Nr. 59.

Erfatzftücke zu gießen. Da aber alte Gefchütze nicht

mehr vorhanden waren, fo mußte aus frifchem Metall
(Kupfer und Zinn) gegoffen werden. Hilger bringt nun
eine Relation ' über die Güte und den Werth des
Kupfers aus Ungarn, aus Radmer und Samabar, worin
er dem ungarifchen den Vorzug gibt. Diefem Schrift-

ftück liegt bei ein vom 14. December 1587 datirter:

„Denkzettel
dafs Metall betreffen!, fo zu gießung einer Kartaun vnd
Notfchlangen bedürfe.

Ahn Kopfer 111 Ctn., Ahn Zihn 11 Ctn., Ahn Mef-
fingj Ctn. Wan folch Metal Ihn 7 oder zum lengften

Ihn 8 Wochen Alfo zu lichtmes Ihm gießhaus geantwort,
fo Mechten diefe Zwo ftuck Noch vor des gießers ver-

reifen goffen werden. Doch das dem gießer hieuon
wafs I. F. D. hierin verordnen meidung geheh", Ferner
ein „Anfchlagk was Eine Kartaun vnd i Notfchlang
fampt Ihren gefeßen I. F. D. geftehen mögen. Ein Kar-
taun vnd ein Notfchlang wegen bey 114'/, Ctn., den
Centner per 20 fl. gereit, bringt 2290 fl., vor beyde
gefes vngeuer 200 fl. thud 2490 fl., die für Ift nicht

gefezt.-'

Wie aus dem- Verzeichnis der Arbeiten Hilger's

erfichtlich ift, hat der Meifter die zwei Stücke noch
gegoffen. Dann rüflet er zur Abreife und legt im Juni

1588 eine General-Relation der von ihm ausgeführten

Gußarbeiten vor. Er hat 4031 Ctn. 24 '/j W Metall (Kupfer

Zinn und Meffing) empfangen, wovon „nach alten

Gebrauch von 10 Ctn. oder iL aines zum Abgang im
Feuer gerait wird, gibt 403 Ctn. 12

'/^ w", fomit zu ver-

rechnendes Metall: 3628 Ctn. 12 li. Davon hat er

gegoffen:

6 Karihaunen.
Der Löwe wiegt 64 Ctn. 18 (t

Das Roß ,, 64 „ 80 „

Der Beer „ 64 „ 65 „

Der Stier „ 64 ,, 35 „

Die Almkue „ 64 „ 65 „

Von den fünf ganzen Karthaunen ifl der „Beer"
dem Kaifer verehrt worden, dann ein cbenfolcher, auch

„Beer" genannt, gemacht worden, wiegt 65 Ctn. 7 (t.

Summe 387 Ctn. 70 «.

12 Singerinnen.

Der Staar wiegt 43 Ctn. 55 (t

Die Hausmait wiegt 43 „ 16 „

Der Specht
, 43 r 5° »

Der Igell „ 43 « 44 v

Das Rehe „ 43 „ 57 ,,

Der Dax „ 43 „ 48 „

Die Trofchcl „ 43 . 40 „

Der Greyff „ 43 •• 35 „

Die Amfchel „ 43 „ 95 „

Die Gäms „ 43 „ 63 „

Die Lerche „ 43 » 4 »

Der Biber ,, •

i- _43_„_45 »

Summe. .521 Ctn. 52 (i

ij NotkjcIllangen.

\^iz\- Trach wiegt 49 Ctn. "/"j U
Der Fuchs „ 49 „ 67 „

Der Wolff „ 50 „ 25 ,.

Der Vielfraß „ 49 „ 65 „

I H. K. A. 1588. Janncr Nr. 66.



Das Einhorn , 50 Ctn. 1 5
«'

Der Lux „ 49 ,, 17.,

Der Äff 49 •• 4« ..

Der Adler 49 „ 44 „

Der Steinbockh wiegt ... 50 „ 9 ,.

Die Kaze wiegt 50 „ 13 „

Das Denel ' wiegt 49 „ 86 ..

Der Hafe wiegt 50 .. ^6 ,

Der „Wolf ift dem Kaifer verehrt worden, dafür

eine andere, ebenfalls Wolf genannt, gegoffen wiegt

50 Ctn. 40 it. Summe 648 Ctn. 42 it,.

7 Veldtfchlangen.

Der Pfab wiegt 34 Cnt. 60 h

Der ßellican wiegt 34 „ 35 v

Der Straus , 34 .. 52 ..

Die Leffelgans wiegt .... 34 .. 6^ ..

Der Papagey „ 33 „ 89 ,,

Der Schnepf 34 „ n ^

Der Khranach „ .... 34 „ 27 „

Summe . . 240 Ctn. 63 %
6 Haffnezen (Haubitzen) Nr. i — 6 zufammen

104 Ctn. 36 «.

26 Valkautien (jede über 21 Ctn.). Käuzel, Reyer,

Eule, Gugkgugk, Vinck, Henne, Fledermaus, wilde

Saw, die Kröy (Krähe), die Agelefter (Elfler), Rephun,
Mayfen, Haan, Ritter St. Georg, Spaz, Kernbeiß,

Schwalbe, Daube, Storch, Eichhorn, Valck, Maus,
Widkopf, Nachtigall, Hirfch, der Clausrab. Summe
560 Ctn. 53 u. Den Ritter Jörg hat I. F. D. dem Herrn
Georg KexenhüUer Freiherrn zu Eichelbergk, Landes-
hauptmann in Kärnten, verehrt.

2p Doppel Valkaneth (jede über 9 Ctn.) Eidex
Nr. I— 10, Frofch Nr. i — 10, Scorpion Nr. 1 — 3 und
6 Doppel- Valkaneth mit Keilen: Scorpion Nr. i— 6.

Summe 270 Ctn. /] Ü.

3 große Feuermörfer, So i Ctn. 13 li Stein werfen,

zufammen 58 Ctn. 8 U.

II Feuermör/e?-, So 60 ti Steine werfen, zufammen
IIS Ctn. I u.

Mehr i Feuermörfer, fo 60 (t Steine wirft, für

Georg Freiherr v. KevenhüUer 10 Ctn. 31 «.

6 Feuermörfer, fo 30 li Stein werfen, zufammen
34 Ctn. 7 U.

4. Feuermörfer, fo 12 /Z Stein werfen, zufammen
13 Ctn. 17 tt.

^ Feuermörfer, fo 6 g' Stein werden, zul'ammen
6 Ctn. Ti, u.

Volgen Etliche Gloggen:
Lt. F. D. Decret \om 24. April 1581 eine neue Glocke

für die Radmeifter in Fifenerz* . . 27 Ctn. 86 Fi

Lt F. D. Decret vom 4. November 1583

eine neue Schelle zur Viertluhr in

Eifenerz* 3 „ 73 „
• Sollte wohl „Dierndl- heiiJen, das der fachtifche Meifter begreif-

lithcrvveife nicht richtig fchreiben konnte.
- Diefe Glocke hangt im fogenannten „Schichtlhurni- zu Eifenerz und

hat zwifchcn zwei Ornament-Streifen folgende Infchrift

;

LASS DICH VER.MANEN MEINEN KLANCK GEH ZVR ARBEIT
VüRZEVCH NICHT LANCK. . MERIEN HILGER VON FREIBERCK

GOSS .MICH MDL.XXXI.
Am Mantel befindet lieh auf der einen Seite das erzherzogliche Wappen

mit dem fteierifchcn Herzoghute, auf der entgegengefetzten Seite folgende
achtzeilige umrahmte lul'chrift:

DIE FVRST DVRCHL . ERTZ ; HER ZOCK CAROL ZV / OSTERREICH
ZC . HABEN / DISE GLOCKEX . DENEN ; VON EVSEN.ERTZ AVS '

GNADEN GESCHENCK.I VND VERORDNET I.M -MliLXXXl lAK.
' .\uch diefe Schelle ift heute noch erhalten in einem kleineu Thiirm-

chen ober der Glockenftube und tragt eine ähnliche Infchril'l, wie die Glocke.

Mehr 2 Gloggen auf I. F. D. Befehl für

Schloß- Weinberg' 3 Ctn. 52 ii

Mehr Lt. Decret vom 26. Juli 1581

I Glogge für Maria Rehkogl" ... 3 ,. 85 .,

Mehr auf I. F. D. Befehl i neue Glogge
in die Pfarrkirche zu Grätz ge-

goffen und am 4. December 1582

geantwortet worden ' 9 „ 55 ,,

Mehr ift eine Glogge gen Kapfenberg
den 5. März 82 zu der Vhr goffen

worden, von I. F. D. den Herrn
Wolffen von Stubenbergkh ge-

fchenkt 2 ., 32 „

Mehr ift auf I. F. D. Befehl eine große
Glogge aufs Schloß zue Grätz

goffen worden,* wiegt 82 „ 7^ „

Summe. . 133 Ctn. 56 U.

Büxen für Kärnten.

4 Nothfchlangen
Der wilde Man wiegt 49 Ctn. 22 «
Das wilde Weyb ,, 50 „ 15 „

Das Kalb „ 49 „ 33 „

Der Hund , 50 „ O „

Summe. . 198 Ctn. 70 «.

10 Volkaunen
Der Haan wiegt 21 Ctn. 45 Vi

Die Henne ,, 2 1 „ 50 „

Die Agelester ,, 21 „ 65 „

Die Kröy „ 21 „ 65 „

Der Storch ,, 21 „ 68 „

Der Falck „ 21 „ 46 „

Der Kernbeis „ 21 „ 42 „

Der Spatz ,, 21 „ 31 „

Das Keutzle „ 21 ,, 17 „

Der Kuku „ 21 „ 18 „

Summe. .214 Ctn. 47 u>.

' Eine diefer Glocken mit der Infchrift; Sit nonien Domini benedi<5lum
ex hoc usque in seculum 1581 mit dem vollen Wappen Hilger's und den Buch-
ftaben MH ift noch an Ort und Stelle.

- Auch diefe Glocke ift noch erhalten.
' Wurde nach dem Brande der Stadtpfarrkirche umgegolTen.
* Dies ift die im Volksmunde „die Liesl" genannte große fchone

Glocke des Glockenthurmes am Schloßberge. Sie tragt am oberen Ende des
Bauches zwifchen zwei Ornainentftreifen folgende zweizeilige Infchrift:

VOCOR CAMPANA NUNQUAM PRAEDICAM VANA, ANNUNCIO
FESTA MORTALIUMyUE FUNESTA CUM VENIT TE.MPESTAS.
ALIOS AD TE.MPLUM VOCO EGO TAMEN HOC MANEO LOCO.

In einem Felde befindet fich der HilgerTche Wappenfchild mit dem
Baren und die Worte: ..Merten Hillger gos mich".

An dem Bauche der Glocke find, regelmäßig vcrlheilt, vier Darftellungen
in Relief angebracht, und zwar: eine prachtig componirte Cartouche mir zwei
Genien und den Emblemen der Gießerkunft, in der Mitte desfelben die

Infchrift: ..Carolus von Gottes Gnaden Erlzherzog zu Oefterreich Herzog
/u Burgundt, Steier Kärnten Grain etc. Grave zu Tyrol und Görtz etc.

FI .MIiLXXXVll '. Diefer Darfteilung gegenüber: Erzherzog Karl und feine

Gemahlin Maria knieend, zwifchen beiden ein Crurifix. Unter dem Erzherzog
das ofterreichifche Wappen und die Worte: , Carolus Archidux Austriae".
unter der Erzherzogin das bayerifche Wappen und die Worte: ..Maria Caroli

Archiducis Conjunx".
Das dritte Reliefbild ift das große ofterreichifche Wappen und diefem

gegenüber als viertes eine uns unbekannte heraldifche DarftelUmg: Ein Kreuz
aus Stabwerk, in den vier Winkeln zwifchen den Stäben je ein Glied der
bekannten Kette des VlieiJordens.

In allen Topographien von Grätz findet man Angegeben, dafs die ,. Liesl"

160 Ctn. wiegt, wahrend, wie aus obiger Original-Quelle folgt, lie nur 82',^ Ctn.

hat. Die haarfcharfe üebereinftimmung der falfchen Angaben fämmtlicher

Topographen rührt daher, dafs alte von dem, foviel uns bekannt, alteften

Gratzer Topographen Joannes Mac/tcr abfchrieben, welcher in feinem Werke:
„Gräcium etc. anno 1700" zuerft die Gewichtsangabe i-on 160 Ctn. brachte. Mit
den i6o Ctn. fallt aber auch das Prädicat der erften, d. h. der größten im Lande,

das die Topographen für die ..Liesl" in .-Vnfpruch nahmen. Sie wird übertroflfen

von der 90 Ctn. fchweren Glocke zu Seggau bei Leibnitz (gegoffen 1688 von
Florian Streckfuß , was fich auch, wie eingeleitete nähere Unlerfuchungen
herausftellten, durch den l'on kundgibt; denn die Scggauer Glocke tönt in Gis,

die CJrazer ..Liesl^ aber um einen \ iertelton höher. Nach einer l'abeile in der

„Campanologie von Hahn, Erfurt i8oa" entfpricht bei Glocken alter Formen
das Gewicht von 99 Wiener Ctn. dem Tone Gis, während eine Glocke von

160 Ctn. zwifchen Fis und F tönen müßte. Man ficht, dafs die alte .^^a<:ller^Sc^<:
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lo Doppel Falconet, fo 2 li Eifen fcliießen, 92 Ctn.

14 «. Summe des Gewichtes der Büxen für Kärnten

505 Ctn 31 tt.

Summe des Gewichtes aller Stuck und Glocken

3615 Ctn. 2 ^
wofür der Meifter mit Abrechnung des Empfangenen
noch 1393 fl. 6 kr. 3 /i"- zu fordern hat.

Diefes ausführliche Actenftück ilt datirt vom
letzten April 1588 und unterfertigt vom Zeugwart

Lebenegger und Martin Hilger.

Die A6len belehren uns auch über eine Schieß-

probe mit den Geschützen, welche „am 4. Oftober 1581

ansefangen ' über die ebenfalls eine "enaue Relation

vorliegt. Die Probe war fo eingerichtet, dafs der

Erzherzog Karl, der Gießer, der Hofkriegsraths-Prafi-

dent und verschiedene Cavaliere, jeder drei Schüße
aus einem Stuck abgaben. Als Scheibe fcheint ein

Thier aus Holz, übereinftimmend mit dtm Namen des

jeweiligen Gefchützes gedient zu haben, mit einem

fchwarzen Kreis am Herzblatt. Leider ift die Diftanz

nicht angegeben; fie muß wohl fehr kurz gewefen fein,

weil fo gut getroffen wurde. Der Bericht beginnt:

„Aus dem Loben haben I. F. D. gefchoffen:

1. Schuß auf die rechte handt Ihn die Fargen'

droffen.

2. Schuß mehr auf die rechte handt Ihn die Fargen
droffen.

3. Schuß auf die linke handt hart Vnter die Fargen
droffen.

Ausn Rofs haben I. F. D. gefchoffen.

I. Schuß die linke Handt Unters fchwarz In die

Fargen" etc. etc.

Der Erzherzog fchoß dann noch 3 Schüße aus

dem Bär, ebenfo aus dem Stier, Franz v. Poppendorf

3 Schüße aus der Almkuh.
Nun kam die Probe mit den Nothfchlangen. Aus

dem Drachen fchoß der Erzherzog, aus dem Fuchs der

Gießer M. Hilger, aus dem Wolf der Obrift Zeugmeifter

Chriftoph v. Deuffenpach, aus dem Vielfraß der Erz-

herzog, aus dem Einhorn Deuffenpach, aus dem Lux
der Erzherzog, aus dem Affen der Herzog Willielm

V. Bayern, aus dem Adler derfelbe, aus dem Steinbock

der Oberzeugmeifler Julius v. Sara, aus der Katze der-

selbe, aus dem Dierndl der Erzherzog und aus dem
Hafen wieder Julius v. Sara.

Bevor Hilger in feine fächfifche Heimat zurück-

kehrt, richtet er noch ddo. 20. April 1588 eine Eingabe
an den Erzherzog folgenden Inhaltes': „Demnach ich

Etlich Jahr Auf die Mcichfifche (Meiffen'fche) Art Etlich

Bier alhier vor meine hausnotdurft hab machen laffen,

Undt etwas von demfelben mit E. F. D. genedigfler Be-

willigung Umb Einen Billigen Pfenning Ift Außgeben
worden, Alls haben Etliche Vorneme Herrn und Andere
Perfonen da fie Von meinem Wegkraifen gehört, fich

gegen mich Vernehmen laffen, fie wollten zum liebAen,

dafs folch Bier noch ferner Zuebekhonimen wcre;

dieweil Ich dan In E. F. D. dienflen Verbleibe Vnd
diefelben mich oder meine Sone zue E. F. D. Vndt
derfelben landen künftigen Büxengießer zu fordern .

."

Angabc auch durch den Ton widerlegt wird, alfo völlig f-ilTch tfl, irotxdcm fie

fleh mehr als i'/; Jahrhunderte in di>r Litcr.itur bchaiipict hat, da fich nie-

mand die Mijhc nahm, die alcunifchc Probe zu machen.
* lif^rgcn" ein heute nicht mehr gebrauchliches Wort, iß in 5Mm^//<-r

oberbayr. Wörterbuch nicht enthalten. \Vir glauben, es dürfte eine ftcierirdic

Modification des Wortes ferch (Schm. S. 751^ = ferge = Hpriblatt fein.
= H. K, A 1588, April Nr. 8a.

fo bittet er: „E. F. D. wollten mir Auf das Meich-

fifche Biermachen Eine Befreyung geben, nehmlich das

ich oder meine Söne das felbe In I. F. D. Gießhaus
möcht machen laßen, Und gemelt Gießhaus wie bisher

gefchehen darzue zu gebrauchen genedigft Vergunen,
Auch das mihr oder den meinigen die Erkaufung des

Getraids Ihn Vnd Außer der Stadt Graz nicht ver-

weigert werde. ..."

Der Erzherzog verlieh dem Meifter das \erlangte

Privilegium. Hilger ließ nun einen Mann, Namens Hans
Weigl, in der Gießhütte vor dem Paulusthore zurück,

welcher kraft des Privilegiums für die hohen Herr-

fchaften Bier nach Meißener Art braute.' Das ging

anfliandslos bis zum Jahre 1593, als die Stände nun eine

Bierfteuer (Tarz) im Sinne des Zapfenmaßgefälles ver-

langten."'' Weigl proteftirt dagegen, fich auf den erzher-

zoglichen Freibrief vom 20. April 158S berufend.

Ob er Recht behielt, ift aus den Aften nicht zu ent-

nehmen; wir wiffen nur fo viel, dafs 1597, als wieder \'on

der Gießhütte die Rede ift, der Bierbrauerei darin nicht

mehr gedacht wird.

Hilger ftand auch mit der fteirifchen Landfchaft in

gefchäftlicher Verbindung. Am 12. Juli 15S4 erhält er für

eine neue Glocke, die er für den Landes-Präfidenten

Grafen v. Saurau gegofTen, i Ctn. Büchfenzeug.^ 1586

finden wir im landfchaftlichen Expeditbuch ddo. 18. Juni

angegeben, dafs er den Gießerlohn für die vor wenigen

Jahren gegoffenen neuen Stuck für die windifche Gränze
erhielt. Am 14. Juli zeigt er der Landfchaft an, dafs er

in 14 Tagen einen Guß thun werde, und Willens ift,

zwei Falconet für die Landfchaft mitzugießen, wozu er

20 Ctn. Metall bedürfe, worauf ihm am 16. vom Zeug-
wart 23 Ctn 83 «;' altes Büchfenzeug ausgefolgt wird.*

Am II. Auguft finden wir im Expeditbuch notirt, dafs

Hilger per Ctn. Neuguß um i fl. mehr begehre, worauf
folgender Rathfchlag erfolgt; „Es wurde veranlaßt, dafs

ihm per Ctn. neuen Metalles 20 fl. gegeben werde, doch
nach verrichtetem Werkh Er auch dits orts nicht

minder alß von denen Herren aus Khärndten befchehen,

mit einer gebuerlichen ergözlichkeit folle bedacht
werden, darauf Er fich gewißlich mag verlaßen."''

Am 2. September kündet er neuerdings einen

Guß an, wo er zwei Valkaunen für die Landfchaft mit-

zugießen beabfichtige und erfucht um 20 Ctn. alten

Metalles." Die A6len der Landfchaft find hier lehr

lückenhaft, aber wir befitzen zufallig eine detaillirtc

Auffchreibung Hilger's über alle (iefchütze, die er für

die Landfchaft gegoffen; diefelbe liegt der großen Ab-
fchlußrechnung mit der Regierung (Seite 4) bei und
befteht aus folgenden zwei Aftenftücken.

,,
Verzeicimis, wasfür die windifche Grenz gegoffen

wurde. 2 Singerin: Reh und Greif, zufammen 86 Ctn.

57 U\ 2 Nothfchlangen: Trach uud Filfras, zufamm
99 Ctn. 90 (t; 4 Falcaunen: Rayer, Schwalb, Falck,

Aichhorn, zufamm 87 Ctn. 39 ß'; 2 Doppelfalkonet:

Frofch und Scorpion, zufamm 18 Ctn. 81 n; 4 Feuer-

' llilf^er Iiut foiTiit die in feiner vjitcrlichen (.licnhiitte zu Freiberg
KCprtogciic Ucljuiic tics Bierbraucns i^Jul. Schmnil, a. .1. O.) auch in die fteic-

rifche Oicniiütte verpflanzt. Dafs das von ihm erzeugte Bier den Cav.-xlicrcn

mundete, befrcnulet uns nicht; war doch Trciberg eiim ßicrfibrications Stadt
crllen Ranges, in der noch heute auf 600 Hatifcrn die Bici bruugcrechtiglccit
b.;ftcht.

• II. K. A. 1593 Auguft Nr. 5.

' Landes.Archiv; Zeughaus F.-iscikel I.

' Ibidem.
' T.aridrrii.ifllichcs Expcditbiich.

** Zetighaus Kasciltel I.



mörfer, fo 12 it Stein vverfern 13 Ctn. 12 K; 3 Fcuer-

mörfer, fo 6 U Steinwerfen, 5 Ct 17 u.

Verzeichnis, zvasfiir die crabatifclie Grenz gegojfen
wurde. 2 Singerin: Bieber und Gämbs zufammen
85 Ctn. 48 k; 2 Nothfchlangen: Adler und Wolff

zufamm 97 Ctn. 84 H
; 4 Valcanen: Falckh, Aglefter,

Storch, Wiidfcliwein, zufamm 'iQ Ctn. 27 m; 2 Doppel
Falconet: Frofch, Scorpion zufamm 18 Ctn. 57 Jt

3 Feuermörfer, fo 32 ifi Stein werfen, 9 Ctn. 57 ff;

3 F'euermörfer, io 6 U Stein werfen 5 Ctn. 9 S."

Als Hilger 15S8 Grätz verließ, iland die Landfchaft

mit der Zahlung für diefe betrachtlichen Arbeiten noch
ftark im Rückflande. Wir finden in den Ausgaben-
büchern, dafs die Landfchaft ihm von 1589 an das

Schuldcapital im Betrage von 2500 fl. mit ö^/^ jährlich

\erzinfte. 1593 war die Summe auf 3500 fl. angewachfen
und die Stände erfuchten den Meifter ddo. 20. Novem-
ber „feine bei E. E. Landfchaft habende Summe Geldes
noch längere Zeit liegen zu laffen."' ' Aus einer Corre-

fpondenz Hilger's aus Dresden mit der Landfchaft

in den Jahren 1595 bis 1597' entnehmen wir, dafs die

3500 fl. am 19. December 1597 auf 3832 fl. 18 kr.

angewachfen waren. Der Meifter verlangt, dafs ihm
die Summe in Leipzig angewiesen werde, worauf die

Stände dem Hofkriegsrath-Priifidenten Wilhelm v. Win-
difchgrätz den Vorfchlag machen, die Schuld aus den
,,20.000 fl. der in Augsburg angefchaften Reichshilfe"

zu zahlen, was wahrfcheinlich auch gefchehen fein

dürfte.

Von den oben angefahrten für Regierung und
Landfchaft gegoffenen 185 Gefchützen im Gewichte von

4095 Ctn. ifl: unferes Wiffens leider kein einziges Stück
in Oefterreich erhalten. Nur von zwei Stücken, die

1766 noch in Grätz waren und nach Neapel verkauft

wurden, befitzen wir eine nähere Befchreibung. Im
genannten Jahre erhielten nämlich die Stände laut

Hofdecret vom 31. Auguft vom Kaifer die Erlaubnis,

acht metallene Gefchütze zu verkaufen. Sie wurden nach
Trieft gebracht, wo der k. k. Artillerie-Hauptmann
Johann Ulrich v. Pefsler eine vom 28. Juli datirte

Befchreibung derfelben verfaßte. ^ Unter den acht

Gefchützen waren fünf von Metardus Reig, eines wahr-
fcheinlich von Roßtaufcher und die zwei ältefben von
unferem Marlin Hilger. Die Befchreibung der letzteren

lautet: Nr. i. Eine 18 «' Kugl fchießende Nothfchlange,

30 Kugel lang, auf dem Boden ein Wappen, gehalten
von zwei Pantelthieren, flatt der Traube ein Delphin
mit 2 Flügeln, anflatt der Delphine zwei zufammen-
geflochteneThiere, aufbeiden Schildzapfen des Gießers
fein Wappen mit der Umfchrift: „Martin Hilger von
Fridberg (sie) goß mich 1583". Auf dem langen Feld
das fteierifche Wappen mit zwei Panthelthieren, ober
dem Wappen ein verfchnittenes Thier mit der Ueber-
fchrift : Der Vielfraß ifl: das Stuck genannt, hilft zwingen
Städte Leuth und land. wöget 54 Ctn.

Nr. 2. Eine 18 U Kugel fchießende Nothfchlange,
30 Kugel lang, der obigen Nr. i von einem Guß in

allem ganz gleich, außer dem langen Feld ein verfchnit-

tener Drach mit der Schrift : „Gleich einem Drachen
ich Feuer fpeue, brich die gebäu bey alt und neue,
wöget 54 Ctn."

' Expeditbuch 1593.
- Landes-Archiv ; Antiquum Fase. 18.

' Zeughaus Fascikel I.

Es find dies offenbar die zwei Nothfchlangen,
welche in obigem Verzeichnis der für die windifclie

Gränze gegoffenen Stücke figuriren. Der Unterfchied
in den Gewichtsangaben rührt daher, dafs Peßler, wie

es bei Gefchützen häufig üblich war, nach Nürnberger
Gewicht rechnete, während die urfprüngliche Angabe
Hilger's auf Wiener Gewicht bahrt ifl. Sämmtliche acht
Gefchütze (fie waren auf 42.840 fl. 48 kr. gefchät/.t)

wurden 1776 von dem neapolitanifchen ConfuI Orlandi
für feine Regierung gekauft,' und es ifl die Möglichkeit

nicht ausgefchloffen, dafs diefelben heute noch in

Neapel erhalten find.

Um wieder auf unferen Meifter zurückzukommen,
fo kehrte er, wie gefagt, 1588 wieder nach Sachfen
zurück, wo er in der churfürfllichen Gießftätte zu

Dresden feine alte Thätigkeit aufnahm. Wir wiffen von

53 meffingenen Säulen mit Capitälen, Poflamcnten,

Bild- und Laubwerk, die er für die Barrieren im Hofe
des neuen Stallgebäudes angefertigte, von fünf meffin-

genen Grabplatten für die churfürftliche Familie in der
Gruft-Capelle zu Freiberg, etc.* Martin Hilger ftarb zu

Dresden am 3. September 1601. Er hinterließ vier

Söhne, von denen die älteren drei den Beruf des

Vaters wählten. Martin, der ältefte (am 2. April 1565

zu Freiberg getauft) wurde um 159 1 von Kaifer Rudolf II.

als k. Zeugwart und Stuckgießer nach Wien berufen,

wo er um 1620 kinderlos geflorben fein foll. Der zweite,

Johannes (den 8. Februar 1567 in Freiberg getauft),

arbeitete gemeinfam mit feinem Vater und wurde dann
deffen Nachfolger als churfürftlicher Büchfengießer in

Dresden, wozu er am 20. März 1602 ernannt wurde.

Er war um diefe Zeit Rathsherr, von 1614 an regierender

Bürgermeifter zu Dresden. Er goß viele Glocken und
Gefchütze, ferner ein großes bronzenes Crucifix,

urfprünglich für die Dresdener Elbebrücke beftimmt,

dann aber für die Prager Karlsbrücke erworben, wo es

noch heute fteht. Johannes ftarb als Bürgermeiflier am
24. April 1640, während fein älterer Sohn Hans
Wilhelm die Leitung der churfürfllichen Gießftätte

fortführte.

Der dritte Sohn Martins, Sigmund, machte den

Verfuch, Nachfolger feines Vaters in Grätz zu werden,

fcheiterte aber als Proteftant an der bereits herr-

fchenden Strömung gegen den Proteftantismus. Er
bewarb fich im Jahre 1598 mit dem fpäter zu nennen-

den Stuckgießer Marx Wening, welcher feit 1575 in

Grätz lebte, um die von feinem Vater eingerichtete Gieß-

hütte vor dem Paulusthor. Er erfcheint in Grätz, bringt,

ein Empfehlungsfchreiben feines Vaters mit, worin

fich diefer auf das oben mitgetheilte Decret des ver-

ftorbenen Erzherzog Karl vom 6. December 1587

beruft, nach welchem die genannte Gießhütte eigent-

lich ihm oder feinen Söhnen vorbehalten blieb, endlich

ein Empfehlungsfchreiben des „Friedrich W'ilhelm

Herzog von Sachfen, Vormund und des Churfachfen

Adminiftrator" vom 12. Mai 1598.''' Ein Bericht des

Zeugwartes Niclas Schober an die Hofkammer vom
14. Juli 1598 fagt, dafs er Sigmund Hilger vorge-

fchlagen, als Probe ein Gefchütz mit fürlllichem Wap-
pen, Schildern und Laubwerk zu machen, dafs diefer

darauf nicht eingehen wolle, wohl aber Wening.* Dar-

* Zeughaus Fascikel I

* Wir folgen hier dem Artikel von jfulins Sc/th
' H K A. 1598 Auguft Nr. 69.
* H. K. A. 1598 Auguft Nr. ög.

idt. . a. O. S. 341



8 —

auf hin refolvirt Erherzog Ferdinand ddo. 2. Auguft,

dafs jeder der zwei Bittfteller „eine Prob mit einem

Stuck" machen folle.

Einem zweiten Bericht des Zeugwartes vom
4. Oftober' entnehmen wir, dafs Sigmund Hilger auf

dem Benutzungsrecht der Gießhiitte vor dem Paulus-

thor befteht. Uebrigens ftellt fich heraus, daß für die

Gußprobe kein Kupfer da ift, „und bis etwa die alten

Stucke von den Gränzen zufammengebracht würden,

könnten die Proben noch wohl ein weil vermieden
werden, weil der Hilger nicht allein fe61ifch, fondern

er bringt noch gar auß Sachfen Seftifche (proteflan-

tifche) Perfonen hieher und ift: etwas verdechtig, weil

die Gießhütten fo nachent vor der Schloß Porten ifl.

Ich bin der Meinung, wann jetzo die Proben noch
cinweil aufgefchoben wurden, dafs der Hilger dardurch

die Gießhütten abtreten und da er nit wolt, fo müßt er,

wann E. F. D. genedigfi: verordnen. Ich w olltc meinen
Vleiß fürkheren, das mittlerweil etwa ain guter Catho-

lifcher Güßer aus Tyrol oder Payern hieher komb und
wenn das nicht wäre, fo hat der andere Güßer Marx
Wening feinen aignen gußoffen und wohnung draußen
\or dem Sackthor, ob er gleichwohl auch Seflifch

ift, fo ift doch fovill zu bedenken, als der Hilger, der in

E. F. D. aignen Gußhaus folches gefamb züglet und
wann E. F. D. In etwa in kürz wollten güßen laßen,

ehe ein Catholifch fürkheme, kundte es wohl bei dem
Wening gegoßen werden." Der gute Mann hatte

freilich keine Ahnung davon, dafs fich die religiöfen

Verhältniffe bald fo zufpitzen würden, dafs auch
Wening als Proteftant das Land verlaffen mußte.

Auf diefe Vorftellung hin befchließt die Hofkam-
mer ddo. 24. Oflober, dafs „die bewilligte Prob allerlei

Vrfachcn und Bedenken halber eingeftellt werde",
worauf l'"rzherzog Ferdinand ddo. 27. Oftober refolvirt,

dafs das Hofpfennigmeifteramt dem Sigmund Hilger

,.100 Thaler für fein und feines Vaters habende und
durcli fie angezogene pretenfionen" richtig machen
folle. Die umworbene Gießhüttc blieb vorlaufig leer

ftehen und Sigmund Hilger kehrte wieder in feine

Heimat Sachfen zurück. Er wurde 1621 zum Zeug-
licutenant und 1627 zum Zeug- und Oberbaumeifter in

Dresden ernannt.*

4. Marx Wening ift der Sohn des Georg Wening,
Büchfenmeifters in Regensburg, lernte bei feinem Vater
die Kunft des Gießens und war bis Anfang des Jahres 1575

in diofer Stadt thätig.' Vom 2. Januar des genannten
Jahres datirt eine Eingabe desfclben an den Erzherzog
Karl II.,'' in welcher er fagt, dafs er zu Regensburg
„eine halbe Carthaune und etliche Doppelte Falconet
gegoffen", bringt ein Zeugnis der Kammer und Rathe
der Stadt Regensburg ddo. 23. December 1574 bei und
bittet um die erledigte Stelle eines „Piichfen- und

I H. K, A. 1598 Oaobcr Nr. 57.
- Von Miii-lin llitj^t^r ift wahrfcheiiilich ;iuch die zweite (ildf.kc in

Obcrorl bei K.'ipfcnbcrK KeB'^H'cn. thitk im a, Hd. S. 77 feines Werkes: „Das
Herzogthnni Slcicrmark KeQKrapbifch— ft.i(iftifch — topotirapbirch darKcftcllt'
bcfcbrcibt fie folijcndcrnialicn : -vom Jahre 1585 iTiit einem Waiipcnfchild, in

ucichein ficb zwei Itaren zeigen, nebft <icn fliichOabcn M. H." Der B;ir im
Schilde des HilRcrTcbcn W.Tppcns und der an der Helmzicr ßebcn allerdings
zwei Baren und der Biichftabc It kann al» falfchc Lefiing eines undeutlichen
// gelten.

* Herr Kcgicrunt^s-KegiArator Schratz in Regensburg hatte die Güte
uns mitznlheilen, das Max Xi'initig 1573 75 in jener Stadt als Uothgiefler
und GlockengicOer vorkommt, und dafs er feine (üefibrille in einem Hnufc
am Ende der oberen liachiiafTe an der fogenannlen Hiiliir>g hatte, welches
Maus fpattr die ' ilockengief'er-Familic SchaUhshor» befaß. li\-tiiti^ v,n?i mit
feinem Schwager Kra (?) (iefcbiitze, von welchen jedoch in Kegeiitliurg keine
mehr vorhanden find.

' II. K. A. 1575 Tebruar, Nr. ai.

Glockengießers in Grätz". Aus einem zweiten Gefuche

vom 23. Januar 1575 (zu welcher Zeit er fchon in Grätz

gewefen fein muß) erfehen wir, dafs er mit feinem

erften Gefuche abgewiefen wurde. Er fagt darin, dafs

er auch mit der Büchfenmeifterftelle allein zufrieden

fei, da er auch diefe Kunft bei feinem Vater erlernt

habe. Er bittet „die F. D. wolle mir folche gießhütten

genedigs vergunen Vnd darinnen mein wonung zu

haben. Vnd zu Zeiten, da ain khleine Arbeith furkhomb
Mir diefelb zuuolfiren Auch genedigift Erlauben. Da
aber mitlerzeit ain ander Gießer, Er wer von Yhsprugckh
oder ander orth herkhem vnnd Arbait geben wurde,

wolt ich denfelben alle Arbaith Aufs thuenlichft helfen

verrichten." Er wird aufgefordert, eine „Probe" zu

machen, über welche der Zeugwart Valentin Lebe-

ncgkhen ddo. 6 Februar an den Erzherzog berichtet,

dafs Wening „ain Feuerkugll fambt Sturmkhranz vnnd

Spieß gemacht, wie er dann diefelbig geprobt vnnd
geworffen vnnd E. F. D. dasfelbig gnadigft gefehen."

Darauf hin wird Wening zum Büchfenmeifter und

Büchfengießer mit jährlich 35 fl. Beftallung und dem
Unterhalt auf dem Klofter Pöllau aufgenommen.' Nach
dem Titel fcheint Wening faft dasfelbe erreicht haben

was er im erften Geftrch anftrebte. Allein der Unter-

fchied lag in der Gießhütte vor dem Sackthore, welche

nicht ihm, fondern zwei Jahre fpäter dem Martin Hilger

eingeräumt wurde, fo daß Wening, fo lang Hilger in

Grätz wirkte, eine fecundäre Stellung einahm. Wie es

fcheint, wurde Wening die Gießhütte vor dem Sackthor

erft Anfang der Achtziger-Jahre überlaffen, als Hilger

die Hütte vor dem Paulusthor vollftändig eingerichtet

hatte.

Die Claufel bei der Ernennung Wening's, dafs er

„mit dem Unterhalt auf dem Klofter Pöllau" auf-

genommen fei, wurde für den Meifter eine Quelle

dauernder Verdrießlichkeiten. Diefe befonders bei

Büchfcnmeiftern häufig angewendete Methode der

iMitlohnung hat Prof Lnfcliin in einer Studie über

Wening* ausführlich beleuchtet. Ver;uilaffung war die

damalige fortwährende Ebbe in der Staatscaffe, fo dafs

man, um an Gehalt zu erfparen, den Angeftellten im

Sinne der mittelalterlichen Naturalwirthfchaft eine

fogenannte Provifion, d. h. eine Anweifung auf den

Unterhalt in einem Klofter zuwies und kraft der landes-

fürftlichen Autorität das betreffende Kloltcr mit

diefer Laft belegte. „An die Naturalverpflegung wurde

dabei in der Regel nicht gedacht, denn gemeiniglich

gelüftete es dem übermüthigen Kriegsinanne eben fo

wenig nach dem Aufenthalt im Klofter, als den

Mönchen nach der ihnen aufgedrungenen Gefellfchaft.

Man traf daher ein billiges Uebereinkommen und das

Klofter zahlte demgemäß dem Provifionär jahrlich eine

bertimmte Summe." Bis zum Jahre 1583 war bei Wening
alles in Frieden abgegangen. Aber nachdem Peter

Muchitfch Probft von Pöllau geworden war, gericthen

zwei harte Köpfe aneinander: der ftreitluftige Probft

und der feiner Tüchtigkeit fich bewußte, in vielen

Sätteln gewandte, zum Ueberfluß auch noch proleftan-

tifche Meifter Wening.

I Der das Oefuch einkleidende Bericht des Obcrftcn Zeugmeifters

Michael Kindsmaul faßt, tiafs ihm (Kindsniaiil) „der Vater fei. des Marx
Wening wohl bekannt «ewcft, dcrfclbr hat bei K.nifer Ferdinand I. fei. lange

Zeit für ain I'iixeninaillcr gedient und liernath I'cy E. V. I>. in dsrfclbigcn

Dicnflentnit dot Abgängen.

"

• Gralzcr 'ragopoft 1884, Abcndbl.itt vum 4. September.
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Letzterer begehrte barfcli vom Kloller feine jähr-

liche BeftallunLj von 26 fl. fammt einem Fachen

(junges Schwein) ; der l'robfi: verweigerte dieß ebenfo

hartnäckig, da er ihm folchcs nicht fchuldig fei. Am
II. Februar 1588 fupplicirt Wening beim Erzherzog:

der Probft höhne ihn und wolle den erzherzoglichen

Befehlen nicht nachkommen. Wening follte fich doch

des Betteins fchamen, er fei noch jung und flark, was

von den Klöftern gereicht werde, gefchehe nur um
Gottes willen, „darauf ich geantwortet, dafs ich dem
Betteln nicht nachzeuch, auch E. F. D. bisher nit umb
Almofen, fondern umb eine Befoldung gedient habe."

Der Probft anderfeits hielt als Do6lor juris an dem
Standpunkte feft, dafs er wohl zur Abreichung des

Unterhaltes in natura, aber keineswegs zurLeiftung der

von feinem Vorgänger bewilligten Ab'öfungsfumme
verpflichtet fei. Das habe freilich, klagt Muchitfch in

einem Entfchuldigungsfchreiben an den Erzherzog,

Wening mit ftolzen und pocherifchen Worten abge-

lehnt und wiederholt erklärt, er bedürfe „meines (falva

reverentia) Freffens und Trinkens nit, er hab felbft fein

Narung, er wolle alda nur eine Befoldung haben."

Ueberhaupt fei diefer Büchfenmeifter ein „junger

(larker flattlicher und prächtiger (prachtliebender)

Handwerksmann, der mitEffen und Trinken und feinem

ganzen Wandel fich herrifcher hält, als ich mich zu

halten vermag." Bei feinen Gaftereien pflege er zu

prahlen, „ich hab einen Pfaffen zu Pöllau, der mir's

zahlen muß," fo dafs es feltfam fei, dafs folche Leute
dem Erzherzog zur Provifion empfohlen werden, welche
diefe weder verdienen noch bedürfen.'

Am 18. November 1588 richtet der Erzherzog in-

folge der Befchwerden Wening's eine Mahnung an

den fäumigen Probft des Inhaltes, dafs, da er dem
Wening die Unterhaltung von 5 Jahren her ausfländig

fei, er bei einem Pönale von 50 Ducaten in Gold das

Ausftändige binnen 14 Tagen bezahlen foUe.^ Darauf
hin erklärt fich der Probft bereit, eine Provifion von
100 Kronen zu leiflen, zahlt aber in fo kleinen Raten
ab, dafs fich Wening neuerdings befchweren muß. Die
Erklärung des Probftes an den Erzherzog vom April

1590 lautet:'' „Nun ilT: mir unmöglich, dafs ich ihm auf

einmal contentiren möge, wann er meinem Gotteshaus
nichts, fondern E. F. D. gedient, fo bitt ich E, F. D.

demüthigft, die wollen mir und meinem fonft in andern
wegen fehr beträngten Gotteshaus die Gnad erweifen,

foUiche 100 Cronen dem Wening vom Hof-Pfennigamte
entrichten zu laffen. Ich will als dann hinfort ihm fein

jährliches Deputat fleißigft entrichten."

Erzherzog Karl war mittlerweile geftorben, aber

der Kampf zwifchen Wening und dem Probft dauerte

fort. Die mit 26 fl. und einem Fachen per Jahr verein-

barte Provifion war endlich 1592 auf 133 fl. und 8 Fachen
angelaufen und Wening beklagt fich beim Er/Jierzog

Ernft (Gubernator Inner- Oefterreichs während der

Minderjährigkeit des F^rzherzogs Ferdinand), dafs der

Problt ihm fagen ließ, nach Pollau zu kommen, um
alda feine tägliche Pfründe und Unterhaltung zu be-

kommen, „als ob ich für die Vergangenen Jar erfl

Zuruckh mein Speiß vnd Trunckh bei dem Clolter ein-

nemben khöndte, welches alles mir allein zur wider-

' LitJ'-hin, a. a. O.
- H. K. A. 1592, April Nr. 15.
J Ibidem 1590, April Nr 65.

XV. N. F.

nufs \nd Spot" fei.' Da auch Erzherzog Ernlt den
Probft zur Zahlung antrieb, und mit Strafgeldern

drohte, fo dürfte letzterer fich wohl endlich mit Wening
abgefunden haben.

Ueber die Arbeiten des MeiRers konnten wir fol-

gendes feftftellen. Im Jahre 1583 gießt er eine Glocke
für die Kirche zu Stubenberg,^ 1588 eine für Semriach,

1592 eine für die ehemalige Georgikirche zu Rein.'' Um
1583 gießt er die beiden Uhrglocken für den Landhaus-
thurm in Grätz, welche ihm, nachdem die Landfchaft

wegen vermeintlich zu hoher Rechnung die Interven-

tion Hilger's in Anfpruch genommen, im November
1586 mit 215 fl. 59 kr. 3 a^. bezahlt wurden. Im Jahre

1586 baut Wening eine „Wafferkunft im Schloß,

wodurch aus der alten Ciftern auf die zweite Porten

(zur Wohnung des Zeugwartes Julius v. Sara) Waffer

geleitet" wurde. Seine Rechnung dafür im Betrage von

247 fl. 40 kr. wird abermals zu hoch befunden, über

Einvernehmen Hilger's auf 200 fl. abgerundet und im

Jänner 1587 ausbezahlt.* 1589 arbeitet Wening mit dem
Zeugfchmied und Büchfenmeifter Cafpar Reiffich an

dem Mechanismns der von M. Hilger gegofl'enen

Glocke am Schloßberg, damit diefelbe von zwei Per-

fonen geläutet werden könne.'' In den Jahren 1589 und

1590 gießt Wening mit Thomas Aiier die berühmte
bronzene Brunnenlaube im Hofe des Landhaufes, wofür

die Landfchaft die Summe von 860 fl. 24 kr. zahlte,*

von 1590 datirt eine Uhrfchelle im Thurme der Kirche

zu Stainz, 1592 gießt Wening die zweite Glocke für die

St. Georgs-Kirche zu Rein."

Wir müßen nun die Anführung der Arbeiten

nochmals kurz unterbrechen. Am 30. December 1590
richtet Wening ein Gefuch an die verwitwete Erzher-

zogin Maria folgenden Inhaltes :® Er diene feit 1575 als

Büchfenmeifter und hat in diefer Zeit nicht allein mit

Erzeugung allerlei Freudenfeuerwerkes, fondern auch,

fo die Noth es erforderte, zu Felde gegen den Erbfeind

fich gebrauchen laffen. Da nun Friedrich Mayr Büch-

fenmeifter, der bei zwei Jahre gedient und mit 12 fl.

monatlich unterhalten wurde, feinen Abfchied genom-
men, bittet er um deffen Gehalt, da „ich unter den

andern meinen Spießgefellcn nunmehr der ältefte im

dienfte, dennoch aber faft mit der geringften Befoldung

mich betrage, und überdies auch I. F. D. Pulverarbeit

ohne ordinari befoldung nur um ein geringes Macher-

lohn verricht" Da er mit diefem Gefuche abgewiefen

wurde, wahrfcheinlich auch unwirfch darüber dafs er

um den Hauptheil feiner Befoldung, die FöUauer-Pro-

vifion, einen permanenten Krieg zu fuhren hat, reicht

er um feine Entlaffung aus dem landesfürftlichen

Dienll: ein, diefelbe wird ihm ddo. 8. Juli unter Aus-

folgung einer Abfertigung von 24 fl. bewilligt, ** worauf

er feine Dienfle den (tcierifchen Verordneten anträgt,

' H. K. A. 1592, April Nr. s-

- Die Infchrift diefer Glocke gibt ganz präcis den Namen Mar.\ Wening
zu Grätz als GieC-er. Jani/ch (a. a. O.) gibt irrthümlich den Namen Franz
Wt'iting an, durch welchen Druckfehler ein Bruder Franz in die Literatur

eingeführt wurde. (Siehe Dr. Pichter, a. a. O. und Wi-ndclin Boeheim, a. a. O.)

Diefer Franz Wening wird hiermit definitiv aus der Welt gefchafft.

i Die Notiz iiber diefe beiden Glocken verdanken wir der gütigen

UeberlalTung handtchriftlicher Notizen des Herrn Confcrvators Jo/i. Graus.

Da wir noch mehreres diefen Notizen verdanken, fo werden wir hei den be-

trcfl'cnden Angaben kurz: (Graus) citiren.
' H. K. A. 1586. December Nr. 32.

5 Mitth. d. k. k. Ccntr.-Con.m. XIII. Bd. n. F. S. CCX.
' Repertoriuni für Kunftwinfenfchaft von //. Janit/chek, IX. Bd., S. 189*
" P. Ulrich Grciner in einem Manufcript des Landes-Archives, betitelt:

Beitrag zur Gefchichte der GlockengielJer in Gratz. Handfchriften Nr. 345>'

•^ H. K. A. 1591, Jänner Nr. 28.

» H. K. A. 1591, Juli Mr. 5.
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welche ihn am i. Auguft mit 96 fl. Jahresgehalt als

Büchfenmeifler aufnehmen. ' Seine erQe Arbeit in

der landfchaftlichen Stellung waren Modelle für die

Münzen.^

1595 hatte Wening auch Pulver für die fteierifche

Landfchaft bereitet und für den Centner 30 fl. begehrt,

was von den Verordneten als „diefes orts nie erhörf

zurückgewiefen wurde. Aus dem Jahre 1597 liegt eine

Eingabe des Meifters an die Hofkammer vor, * in

welcher er um ausftändiges Geld bittet, und zwar:

,,Anno 1592 für das F. D. Brunenwerk* und Arbeiten

zur Erbauung der neuen fürftl. Ein-

fez im Statgebeu 233 fl. i 5 kr.

für die im jetzigen Jahr (alfo 1597) ge-

goffene Feldfchlange 66-] „ 30 „

Summe.. 900 fl. 45 kr.

Wenn kein Geld vorhanden bitte er um Kupfer

aus Eifenerz. Wening hatte alfo durch den Guß diefer

Feldfchlange neuerdings Fühlung mit der Regierung

genommen, und, wie wir früher bei Hilger gefehen, be-

warb er fich 1598 mit Sigmund Hilger um die Gießhütte

vor dem Paulusthor. Es fcheint, dafs fie keiner erhielt

und diefelbe aufgelaufen wurde; wenigflens kommt fie

als Gießhütte in den Adlen nicht mehr vor. Im Jahre

1600 liefert Wening „4 Meffmg Scheiben zu einer

Schögg-Brugkhen-^ im Schloß", wofür er 45 ti Metall

und 16 fl. 21 kr. erhält.®

Ueber des Meifters Thätigkeit bei der Landfchaft

ift noch folgendes zu erwähnen. Am letzten November

1597 wird er in feiner Eigenfchaft als Büchfenmeifter

nach Pettau gefchickt, um „des Hauptmann Gufit'fche

Fendl (Fähnlein) Knecht auszuftaffiren" und erhält

dafür 10 fl. zur Zehrung.' Am 4. November 1598 werden
ihm 100 fl. 7 kr. für „Pulverarbeit" bezahlt, am
14. März für die Probe der Gcfchütze (5 Creuden

Mörfer und 4 Wendflückl) vier Thaler, am 16. März

433 fl. für den Ankauf von Salpeter in Wien. Er fagt

in der vorliegenden Rechnung, dafs er fich wegen des

Paßbriefes etliche Tage zu Wien aufhalten mußte,

wofür er per Tag i fl. für feine Perfon rechnet.** Wening
muß ein tüchtiger Pulvermacher gewefen fein; denn

obwohl die Landfchaft feine erfte Pulverrechnung

übertrieben findet, verwendet fie ihn doch immer in

diefer Technik, fchickt ihn auch am n. Mai 1598 nach

Warasdin, damit er „zu dem verdorbenen Pulver

dafelbfl fehe und folches wieder zuriciiten und fl:erkhen

folle," wofür er abermals 10 fl. zur Zehrung erhalt,*

und als er fchon nach Wien überfiedelt war, betraut

ihn die Landfchaft (1605) noch mit der Miffion, den
dahin abgcfandten Gabriel -Strußnickh ..im I''inkaufen

von Saiiter treuen Beifland zu leiflen.'' '" Dafs Wening
auch Gefchütze für die Landfchaft gegoffen hat, geht

aus einem Berichte der Verordneten vom 4. Decem-
ber 1601 an den i. ö. Hofkriegsrath hervor, worin auf

< 8t Fnscikcl dcx Laiic)rch.-irt. Fase, ai, im fl. I.andc-s-Archiv.
' Landrchartlichc-t Expeditbuch 1591.
' H. K. A. 1597. November Nr. 34.
* Wahrfchcinlich im erzherzoglichen Garten auf der BurKballci.
'' Wahrfcheinlich Zugbrücke, von fchockcn, in fchwingender itcwcgunf;

fein. 5. Srhmöiicr baierifches Wörterbuch II, S. 369.
" H. K. A. 1600, Juli Nr. 55.
' Landes-Archiv: Zeughaus Fascikel II.

' Adlcn der Landfchaft Nr. 935.
• Landef;-Archiv, Adicn Nr. 935.
** Landfchaftliches Expeditbuch 1605.

Anfrage gemeldet wird, dafs Marx Wening „Vorjahren
für die Landfchaft etliche Stuckh und Mörfer gegoffen
und diefe die Probe gut beftanden haben." ' Wcning's
letzte Arbeit in Grätz fcheinen die oben angeführten
vier Meffingrollen für die Zugbrücke im Schloß gewefen
zu fein, welche im Juli 1600 verrechnet wurden. Dann
traf ihn als Proteflanten, fo wie Kepler, und hundert
andere nach dem unglückfeligen 8. Augufl 1600 das
Los der Landesvertreibung. Er ging nach Wien,
und ließ fich dort als Gießer nieder. Wir befitzen eine

vom 25. 06lober- 1604 datirte Eingabe von ihm an
den Erzherzog Ferdinand,'' in welcher er fich beklagt,

dafs der Amtmann Adler in Innerberg ihm die noch
ausftändigen 1236 fl. nicht zahle. Er bittet „nochmals
in Gottes Willen, die wollen doch umb wegen meiner
fchon lang gehabten geduldt, unangefehen, dafs mich
auch die Zeit, die beuelh und Pottenfenden Gottvveiß

mehreres wann in die 50 fl. geftanden", das ausftändige

Geld zahlen. In diefer Eingabe zeichnet fich Wening:
„Burger und Gießer zu Wien".

Ueber die Familien -VerhältnilTe des Meifters er-

fahren wir einige ganz knappe Daten aus den prote-

ftantifchen Matriken von Grätz.' Am 5. December 1575

wurde ihm eine Tochter Barbara, am l8. April 1592 ein

Sohn Georg, am 6. December 1593 ein Sohn Sebaftian

getauft. Da die Afatriken felir lückenhaft find und ganze

Jahrgänge fehlen, fo kann dazwifchen die Taufe manch
anderer Kinder fallen, von denen wir nichts wiffen.

Bei der Taufe des Kindes Barbara ift der Name der

Mutter Anna, bei der des Kindes Sebaftian die Mutter
Sufanna angegeben, woraus hervorgeht, dafs Wening
zwifchen 1575 und 1592 fich ein zweitesmal verheiratet

haben muß. Wening war, wie wir aus feinem bewegten
Lebensbilde fehen, das allerdings nur in groben Zügen
gezeichnet werden konnte, ein vielfeitig gefchulter

Meifler. Wir lernten ihn als Gefchütz- und Glocken-

gießer, als Mechaniker, Pulver- und Feuerwerksmacher
und Büchfenmeifler kennen. Sein dem Probft von
Pollau gegenüber ausgefprochenes ftolzes Wort, dafs

er dem Erzherzog nicht um Almofen, fondern um Be-

foldung gedient habe, beweift, dafs er fich des Werthes
feiner Leiftungen bewußt war und dafs er im Gefühl

diefer bürgerlichen Tüchtigkeit felbfl: vor einem mäch-
tigen Probft die Segel nicht (trich. Sein Name wird

daher in Hinblick auf fein unerlchrockenes Auftreten

gegen einen Würdenträger der Kirche wohl einer der

crften auf der Profcriptions-Lifte des Jahres 1600 ge-

llanden haben! Es ill aber auch charakteriftifch für

die damaligen Verhidtniflc, dafs die Regierung ihn des

Landes verwies, in einem Momente, als fie ihm noch

1236 fl. fchuldig war.

Die oben angeführte Geburt eines Sohnes Georg
Wening hilft uns über eine der Schwierigkeiten hin-

weg, welche bei der I''ixirung der verfchiedencn Georg

Wening's beltehen. Der Vater des Marx hieß Georg,

ftammte aus Regensburg und war Büchfenmeifler

Kaifer Ferdinand I. Dafs er in diefer Eigenfchaft

wenigdens die letzte Zeit feines Lebens inGriitz wirkte,

beweift das Ausgabeniiucli der Landfchaft vom Jahre

1552, in welchem „Georg Wening rom. kaifei 1. Majeftät

Püxenmeifter" mit einem Monatsgehalt von 12 fl. vor-

' 81 Fascikcl der Landfchaft. Fase. Nr. 65.

' H K. A. 1604, Oi'lobcr Nr, 58,

' Im Landcs-Archiv.
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kommt. Er mag dann beim Regierungsantritt Erzherzog

Karl II. 1564, wie der Brief des Rindsmaul ausfagt, in

deffenDienfte getreten fein.' Von diefem GeorgWening
fmd drei Glocken in Steiermark erhalten und zwar: eine

in der Kirche zu Rachau mit der Infchrift: „In Gottes

Nomen pin ich gefloffen, Jörg Wening zu Gracz hat

mich goffen, 1555 Jar."^ Eine zweite in der Pfarrkirche

zu StiboU trägt die Infchrift: „Ein Gottes Namen bin

ich floffen, Gerg Wennich hat mich goffen in Grätz.

Klement Dietz Jackup Lenz 1555." Eine dritte, mit

ähnlicher Infchrift 1563 gegoffen, befindet fich in der

Marktkirche zu Vorau.^

Nun befindet fich in der Kirche zu Hitzendorf bei

Grätz eine Glocke mit der theilweife nicht entrathfel-

baren Infchrift:

' Die Angabe in dem Werke. „Das Landes Zeughaus in Grätz" von
Dr. Fritz Ficldt-y, dafs Georg Wening von 1555— 1592 als Glockengießer von
Gratz vorkoni.nt, fcheint auf einem Irrthum zu beruhen. Wir fanden, wie

gefagt, in den landfchaftlichen Adten Georg Wening nur in dem Jahre 1552
angegeben; 1590 und 1595 findet fich allerdings ein Georg Wening in den
Expeditbüchern, derfelhe ift aber nicht Glockengießer, fondern — Proviant-
Backer. Diefcr konnte immerhin ein Bruder Mar-xens gewefen fein,

- Kirchenfchmuck X. S. 104. In Gleinftetten befand fich eine Glocke
Jörg Wening's vom Jahre 1557 mit aerfelbeu Infchrift, nur dafs der zweite
Satz dem crften voran Hand. Diefeibe wurde 1873 von Kart Fettl umgegofTen.
(P. Ulrich Greiner, a a. C).

' Graus, a. a. O.

MIT GOTES GNAD JERG WENIG GOS MICH
JERG BOLIOCOB FIRST UISER ZITZELUT 1506.'

Das ift nun ein zweiter Georg Wening, denn da der

Probft von Pöllau unferen Marx 1588 einen jungen

Menfchen nennt, fo kann deffen Vater Georg füglich

nicht fchon 1506 eine Glocke gegoffen haben. Wir find

daher genöthigt, die Glocke in Hitzendorf dem Groß-

vater Marxens, welcher auch Georg geheißen haben

muß, zuzufchreibcn.

Endlich \[\ ein dritter Georg Wening vorhanden,

welcher in Wien thätig war und dort 1619 die foge-

nannte neue Glocke am füdlichen Heidenthurm der

Stephanskirche, dann 1624 den von Wendelin Boeheim''-

befchriebenen Laufgrabenmörfer des k. k. Artillerie-

Arfenales in Wien goß. Diefer Georg ift zweifellos der

am 18. April 1592 in Grätz getaufte Sohn des Marx
Wening. Und fo hatten wir denn mit leidlicher Wahr-
fcheinlichkeit die drei Georg Wening untergebracht

und als Daraufgabe noch einen Proviantbäcker gleichen

Namens erhalten.

' Der Kirchenfchmuck X. S. 71.
* IV. Boeheim, a. a. O.

(Fortfetzung folgt.)

Beiträge zur Kenntnis älterer Wandmalereien in Tyrol.

Von Paul Clemt-n.

I.

IE localeKunftforfchungin den deutfchcn Alpen-

>f!A\ ländern ift noch eine junge Wiffenfchaft. Nach-
1 dem Salzburg vorangegangen, die Schweiz

nachgefolgt ift, hat erft vor einigen Jahren Tyrol für

die deutfche Kunflgefchichte neu entdeckt werden
müßen. Freilich von Werken der Baukunfl — wenn
man von der ungeheuren überhaupt noch nicht ge-

würdigten Menge von Profanbauten abfieht — und der
Sculptur ift wenig genug in Tyrol erhalten, um fo reicher

und bedeutender aber find die Schöpfungen der Male-
rei, die auf uns gekommen find. Durch die Concen-
tration der hervorragendften Werke in einigen Galle-

rien, zunächft im Ferdinandeum zu Innsbruck, fodann
in Bruneck und Bozen, ilt einmal zum Studium der

Tyroler Tafelmalerei das nöthige Material zufammen-
getragen; dann aber find auch fchon die erflen Linien
gezogen und die feflen Punkte gegeben, wo die Einzel-

Untcrfuchung zu beginnen habe. Die vorbereitenden
Schritte zur Ausnützung diefes nicht leicht zu ordnen-
den und überfehenden Materiales find bereits gethan
von dem erfiien und berufenften Kenner tyrolifcher

Kunft, Profeffor Hans Seinper in Innsbruck, zunächst
freilich nur für die fpätere Zeit,' — wir dürfen wohl
aus feiner Feder in den nächften Jahren eine umfaffende
und abfchließende Studie über die Tyroler Tafelmalerei
überhaupt erwarten. Anders fteht es mit den Wandmale-
reien. Hier hat Tyrol zumal in den Seitenthälern und
auf den Bergplateaux mehr bewahrt als irgend ein an-

deres Land deutfcher Zunge. Es ift die.s vor allem der

' Halts S-^tnper, Die Gemälde-Sammlung des Ferdinandeums in Inns-
bruck. I. Altdeutfche und niederländifche Gemälde vom 15. bis 18 Jahrhun-
dert Innsbruck 1886. Vgl. ferner O^a'fche Zeitfclirift für Cultur-Gefchichte
Bd. I und die letzten Jahrgange der Zeitfchrift des Ferdinandeums und des
ßoten für Tyrol und Vorarlberg. Siehe Anm. 3.

glücklichen Abgefchiedenheit zu danken, welche Tyrol

mit Ausnahme der zwei großen das Land von Nord
nach Süd durchkreuzenden Heerftraßen nie zum Schau-

platze lang andauernder Kämpfe werden ließ, daneben

auch demUmftande, dafs die letzten tüncheifrigen Jahr-

hunderte fi^ir Tyrol eine Zeit der Abnahme des mate-

riellen Wohlftandes, damit auch einer Abnahme der

Fähigkeit und der Luft an Reflaurationen, Um- und

Neubauten bedeuteten. Diefe Abgefchloffenheit hat es

aber auch mit fich gebracht, dafs der nationale Styl

fich im großen und ganzen unbehindert weiter ent-

wickeln konnte, nachdem er durch die Einflüße von

Nord und Süd fich um die Mitte des 14. Jahrhunderts

feftgebildet hatte. In der hieratifchen Malerei ift Barock

und Rococo nie fo recht heimifch geworden, zumal

in Südtyrol, verlorene Vorpoften nur einer Einlaß hei-

fchenden Kunft richtung find die wenigen Sitze geift-

lichen Einfiußes, Stams, Marienberg, Innsbruck und
Brixen mit ihren weiten Appendenzen. Drei in der

Nähe der großen Heerftraßen gelegene Fresken cyklen,

die Kreuzganggemälde zu Schwaz,' zu Brixen,* und

die Gemälde im Schloße Runkelftein^ find bereits feit

I P. flertratid Sehofi/, Mitth. d. Centr.-Comm. VIII, io8. A. Hg, Zur
Erforfchung der Schwazer Kreuzgang-Gemalde : Mitth. n. F. VII, CXIX.

- G. Tinhhau/er, Der alte Kreuzgang des bifchöflichen Münflers in

Brixen. Mitth. I, S. 17, III, S. 276. Repertoriuni für Kunftwid'enfchaft VI, S. 121.

Die abfchliei:'endc Unterfuchung hat hier wieder Hatis Semper in einem
eigenen Schriftchen geliefert. Vgl. noch Mitth. N. F. XllI LIV. Wandgemälde
und Maler des Brixencr Kreuzganges Innsbruck 1887. Mit 15 Tafeln. Dazu
Repertorium XI, 121 und Mitth. der k. k. öllerrcich. Mufeums X, 18B7. Vgl.

ferner; Die Malereien des Kreuzganges zu Brixen; Der Kirchenfchmuck III,

6. 1887.
• Schloß Runkelftein und feine Wandgemälde : Mitth. n. F. IV, XXIII.

Dr. David Schönlicrr. Runkclftein. Innsbruck 1874, Der Fresken-Cyklus des

Schlofi"es Runkelflein bei Bozen, gezeichnet und lithographirt von Igttaz

Seelos , erklärt von Ignaz Zingerle, herausgegeben vom Ferdinandeum in

Innsbruck. Dazu Mitth. V, 60. n. F. I, XXXV ,- 11, LXll,' V, LXXXIV. Ernfl
Karl Graf IValdflein, die Wigalois-Bilder im Sommerhaufe der Burg Runkcl-

ftein: Mitth. n. F. XIII. CLIX. Ladurner, das Schloß Runkelflein; Archiv für
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Jahren bekannt. Ucber die weiteren in Tyrol zerftreu-

ten Fresken brachten die Mittheiiungen der Central-

Commil'lion von Zeit zu Zeit einzehie iMotizen neben
werthvolien Veröffentlichungen unter Beigabe von
likiflrationen. Nachdem fo durch die unermüdliche
Thätigkeit der Confervatoren und Correfpondenten
eine Keihe von Angaben zul'ammengeftellt worden,
war esGotthilfDa/ilke,^ der, auf felbftändiger Forfchung
fußend, zuerlt eine eingehende kunllhiltorifche Würdi-
gung der älteren Tyroler Wandmalereien verfuchte-

und weitere Kreife damit bekannt machte, und dann
in feiner Biographie Michael Pacher's'* ein Werk fchuf,

das lange Zeit noch die grundlegende Unterfuchung
bilden wird, wenn man fich auch mit allen feinen

Zuweifungen nicht völlig einverrtanden wird erklären

können.

Die fiebere Aufftellung von Localfchulen, die

Feflflellung einzelner künltlerifcher Individualitäten

und die Abwägung der fremden Beeinflußungen wird
erfl möglich fein, wenn das Material in der ganzen
Fülle zufammengetragen ilT:. Es erfchien mir darum
auch ualtatthaft, die folgenden Beiträge zur Kenntnis
tyrolifcher Wandmalereien chronologifch und nach
bchulen anzuordnen ; ich habe die rein topographifche
Aufzahlung vorgezogen, weil die Vollftändigkeit der
bekannten Denkmäler noch nicht fo groß ill, als dafs

nicht jeden Tag durch die Entdeckung neuer Schö-
pfungen die bisher giltigen Eintheilungen umgeftoßen
werden könnten. Die im Folgenden gegebenen Perio-

den tragen fomit in Betreff der zeitlichen Abgränzung
nur den Charakter proviforifcher Wahrheiten. Diele

Vollftändigkeit des Materials ift aber nur zu erreichen

durch methodifches Abfuchen des Landes: freilich ver-

irrt fich der Kunfthiftoriker feiten genug in die unwirth-

lichen und abgelegenen Seitenthäler des Vintfchgaues,

und das Erklettern der vereinfamten Berg-Capellen ilt

oft nicht ohne Schwierigkeiten.
In der Zeitbeftimmung ift die größte Vorficht an-

gewandt. Gerade in Südtyrol, das den verfchiedenftcn

Einflüßen aüsgefetzt war, ift es mehr als einmal der Fall,

dafs man zu allzu früher Datirung fich verfucht ficht,

weil durch directc Becinfiußung oder Uebertragung die

Eigeniieiten italienifcherKunft in Zeichnung und Coloril

eher als durch indircctc Beeinflußung eingetreten find.

Sodann find die Nebenthalcr fcharf von den Ilaupt-

ftraßen zu fcheiden. Nahm das Etfchland bei Bozen
fremde Kunfl: mit offenen Armen auf, fo hielt fich, nur
wenige Stunden von Bozen entfernt, auf der Kälterer
und J'lppancr Hochebene und auf dem Plateau des
Schiern, die heimifche Kunft faft ein Jahrhundert noch
unbeeinflußt. Zum Glück lagen eine Reihe von urkund-
lich oder infchriftlich feft datirtcn Werken vor, frei-

lich mehr noch für die zweite und dritte, als für die

crfte Bozener Schule, welche als Ausgangspunkte für

die Aufftellung dienen konnten. Vergleichsweife find

noch eine Reihe von außertyrolifchcn Wandgemälden
heranzuziehen, außer den Ipätcr zu nennenden Sal/.-

burgcrn einige Schöpfungen der Schweiz, in St. Carlo

Gcfchichle und Allcrthurnskunde Tyroli I, 3. O. Zingerif, Zu den Riinkcinei.
ncr Fresken; Allccmcine (Augsbirrger) Zeilting 1885, Beilag 205. yanil/clitk,
Gerchichtc <lcr Alalcrei S- 198.

' Vgl. den Nckiolog von Hultert yanil/chrk: Repcrtoriuin (iir Kund-
wiffenfchafi IX, 249

- Gotthit/ Dithtke, Roinanifche Wandmalereien in Tyrol I. Eppan; Rc-
pcrloriuin fiir KunflwilTenrchad V. 113, II. Tiamin ; V, 134, III. jirixcn: VI
lai, IV. WindifchMatrei: IX, 13O.

• Gotikil/ Viihtkt, Michael Farher. Ktpertoriuin VIII, 24,371.

bei Prugiasco, ' St. \'irgilio bei Rovio^ und Sta Maria di

Torello,'* fodann die Deckengemälde in der Kirche
\on Zillis,* von St. Georg bei Bonaduz-" und von Ober-
winterthur,* die Malereien in der Pfarrkirche zu Thun,'
in der Schloßcapelle zu Kyburg," in der Kirche St.

Georg am Feld zu Winterthur^ und eine größere
Anzahl von Werken in den Thälern Bündens, zu Clugin,

Cafti, Mathon, Fardun, Tenna, Müftail, Curaglia, St.

Bernardo am Monte Caraffo, durch J. R. Ralin's \'or-

treffliche Arbeiten bekannt geworden.'"
Drei große Mittelpunkte der Kunftthätigkeit find

ins Auge zu faßen in den deutfchen Alpenlandern,
Salzburg, Bozen, Innsbruck, von denen Salzburg und
Bozen ungefähr zu gleicher Zeit, Innsbruck aber erft

zwei Jahrhunderte fpäter, erft um 1400, in den Vorder-
grund traten. Und während Salzburg und Bozen im
Anfange eine annähernd gleiche Richtung zeigen, ftellt

fich Innsbruck im 15. Jahrhundert in fchroffen Gegen-
fatz zu den füdlichcn Provinzen. Nordtyrol wird von
füddeutfchen Einfliißen ganz überfchwemmt," während
Südtyrol ein Jahrhundert lang fich auf der Gränze
zwifchen deutfcher und italienifcher Kunft hält, durch
eine große Künftlerperfönlichkeit für eine Zeit ganz
dem deutfchen Einfluß zurückgewonnen wird, um end-

lich voUftändig der italienifchen Richtung anheimzu-

fallen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie in Salzburg "

fetzen in Tyrol die erften erhaltenen romanifchen
Wandmalereien ein: den Fresken in der Thurm-
halle der Kirche auf dem Salzburger Nonberge ''

und in der Stiftskirche zu Lambach '* ftehen gegenüber
in Tyrol die Wandgemälde in der Kirche zu St. Bene-

dict zu Mals (f. u. 2), in der Katharinen-Capelle zu

Hoheneppan,'' in der Krypta der Klofterkirche zu

Marienberg (f. u. 5) und in der Chor-Capelle der St.

Jacobs-Kirche zu Tramin.'" Mit ihnen fetzt tue erfte

lüdtyroler, oder beffer gefagt die erfte Bozener Schule

ein —'- wenn es erlaubt ift, diefen Ausdruck für einen

beinahe zwei Jahrhunderte umfaßenden Zeitraum anzu-

wenden. Den genannten Schöpfungen i'chiießen fich an,

vermuthlich ums Jahr 1218 gefchaffen, die Kreuzigung

in der St. Medardus-Kirche zu Tarfch (f u. 19), der

heilige Chriftophorus und die Madonna in Nals,

' J. R. Kuhn, Die mittelalterlichen Wandgcm.Mdc in der it.tlienirchen

Schweiz: Mittli. der Gcfcllfchaft für vaterländifchc Alterthiimer in Zürich
XXI, I, 3. Da/ii Karl Hrtin: Repcrlorinm V, 337.

- 7. R R.ihn, a. a. O. Talel 2.

' y. R R.ihn, a, a. ü. Tafel 3.

* Zucrtl vcrotTentlicht in v. /.ahn's Jahrbüchern fiir Knnftw iflenfchaft

IV, 105. Mittheiiungen der antiquarifchen (jefcllfchafl 7.\\ Zürich XVII, lieft 6.

J. R. Rakit, die biblifchcn Deckcn;ieinalde der Kirche zvi Zillis in Graubünd-
ten. Schnaufe, Gefchicbtc der bildenden Künfte V, 531. It'o/tmanti, Gelchichlc

der Malerei 1,303. y. R. Ruhn. Zur Deutung der romanifchen Deckengemälde
in der Kirche von Zillis; Repertoriuin V, 40'-'. Chriftliches Kiinftbl.Ttt (>. 1888.

1 Zahn, Jahrbucher fiir Kunftwiffenfcliaft IV, 110. y.R. Ruhn, Gefchicbtc

der bildcndcu Künde in der Schweiz, (.74. Dietrich ydkl>n, Gel'cliichte der

Kirche St. Georg bei R:i/üns und ihrer Wandgetnalile. Nii/chettr, Die Gotlcs-

haiifcr der Schweiz II, 55. Ferd. Keller, Anzeiger für fcbweizcrifche (Jcfchichte

und Altcrthnms-Kunde IV, 73.
" 7. R. Ruhn, Die Kirche von Ober-Winterthur und ihre Wandgenuildc:

Mitlh. d. Gefchichte für valerl. Altcrthümcr, Zürich :8B3, XXI, Heft 4.

' l^il/er, Archiv für kircl)liche Baukunll und Kirchenfchmuck I, Berlin

1876, S. 5.
f M. F/au und G. Kinkel, Mitth. der antiquarifchen Gefellfchaft in Zürich

XVI, 2. Abth., Heft 4.

» Jla/uer, Anzeiger für fchweizerifchc AltertliunisKundc 1874, Nr. 3.

'" Rahii, Gefchichte der bildenden Künde in der Schweiz. S. s8«, 391,

294, 614, 619. 623, 644, 604, 673.
" Jlam Semfer, Aphorismen zur Gefchichte der Tyruler Malerei im

15. und 16. Jahrhundert; Bote für Tyrol und Vorarlberg 1887 188, 190. Dr.

.Schöllherr, Math. 1865, XXI.
' Sighart, Maler und Malereien des .Mittelalters im Salzbnrger Lande.

Mitth. XI, 65.
II Ur. Ü. lleiJer, Mittelalterliche Kunddcnkmale in Salzburg. Wien 1857,

Jahrbuch der Ceiitr,.Cunini. II. i. Abbildungen S. 19. 3i, 22, 23, Taf. 1 und II.

» Mitth. XIV, S. 92. yunitjchek, (Jcfchiduc der Malerei, S. 157,

' Repertoriuin V, iij mit Abb, .1/;, Mitth. XVIII, 377, N. V. VIII,

XXIV, VllI, J.

I' Repertoriuin V, 134 mit Abbildung.



(f. u. 24), die \\'andy;cmaldc in dcrJohaniiiter-Kirchc zu

Taufers' (f. u. g.), die Maiereien der Apfideii in der

SclnloI3-Capclle zu Tyrol (f. u. 21), die Einzelgeftalten an

der Außenfeite der Pfarricirclie zu Laatfcli im Münllcr-

thale (f. u. 8.), und, ums Jalir 1300 entllranden, die

IVIalereien in der Apfis der Unterlvirclic zu Liclitenberg

(f. u. 13.), an der St. l<uperti-I\.irche im Dorf Tyrol

(f. u. 20) und die Genefis-Biider an der Kirclie zu

St. i'roculu.s vor Naturns im Vintfcligau (f. u. 19). Die

Zalil der bel<annten Tyroler-Wandgemälde aus fri^ihe-

fter Zeit ill durch diele Aufteilung um ein bedeutendes

vermehrt. Es zeigt fich, cntfprechend den Wandmale-
reien auf dem .Salzburger Nonberge, zuniiclifl: ci?i über-

aus langes Feilhalten der ilrengen alterthümlichen

Haltung luid einfachen fchematifchen Zeichnung. Hand
in Hand damit geht die Vorliebe für ruhige unbe-

wegte Geflalten, mcill in Vorderanficht, fteife auf-

rechte Stellung und antikifirende Gewandung, be-

llehend in weiten auf der .Schulter oder der Bruft

mit einer Spange zufammengehaltenen, mit breitem

ornamentirten Saum verfehenen Mänteln, in einfachen

Parallelfalten herabfallend, die durch flarke gerade und
ungebrochene fchwarze unvertriebcne Linien markirt

werden. So vor allem in den Kriegergeftalten und dem
fitzenden Herrfcher zu St. Henedift in Mals, in welch'

letzterem wir vielleicht eine Darfteilung Kaifer Karl's

zu vermuthen haben, als del'fen Gründung Mals wie

Münller gilt, ferner in der Madonna zu Nals und in den

Heiligengeftalten der Kirche zu Taufers; bezeichnend ift

insbefondere die Darftellung der thronenden St. Urfula

mit ihren Jungfrauen. Wie diefe Vorliebe für unbewegte
fteife Stellungen fich felbft der Darllellimg des heili-

gen Chrillophorus bemächtigte, ifl: fpater noch anzu-

geben. Die runde Kopfform mit dem glattgefchorenen

Haar entwickelt fich erft am Ende der Periode zum
langgezogenen Oval mit heraustretendem Kinn, das
dann von dicken ungegliederten perrückenartigen

Haarwulften eingerahmt wird. Neben diefem alteren

Typus her geht, allmählich fich das Uebergewicht er-

werbend, ein zweiter Typus: an Stelle der kurzen
unterfetzten dick- und rundköpfigen Geftalten treten

langgeftreckte überfchlanke Figuren mit fchmalen
Schultern, länglichem Geficht mit großen weit offenen

Augen und langer fchmaler Nafe, mit überaus langen
fchematifch gezeichneten E!xtremitäten. So in Eppan,
Laatfch und St. Proculus zu Naturns. Bezeichnen die

etwa um 1291 (vgl. unten 9) entftandenen Heiligen-

geftalten zu Taufers den Höhepunkt, zugleich aber
auch das letzte Auftreten des erften Typus, fo ver-

gegenwärtigen die Fresken an St. Proculus zu Naturn.s

die Blüthe des zweiten

Auf der Schwelle zu der zweiten Periode, der
zweiten Bozener Schule, die etwa um das Jahr 1350
einfetzt, flehen die Wandgemälde an der Kirche St.

Apollinare zu Trient.''' Eine weit größere räumliche
Ausdehnung i[\ diefer zweiten Schule eigen als der
erflen, fie umfaßt das ganze Pufterthal und Eifak-

thal und das Etfchthal in feiner Ausdehnung nach
Weflen und nach Süden bis Trient, das die Gränz-
fcheide nach Italien bildet. Hatten fich fchon im
12. Jahrhundert einzelne realiflifche Elemente flark

' Die kunfthiftorifche Würdigung derfclbeii in den Mitth. N. F. XUI.
CLXXXVU, nennt fie ,.froinm und biedci- und charaktiTÜlifch- — ?

A. Efftnwein, Wilth. d. Centr.-Comm . IV, 3.

geltend gemacht, fo treten diefe zunächft wieder in

den Hintergrund zu Gunllen einer rein typifch-conven-
tionellen Auffalfung. Die fchlanken Geftalten er-

halten eine lebhafte Geberdenfprachc und einen an-
muthigen Schwung in der Haltung, die Bewegung
fticht durch das Uebertrieben-Lebcndige flark von der
bisherigen Ruhe ab, einem energifchcn Ringen nach
Ausdruck in der Bewegung fleht gegenüber einegewiffe
Furcht vor jeder Individualifirung, die erfl in der
zweiten Hälfte diefer Periode, die am Ende des
15. Jahrhunderts den Abfchluß findet, wieder erreicht

wird. An die Fresken in Trient ' fchließcn fich an die-

jenigen zu Niederlana, im Chore zu Terlan und im
Schloß Lichtenberg,''' dann aber folgen fofort die

Werke des erllen bedeutenden namhaften Künftlers,

des Hans Stockinger aus Bozen. Sein Hauptwerk find

die Darftellungen aus der Gefchichte Chrifti im Schiffe

der Pfarrkirche zu Terlan,'' die im Auftrage des Sieg-

mund von Niederthor im Jahre 1407 vollendet wurden.
Aus Stockinger's Schule, möglicherweife von des Mei-
Iters eigener Hand, ftammt das Bild „Todt Maria" in

St. Katharina zu Kaltem (f. u. 25) und der Fresken-
Cyclus in St. Helena zu Deutfchnoven." Stockinger'.s

Verdien!!; ift es, den monumentalen Styl zuerlt in

Deutfch-Tyrol heimifch gemacht zu haben. Im Jahre
142g entftanden dann diePietä inTarfch (f. u. 6), um die

Mitte des Jahrhunderts die Wandmalereien in der alten

Schloß-Capelle zu Werburg (f. u. 23), die Verkündigung
an der St. Michaels-Kirche zu Mals (f. u. 2) und die

Malereien der Apfis zu Pröfels (f. u. 26). Im Jahre 1482
entflanden die Malereien in Serfaus, im Jahre 1487 der

Schmuck der St. Stephans Capelle zu Obermontani
(f. u. 17), um diefelbe Zeit etwa die Malereien in Seis

(f. u. 28} und Goldrain (f. u. 14). Nach Hans Stockinger
tritt im Mittelpunkte der Schule nur noch eine zweite

Perfönlichkeit uns entgegen, Thomas Egnolt von St.

Pauls, der um 1440 die reiche Bemalung von St. Peter

in Altenberg vollendet hatte und dann die Burg-Capelle
St. Vigil zu Altenberg mit Fresken fchmückte.'' Mit

zwei hochbedeutenden Werken aus der Mitte des Jahr-

hunderts, die vielleicht der Schule des Thomas Egnolt
zuzuweifen find, hat wns. Karl Lind dw\c\\ mufiergiltige

Veröffentlichungen bekannt gemacht; es find dies die

Deckengemälde in St. Martin am Campill bei Bozen''

und die Male'reien zu St. Johann im Dorf;" insbefondere

find es die in der letztgenannten Kirche befindlichen

Darftellungen aus dem Leben der beiden Johannes, die

den Höhepunkt künftlerischen Schaffens in der zweiten

Hälfte der zweiten Bozener Schule repräfentiren. Karl

Lind verdanken wir auch die Kenntnis der FVesken mit

Darllellungen aus dem Leben der heiligen Katharina
an der füdlichen Außenfeite der Kirche zu Völs bei

Blumau,** die im Jahre 1484=* entftanden find. Eine

cigenthümlicheMifchung von Elementen der Südtyroler

Schule mit füddeutfchen und nordtyroler Einflüßen

' Vgl. .luchTrento. Aggiunte varie cose miscellance universale. Descrip
tio historica libri trc di D. Michel Angelo Mariani.

= Mitth. N. F. VI, CXXV.
' Mitth. II, IS2, XVIII, 12, 108. N. F. II, XCII. Ats, Neu entdeckte

Wandmalereien in der Kirche von Terlan : Mitth. N. F. VII. LXIII.
> Atz in den Mitth. N. F. XI. LXII.
• Mitth. N. F. X, CXCVIll. N. F. XUI, XLI.

'• Archäologirche Reifenotizen. Von l3r' Karl Lind, II. Tyrol Mitth.

XIX, 218.
; lliltli. XIX, 218. Tafel.
^ Dr. Karl Lind, Beitrage zur Kunde alterer Wandmalereien in 'l'yrol.

Mitth. N. F. II, XLVI.
y So ift anftatt 13S4 in der Infchrift zu lefen.
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bedeuten dann die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun-

derts entftandenen Bilder im Kreuzgange zu Brixen, die

nur zum Theil mit der Bozener Schule im Zufammen-

hang ftehen; der Verweis 2.\x{ Sempcr s treffliche Unter-

fuchung mag hier genügen. Mit dem Meiller der dritten

Arcade des Kreuzganges, Jacobus Siintcr von 1472,

werden die Fresken in Brughiero im Nonsberg' in

Zufammenhang gebracht, die infchriftlich im Jahre 1461

gemalt wurden. Der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

gehören endlich noch die Gemälde in St. Katharina

bei Deutfch-Matrei an.^

Fragen wir nach dem Antheil, den die einhei-

mifche und den die fremde Kunfl an diefen Schöpfungen

hat, fo ergibt fich etwa folgendes. Nach den neueften

Unterfuchungen von Bider»ia7in^ find die Perioden des

wechfelnden deutfchen und italienifchen Einflußes in

Südtyrol in der Weife abgegränzt, dafs von 1290— 1480

eine Zeit des italienifchen Einflußes,* von 1480—1530

eine Zeit des deutfchen, von 1530—1650 eine weitere

Periode des italienifchen Einflußes, fodann ein Jahr-

hundert des StiUftandes und von 1750 an eine letzte

ftetig fortfchreitende Verwälfchung anzufetzen fei.
^

Es zeigt fich nun, dafs für die Kunft der italienifche

Einfluß erft mit dem Beginn der zweiten Bozener

Schule eintritt; das Bezeichnende für fie ift eben, dafs fie

mit italienifchen Elementen durchtrankt ilt. In der erften

Schule dagegen ift mit Ausnahme des einen Beifpieles

von Laatfch, wo möglicherweife direfte Arbeit eines

Italieners anzunehmen ifl:, durchwegs der reine deut-

fche Provinzialllyl das fchöpferifche Element. Und
diefer deutfch-tyrohfche Provinzialftyl trägt natürlich

feine befonderen nur ihm eigenthümlichen Züge, wie

die Berge und der Himmel und die Luft in Tyrol.

Dem gewaltigen Einfluße grottcsker Kunfl konnte fich

aber Südtyrol nicht lange verfchließen, und fo finden

wir fofort am Anfange des 16. Jahrhunderts in den

Werken Hans Stockinger's, der dem monumentalen

Styl in Tyrol Bahn brach, zugleich am fchärflten die

Kreuzung deutfcher und italicnifcher Elemente aus-

gefprochen. Während aber auf dem Gebiete religiöfer

Malerei deutfcher und wälfcher Geifl um die Herrfchaft

ringen und der italienifche Einfluß oft, fo in den

Gemälden der Capelle von Ospedale im Val d'Am-
pezzo," vollfländig dominirt, ift in den gleichzeitigen

profanen Wandmalereien keine Spur italienifchen Ein-

flußes nachzuweifen." Die hier in Betracht kommenden
Werke find zunächft die Malereien im .Schloß Lichten-

berg (f. u. 12), der malerifche Schmuck des Hoch-

fchloßes Brück bei Lienz," die Fresken der Burg
Runkelflein und endlich die Wandgemälde in Schloß

Schrofenflein bei Bozen. Es ifl, als ob in diefen, eigen-

ftes deutfches Culturleben verherrlichenden Werken
ein ganz anderer Geid lebe als in den Schöpfungen
hieratifcher Kunft.

' Cyfriiin i'est-ttila, Liic i-'rcsco-Malercicn in der Capelle des graflich

Thun'fchen SchlofTcs l'ruKhicro im Nonsberg in Tyroi. Mitth. 111, 165.
s Mitth. n. F. X, XXVI.
* //, y. Hidertnan», Vi'x*: N.'Uion.-ilit.acn in Tyrol und die wechfelnden

Schickfale ihrer Vcrbrciliinii : I-'orfcluinKCn znr dcntichcn Landes, und Volks-

kunde, herausgegeben von Richard l.elitnan», Hand 1, Heft 7.

* Vgl. AVä'"'. (iefchichle 'l'yrols, Ud, 1 Archiv für Kunde ofterreichi-

fcher Gefchichtsquellcn Hd. XXVI Einleitung, hidermann, die Italiener im

lyrolcr Sprachverbande.
Vgl. Litcrarifches Cenlrallilalt 1885. 5, 14C, 7/. iy//»/'! hiftorifche Zeit-

fchrift 1887, S i(,7.

« A. IIk , Mitth. N. V. XI, I.III,

' Vgl. yanit/chrk, üefchichtc der Malerei, S. 200. Schttna/e, Zur (ie-

fchichtc di'r öfterreichifchcn Malerei im 15. Jahrhundert : Mitth. Vll, 305.

" "Johiinn CradI, Hochlchluü Brück bei I.icnr : Mitth. n. F. 1, 37. Vgl,

Kirchenfchmuck X. 1866, 3. Hefl, i.

Der umgekehrte Fall tritt bei der dritten Bozener
Schule ein. Während iiämlich hier die kirchliche

Kunft faft durchaus deutfch ift, zeigt fich die Profan-

malerei als völlig unter dem Banne Italiens ftehend, fo

in den Malereien am Schlöffe Pröfels, in Fürftenburg,

in Juval, in Velthurns.' Es wird fpäter noch einmal

darauf zurückzukommen fein. Michael Fächer von
Bruneck^ ift es, der die kirchliche Malerei auf lange

Zeit hin beherrfcht; mit feinem Auftreten wird die dritte

und letzte Schule Bozens eingeleitet. Allerdings ift

der Einfluß feiner Kunft in voller Stärke erft vom
Beginn des l6. Jahrhunderts an nachzuweifen.^ Wäh-
renddem macht fich in Nordtyrol bereits der füd-

deutfche Einfluß überwiegend geltend, Schongaiter,

Dürer, Zeitblom wirkten ein bei der Entftehung der

Bilder im Kreuzgange zu Schwaz,* Burgkmaier beein-

flußte die Innsbrucker Künftler,"' insbefondere waren es

die Regensburger Meifter, Albrecht Altdorfer und
Oßendorfer, denen man nacheiferte; ihr Einfluß drang
weit bis Südtyrol vor, ein Gemälde an der Mauer der

Müllergaffe zu Bruneck" weift unverkennbar auf Alt-

dorfer's Schule hin. So zeigt auch das unten befprochene

jüngfte Gericht am Thurme der Pfarrkirche zu Glurns

deutlich den füddeutfchen Einfluß, ihm fchließen fich

an die Malereien in St. Nicolaus zu Kaltem von 1532

(f. u. 25), in Schluderns (f u. 11), in der St. Chriftina-

kirche zu Lichtenberg (f. u. 13), an der Pfarrkirche zu

Burgeis (f u. 3) und zu Laatfch (f. u. 8), endüch die

Krönung Mariae im Karner zu Taufers (f. u. 9). Ueber
die Tafelmalerei dieferZeit liegen eineReihe zerftreuter

Einzelunterfuchungen vor.' Der Grundfatz vom Ueber-

wiegen des deutfchen Einflußes während diefer Zeit in

allen Beziehungen materieller und geiftiger Cultur"

wird durch fie nur beftätigt.

Es ift längft allgemein anerkannt, dafs die Poly-

chromie der Wände in den romanifchen und gothifchen

Kirchen nicht als Ausnahme, fondern als Regel zu

betrachten fei. Nur die geringe Zahl der erhaltenen

Gemälde aus jener Zeit konnte zu der entgegenge-

fetzten Anficht verleiten. Die Tyroler Fresken können

I Mitth. n. F. 1, XXXVII. K.irl I.ind, Vom Schlofl'c Velthurnsi Miuh.
n. F. VI, 90. Ucrfelbe; Mitth. des k. k. oftcrrcich. Mufeums IX, 109. Derfclbc

Ueber das Schloß Velthurns in Tyrol: Bliitlcr für Kunftgcwerbe X, 4. 1881.

' E Forfler im deutfchen Kunftblall 1853, S. 131. TyrolerBote 1847,

S. 56. Dr. Lfopold Apatzemggf, Hcitrugc zur Gcfchichtc der Ffarr- und Frau.

ciscancr-Kirchü zu Salzburg; .Mitth. der ücfcllfchaft für Salzburgcr Landes,

künde IX. 1869. Alicrt llg, Meifter Müli.ul l'aclior: von Bruncckcn und Meiaer
Kiiftmd. Mitth. d. Ccntr.Comm N. F. V. S. 70. Gotthilf Dahlke, Micharl

l\ichtr: Repcrtorium für KunftwifTcnfchaft VIII, 24, 171. L. Fi/cher, iiiichael

Pacbcr; Studien und Mittbeilungen aus dem BenediCtincr-Orden IV. 1887.

' Dahlke, Drei Flügeltafcln aus Ambras; „Allgemeine Kunft Chronik

i884,'i4.
» A. llg, Zur Erforfchung der Schwazcr Krourgangs-Gemälde : Mitth.

N. F. VII.CXIX.
•' Nans Seniper, Die Gcmiildcfammlung des Ferdinandeums in Innsbruck

S. 8—31.
. .

" J/atis Sem/irr, Aphorismen zur üefchichte der Tyroler Malerei im

IS. und 16. Jahrhundelt. Bote für Tyiol und Vor;irlbLTg 1887. 190.

'Zu nennen find; <;. J)ah//.-,\ Das Drcikonigsbild zu Mittel Olang;

Mitth. n. F. V. CXX. Das Mutlcrg jltesbild in der Pfarrkirche zu Bruneck;

Mitlli. n. F. V. CLV. Altdcutfchc Bilder aus der Vintlcr'fcheu Galerie zu

Bruniieck; Mitth. n. F. VI, LXVl. CV. n. F. IX, LVII. Zwei AltarFlügelbilder

ans dem SchlofTe Ambras; Repirtorium für KunftwilTcnfchaft IV, iii. Drei

Flügeltafcln in Ambras: Allgcineine Kunftcbronik 1864, 14. Fächers Flügel-

Altar zu Tifens in Süd Tyrol: Kunft und Gewerbe IX, Nürnberg 1865 Die

EnlhauptunK der beil. Katharina Oclgcmaldc auf rlciii Altar zu Convara in

Tyrol; Repcrtorium Vll, r',. Im Faflalhalc in Tyrol; Allgemeine lAugs.

burger) Zeitung i88.i, Beilage 127. IVilhctm l.ubke, Alte Kunftwcrke in Tyrol.

Allgemeine Zcilung 1883. Beilage 308. Tyroler Malereien in Frcifing: Mitth.

d. Ccntr.-Comm. XI, XLIV. A,ii7 Fggcrs, Kunfthiftorifchc Wanderungen in

und um Meran. l'eterswaldau 1879. Dazu; Allgemeine Zeitung 1871,, Beilage 101.

« Vgl. au»er ßidrrßiiann, n. n. O.: JoJ. Diirig, Beitrage zur Gefchichtc

'l'yrols: (Beitrage, herausgegeben vom Ferdinandi-um als hiftorifche Abthei-

lung der Zeitfchrift, 3. Folge, 9. Heft). Dazu v. Syl;-I. Hiftorifche Zeitfcbrift V,

559- 7"/' liwig, Ueber die ftaatsreclulichen Beziehungen des italienifchen

Landeslhciles von ryrol zu Dcutfchland und Tyrol. Innsbruck \H\t,. (Jahres,

bericht d.;r k. k. Oberrealfchulc.) Adolfh Ihihcr, C.efchi. hie der VcreiiiigunB

Tyrol» mit Ocfterreich, Innsbruck 1863.



'5 —

als Beweis dienen, dafs diefe polychrome Behandlung
fich bis auf die kleinften und ärmlichflen Dorflsirchen

erftreckte. Auf's innigflc hängt es mit der Natur des

Landes zufammen, dafs die Farbenfreude in Siidtyrol

noch reicher glänzender ausgeprägt ift als in Süd-

deutfchland. Zunächfl: war es die Apfis, welche mit

malerifchem Schmucke bedacht ward. Dargeftellt ward
zumeift in der erllen Zeit Chriftus in der Mandorla
thronend, entweder auf der Erdkugel fitzend oder doch
die nackten Füße darauf ftützend, um ihn Engel und
Apoftel, nach dem Herrn zugewandt. Diefe Aus-

malung der Wölbung der Apfis, wie wir fie in Lichten-

berg, Marienberg finden, ward dann noch vervoll-

fländigt durch Einzelfiguren von Apofteln oder Heili-

gen, die letzteren meift fleif nebeneinanderftehend in

Vorderanficht, die erfteren unter Baldachinen fitzend

und fchreibend, oft neben ihnen die Kirchenväter. Der
nächfte Theil, an deffen Bemalung man dann ging,

war die der Apfis entgegenflehende Portalwand, die

gewöhnlich mit dem jüngften Gericht gefchmückt ward.

Bekanntlich hat fich gerade in den Alpenländern die

Darfteilung des jiingften Gerichtes zu einer umfaffenden

figurenreichen Compofition entwickelt, den letzten

Höhepunkt diefer Entwicklung vertritt das jüngfte

Gericht zu Millftadt in Kärnten. ' Bei dem kleinen

Raum, der zumeifl in den kleinen Tyroler-Kirchen zur

Verfügung ftand, verbot fich eine folche Ausdehnung
der Compofition von felbft: wir finden fie im Anfang
auf das geringfte Maß befchränkt: Chriftus in der Man-
dorla thronend, beide Arme erhoben, oft von feinem
Munde ausgehend Schwert und Lilienftengel — fo in

Ober-Montani, fo in der Pfarrkirche zu Picheisdorf bei

Braunau — , ihm zur Seite eine oder zwei Reihen von
Heiligen, vorn entweder allein oder im Verein mit

anderen knieend Maria auf der einen, Johannes der
Täufer auf der anderen Seite. Unten im Anfang zwei,

dann mehr Engel, die Erlüften und die Verdammten
geleitend, die Marter der in den Höllenrachen Ge-
flürzten mit befonders grellen Farben ausgemalt.*

Die einfachfle Form des in Tyrol herrfchenden Typus
des jüngflen Gerichts führt vor eine Miniatur in der
im 15. Jahrhundert in Süddeutfchland gefchriebenen
Handfchrift des Belial der LandesbibHothek zu Wies-
baden (Cod. germ. 66). Die Längswände des Schiffes

finden fich indeffen fchon vom Anfang an mit maleri-

fchem Schmucke verfehen; fchon zu Mals finden wir in

St. Benedict legendarifche oder hiftorifche Stoffe ver-

wendet. Neben den Darflellungen aus der Legende des
betreffenden Kirchenpatrones zeigen fich aber mit Vor-
liebe zwei Cyklen verwandt, die Bilder der Paffion und
die Scenen der Genefis. Bei den erfleren läßt fich die

Einwirkung der kirchlichenSchaufpiele nicht verkennen,

fo vor allem in den mit abfchreckender Häßlichkeit

gezeichneten Peiningern Chrifti, •* einzelne typifche

nebenfächliche Genrefiguren kehren hier immer wieder,

' K. V. Eitetberger, Das jüngfte Gericht zu Millftadt in Kärnten ; Kepcr-
torium für Kunftwiffenfchaft V, 63.

' Ueber das jüngfte Gericht vgl. außer der Studie von Anton Springer,
Das jüngfte Gericht; Repertorium VII. 375, noch G l'o/s, Die Darftellungen des
Weltgerichts in der bildenden Knnft des frühen Mittelalters (dazu Zeitfchrift

für bildende Kunft 1884. Beilage 37). P. yeffen. Die Darftellung des Weltgerichts
bis auf Michelangelo, Berlin 1883. iV. Lübke, Die Wandgemälde des jüngften
Gericht im Miinfter zu Ulm (Zeitfchrift für bildende Kunft 1883, 7).

' Vgl. C.Meyer, Geiftliches Schaufpiel und kirchliche Kunft; Viertel-

jahrsfchrift für Cultur und Literatur der RenailTance I (dazu Repertorium
VIII, 379). Eduard Holoff, Der evangelifche Sagenkreis; Raumer' s hiftorifches

Tafchenbuch auf 1860, S. 279. J. E. Wackernell, Die alteften Paffionsfpiele in

Tyrol, Wien 1887.

fo Zachaeus auf dem Baume beim Einzüge Chrifti in

Jerufalem ; wie in den füddeutfchen und rheinifchen

Schulen find es vor allem Kreuztragung und Kreu-

zigung, die zur Wahl größerer figurenreicher Schilde-

rungen Anlaß geben, in der letzten Scene fpielen die

Reiter eine hervorragende Rolle. Die Kreuzigung

findet fich als Einzelbild häufig noch an der Außenfeite

der Kirche, neben oder über dem Portale; eine Reihe

ältefter Darftellungen ift hier erhalten, die die Ent-

wicklung des Typus des Gekreuzigten klar vor Augen
zu führen im Stande ift. Die vorbereitenden Stufen geben

hier ein Relief im Domfchatze zu Salzburg,' ihm folgt

die Kreuzgruppe in Innichen,^ dann aber tritt fofort

die malerifche Ueberlieferung^ ein mit der antiki-

firenden Darftellung in der Katharinen - Capelle zu

Hoheneppan* und die Kreuzigung an der St Medarden-

Kirche zu Tarfch (f. u. 16).'^ Die Farbenfreude des

Tyroler-Volkes verlangte aber, dafs ihm fchon von der

Außenfeite der Kirche der malerifche Schmuck ent-

gegenleuchte: fo wählte man denn vor allem Einzel-

figuren von Heiligen, die der Straße zugewandt waren,

überlebensgroß, um bis in die Ferne gefehen zu werden,

dargeftellt. An erfter Stelle ift hier zu nennen St. Chri-

ftophorus. Eine umfaffende ikonographifche Einzel-

unterfuchung mit Berückfichtigung der Ausbildung des

Typus in den einzelnen Landfchaften — denn das würde

das Ausfchlaggebende fein — liegt noch nicht vor.'"'

An unzähligen Orten in den Alpenländern finden wir

fein Bildnis angebracht, das oft den malerifchen

Schmuck der Kirche allein bildet. „Als Befchützer vor

einem fchnellen Tode mußte Chriftophorus gerade in

einem Berglande populär fein, wo die Bevölkerung in

ftetem Kampfe lag mit den Elementen ; er hatte das

Volk vor Ueberfchwemmungen und Erdrutfchen zu

bewahren. " ^ Als Helfer vor einem fchnellen unbuß-

fertigen Tod ward er denn auch allenthalben in Deutfch-

land verehrt, der bekannte St. Chriftoph von 1423 aus

Buxheim'' trägt die Infchrift:

Chriftophori faciem die quacumque tueris

lUa nempe die mala morte non morieris.'

Ein weiterer, in der Wiener Hofbibliothek be-

wahrter Holzfchnitt des 15. Jahrhunderts '" zeigt die

Verfe:"

I Mitth. d. Centr.-Coram. n. F. V, LH, Abbild. Fig. 5.

: G Dahlke, Romanifchc Holz-Sculpturen in Tyrol I, Die Kreuzgruppe

zu Innichen, Mitth. n. F. V, LXXIX.
' Vgl. Otte und Aus'm U'eerth, Zur Ikonographie des Crucifixus 'Bon-

ner Jahrbücher XLIV). Beiträge zur Ikonographie des Gekreuzigten ; Kirchen-

fchmuck (Organ der Diocefe Seckaul 1869. XXVI, 44. O. Zöckler,V)^% V.r<:\xr.

Chrifti 1875 (dazu Fuchs: Zeitfchrift f d. gef. luth. Theologie 38, 2- 1S77 und

Langen, Theologifches Literatur-Blatt XI. 5- 1877).
> G. Dahlke, Romanifche Wandmalereien in Tyrol I- Repertorium V,

Abbild, Fig. I, S. 133.
"' Anzureihen waren weiterhin die Darftellungen zu Schloß Tyrol, zu

Goldrain, zu St. Ciferi in Lafch.
« Vgl- Sineniu!, Die Legende vom heiligen Chriftoph in derPIaftik und

Malerei, i863, van Heukelum, van Sante Chriftoffels beeiden. Utrecht. Braun,

Organ für chriftliche Kunft 1858, 76; 1861, 250; 1862, 220; Eck!, dafelbft 1869,

24; Anzeiger des germanifchen Mufeums 1858. 438. ll'ol/. Beitrage zur deut-

fchcn Mythologie 1,98. Vgl. Tabbe H. Huot. Vie de saint Christophe, d'apres

la legende et les monuments. 1861. Julien Durand, Saint Christophe. Annales

archiologiques XXI, 121. Dazu XX, 279. XXI, 33. Ducange, Constantinopolis

christiana IV, 112.
.

' 7. li Rahn, Die mittelalterlichen Wandgemälde in der italienifchen

Schweiz; Mitth. der Gefellfchaft für vaterländifche Alterthümer in Zürich.

Bd. XXI. Heft I und 2.

» In der Sammlung des Lord Spencer zu Althorp: jI/«>->-, Journal II, 104.

» Sotzmann, Guttenberg und feine Mitbewerber; Ai»>«irr'i hiftorifches

Tafchenbuch 1841, 555. Lippmann, Repertorium I, S. 240.

I" F. V. Bart/ch, Die Kupferftichfammlung der Hofbibliothck mWien
2518.

Eine Reihe von Infchriften gefammclt bei van Heukelum, van Sante

Chriftoffels beeiden. Utrecht 1865, S. 42.
" Andere Lesart; Christophori sanai speciem quicunque tuetur,

Ista nempe die non morte mala morietur.
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Chriftophore sancte, virtutes sunt tibi tantae:

Qui te mane vident, nocturno tempore rident.

Chriftophori faciem quicumque devote tuetiir,

Illo namque die nulle languore gravetur.

'

Der Cod. c. pift. Monacens. 72 (lat. 13074, ex
bibl. civit. Ratisbon. 74) enthält auf fol. 68 eine noch
nicht publicirte passio san6li Christophori; eine unbe-
kannte deutfche Lebensbefchreibuno- findet fich auf
fol. 8j des Cod. 117 der Fürftlich Fürftenberg'fchen
Bibliothek zu Donauefchingen, wahrfcheinlich von herr

hans maier zu fuffen, der fich auf fol. jy nennt.

Der ältefte Typus der Chriftophorus-Bilder zeigt

einen fteif und unbewegt aufrecht ftehenden Mann in

Vorderanficht, bartlos, die Füße ruhig nebeneinander-
geftellt, in der Rechten wie ein Scepter den Stab
haltend, auf der linken Schulter fitzend das Kind auf-

fallend klein, mit ältlichen Zügen, völlig bekleidet, mit
der Rechten des Trägers Locken faffend, die Linke
fegnend erhoben oder die Erdkugel haltend. Diefen
Typus finden wir in der ausgezeichneten großen
Rötheizeichnung auf der Außenfeite der St. Johannes-
Kirche zu Taufers, daneben in Nals; fchon weniger die

antikifirende Haltung wahrend, aber noch unbewegt
in Schloß Tyrol. Die älteflen mir bekannten Darftel-

lungen auf deutfchem Boden finden fich in einem
Pfalter der königlichen Bibliothek zu Stuttgart (Bibl. 4",

Xr. 40, sec. XII. ineunt.) auf fol. 6" und auf fol. 87"^ der
ebenda befindlichen Handfchrift des Chronicon Zwifal-

tense minus (Hift. fol. 415). Etwa gleichzeitig mit dem
Heiligen in Taufers ifi: der St. Chriftophorus an der
fchon genannten Kirche zu Zillis. Die weite Verbrei-
tung diefer älteften Auffaffung bezeugen die Darftel-

lungen an der Fa^ade von Santa Maria di Torello und
an der Collegiat-Kirche zu Biasca,* etwas fpäter an der
Hauptkirche von Gemona. '' Langfam nimmt dann die

Bewegung zu, der Heilige ftützt fich auf feinen Stab, man
ficht ihn unter feiner Laft gebeugt, er trägt mit ficht-

barer Anftrengung das Kind, das allmählich größer
wird, die greifenhaft ältlichen Züge verliert, luftig zau-

fend des Trägers Lockenkopf fefthält. Dicfe lüitwick-

lung führen vor die Darftellungen an der Pfarrkirche zu
Laatfch (f. u. 8), zu Seis (f. u. 28), zu Niederlana (f. u. 22),

zu Deutfchnofen,* zu St. Nicolaus in Kerfchdorf,-' zu

Ober-Montani (f u. 17), zu Goldrain (f u. 14) und Tartfch
(f u. 6), zu Brixen in der Johanncs-Capelle,*' zu Auf
kirchen,' zu Niedcrtrixcn.* In eigenthümlichcr Weife
wird nun in dem engen Rahmen hiebei die Landfchaft
ausgebildet; zunächfl wird das Waffer belebt, erft

fchüchtcrn mit einfachen Fifchen, dann aber immer
wüfter und wilder mit Meerwundern, Sirenen, Onagern,
Thieren mit Kamcelsköpfen, Fifchen mit Mönchs-
häuptern: fo in dem 1491 gefchaffenen Chriftophorus-
Bildc zu Goldrain (f u. ij.) und dem 1503 wohl vom
felbcn Meiflcr gemalten Bilde zu Tartfch, {(. u. 6),

weiterhin bei dem Chriftophorus an der Kirche im
' Beide abgebildet bei 7- ^^- A".///«, Die [niltclaltcrlichcn W.tndgcmäldc

in der italicnifchcn Schweiz, a. a. O. Tafel 3.

' Kiinft.ir<;haoloßlfchc Skizzen aus Friaul. Von X. v. Eiittbergrr: Mitlli
IV, a86. Hieran reihen ficli noch die L>ar(lel)uni; in der Kirche St. Helena
am WinlerbcfRC". Itanx Prt/cltnii;, Ucbcr da» (Jailthal in Kärnten; Mitth. IX,
107, S. 116, Fijr. II und am alten Dom zu Salzburg: v. Brr/^t-r, Der alte Dom
7.1 SalzburK-. Millh n. 1 XIII. I,XXXI.

• Millh. n. I'. XIII. XM.
' Mitth n. V. IX, CXXXIII.
'• O. Oahtkf, Romanirche Wa ndin.ilercicii in Tyrol: Kcpcrloriuin VI

S. ij«. AbbiMunE Mz. Au» Brixen : Millh. ii. V. VIII, LXXXVl.
• Millh. n. F. XII. CXXV.
' .Millh. M. F. XII, XXIX.
• Mitth.n. F. XI, CXXXI.

Moos bei Niederdorf im Puflerthale, ' befonders ftark

ausgeprägt in dem Bilde an der Kirche zu Aufkirchen.

Daneben wachfen die Uferwände zu hohen Felspartien

an, der Eremit, der im Hintergrunde mit der Leuchte
erfcheint, ift in eine ganze Felfenwildnis verfetzt, die

zu dem mächtigen Heiligen, der vultu terribili und
capillis rutilans^ durch fie hindurch fchreitet, wohl im
Einklänge fteht.'^

Neben St. Chriltoph find es nun noch eine Reihe
anderer Heiligen, die als Einzelfiguren an den Außen-
feiten der Kirche, am Gaden des Widum, an den
Mauern der einzelnen Berghöfe fich oft zeigen, zunächll:

St. Georg und St. Michael,* fodann St. Jofcph, befon-

ders im Eifakthal,'' wogegen im Etfchthal wieder der
Patron des Vintfchgaues, St. Florin us, häufiger ange-
troffen wird.' St. Künimernis , die mythifche nie

canonifirte Heilige, die in Süddeutfchland öfters wieder-

kehrt," hat in Tyrol eine ganze Fülle von Bildern auf-

zuweifen, fo im Kreuzgange zu Brixen,* in der Capelle

zu Kaftelrut,' in der Capelle am gefcheibten Thurm
zu Bozen," im St. Georgen-Kirchlein zu Schenna,'' an
der St. Virgilius-Kirche zu Altenberg bei Kaltem,'^ an
der Capelle des heiligen Franciscus bei Tafchenlehen
im Unter-Innthale. '* Wahrfcheinlich haben die Crucifixe

des älteren bekleideten Typus. zur Entftehung der

Legende Anlaß gegeben; die Hypothefe, dafs St. .

Kümmernis nichts als eine fpätere Verbildung Donar's
fei, die neuerdings noch von K. Reliorn aufgeflellt

worden,'^ hat durchaus keine Beweiskraft.'^

Die Landfchaft entwickelt fich auf dem Gebiete
der Wandmalerei nicht eher als in den füddeutfchen

Ländern zu einer gewiffen Selbfländigkeit.'" So lange

die Wandgemälde noch als Bibelfchrift für Analpha-
betiker dienten, mußte die Landfchaft an fich zurück-

treten gegen die einfachften Abbreviaturen für die

einzelnen landfchaftlichen Elemente. Diefe Abbre-
viaturen zeigen fich vermehrt noch auf den erften

Genefis-Bildern. Das Terrain wird durch einen ein-

fachen welligen oder horizontalen Strich angedeutet,

' Albert llg, Mitth. n. F. XII, CXXV.
- Nach Petrus de Natalibus. V(;l. Otte^ Handbuch der Itirchlichcii Kuiift-

Arcliäologie I, 565.
^ Die Darfteliung der Chriftophs-Lcgende wird auch im Norden für

die EinftigUHE einer größeren Flußlandfchaft ausgenutzt, fo auf Mcmling'.s
Triptychon der Briigger Akademie {Croive und Cavaica/elle, die altnicdcrlan-
ciifchc Miderci, td. Springer, S. 310, v;;!. auch Lutvig Kaeiniitrrer, Die Land-
fchaft in der dcutfchcn Kiinft, S. 54), fphter auf Lukas Kranach d. Acltern
St. Chriftopb in der Vinticr'fchen Galerie {C. Dahtke, Altdeutfche Bilder in

Bruncck. Mitth. n. F. VI, CV).
* 7'. KretZjChmar, Die Legende des heil. Gcorj; und ihre Darfteliung:

Mitth. des f.ichrifcheii AlterlhumsVcrcines, Heft XXI, 1871: Berth-I,i Riehl,
St. Michael und St. Georg in der bildenden Kunft. München 1884.

^ Vgl. Grimoviard de Saint-Laurcnt. L'iconographie de Saiiit-Jofeph
(l'Arl chreticn 1883, 3). Ottr, Kunft. Archäologie I, 578.

" Vgl.: Zeit und Leben des Vintfchgauer heiligen Florinus. Vereins-
gäbe für Verehrer heiliger Kunft, chriftlichcr Alterthümcr und Gefchichte.
(Zeilfchr. des Meraner Lefevereins für Freunde chriftlichcr Kunft IV. Botzcn
i8(,j.)

' Henncbergifchcs Archiv I, i. Aus'm Wcerth, Ma. Kunftdcnkmale in

den Rheinlanden 1,5. Das Kreuzbild der heil. Kümmernis zu Gcisthal. (Kirchen-
fchmuck, Scckau 1880, 118.)

•" Mitth. I, 1856, S. 17.
" Mitth. I. S. 132.
'" Mitth. II, S. 57.
" Mitth. X, LXXIX.
': Mitth. n. F. I, LXXXI, n. F, XI, fXX.
" Mitth. n. F. XI, XX
'^ A'. Rehorti, Der heil. Kümmernis oder fler heil. Wilgcfortis F.in Bei-

trag zur Gefchichte und Deutung eines alten Cultes. Germania XXXII, 461,
'' Vgl. J<if. liergnutnii, St. Kümmcrni». Mitth I. 131. Aloys Lütiil/ , St.

Kümmernis und tlic KiininieruilTc der Schweizer: Gvfchiclilsfrcund XIX, 183.

F.inliedcln 1803. v. RaJ'-ivit:.. Chriftliche Kutift-Syntliolik uml Ikonographie
Frankfurt 1839, S. 12. Auch im Kreiizgaugc Afs Capuciner' Kloftcrs nb dem
Prager Hradfchin befindet fich ein Altar der h. Kümmernis worauf fchon i'orti

aufincrkf.'im gem.-Lcht hat. Der Verfaft'cr gedrukt deuinächft eine ausführliche
Monographie der St- Kümmernis zu piiblicieren.

" Vgl. I.Hthvig h'urmmerer. Die Landfchaft in der dcutfchen Kunft bis

zum Tode Albrecht Dürcr's. Beitrage zur Kunftgcfchichtc, n. I-'. I\'. S. 36—31

40-42.
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hin und wieder belebt durch Bog-cnlinicn mit Gras-

büfcheln, fo auf den älteften Chriftophorus-l^ildern.

Dann finden wir die beiden romanifchen Baumtypen,

den Rankenbaum mit ftylifirten Aeften und den

runden Pilzbaum, auffällig lange Zeit herrfchend, den

letzteren noch auf den Wandgemälden an der Kirche

von Seis (f u. 28), wo die Landfchaft durch drei

fymmetrifche Felszinken und drei plumpe Pilzbäume

angedeutet ift. Die Rankenllylifirung entwickelt fich

fchon frühzeitig in den Alpenlandern zu hoher Blüthe,

die Fresken im Dom zu Gurk ' und in der Kirche zu

Pisweg* zeigen eine ganze Fülle phantaflifcher Baum-
formen, die dann unter dem Banne der gothifchen

Ornamentik wohl in den einzelnen Blatt-Elementen,

nicht aber in dem Syftem der Verknotung und Ver-

fchlingung geändert wird. So finden wir noch in den

Wandmalereien des 15. Jahrhunderts im Schlöffe zu

Lichtenberg'' den eigentlichen Rankenbaum mit heral-

difch ftylifirten Blüthen und Früchten. Schon 1429

findet fich im Hintergrunde der Pietä zu Tartfch die

der nächftcn Umgebung entlehnte Darftellung einer

Burg (f. u. 6). In den Paffionsfolgen find es befonders

die Scenen des Einzuges Chrifti in Jerufalem und

der Kreuztragung, die, Gelegenheit zur Ausfpannung
eines weiten Hintergrundes mit architektonifchen

Einzelheiten bietend, landfchaftlich ausgenützt wurden.

Eine Beeinflußung der Landfchaft durch locale Eigen-

thümlichkeiten, eine Aufnahme der Bergformen Süd-

Tyrols, der Felfenwände und Schneegipfel, findet fich

erft fehr fpät, zuerft in der Darfteilung des heiligen

Hubertus oder Euflachius in der St. Stephans- Capellc

zu Ober-Montani (f u. 17) um 1487, dann in der St.

Chriftina-Kirche bei Lichtenberg (f. u. 13). Selbftändig

findet fich die Landfchaft ausgebildet zuerft um 1575 in

Schluderns (f u. 11) und im Jahre 1591 zu Zinimer-

lehen (f. u. 27).

Bei der geringen Anzahl von erhaltenen Wand-
malereien in Proianbauten find die in Tyrol bewahrten
Reite malerifcher Au.sfchmückung um fo werthvoUer.

Oft genug berichten die mittelalterlichen Poeten* aus-

fuhrlich über die Gemälde der.Burgen und Schlöffer der

Vornehmen, Conrad v. Würzlmrg •' erzählt von der

farbigen Decoration der Lauben, Hugo v. Triiiibcrg^'

und der Pfaffe Ainys'' von dem Schmuck der Säle,

mehr noch die franzöfifchen Dichter, fo Renalis de

Montauban,^ der Chaftellain de Cuci' und andere.'"

I Mitth. XII, 126.

- Mitth. XV, XVI. Tafel.
1 Die Wandmalereien im SchlolTe Lichtenberg; in Tyrol. Mittli. n. K.

VI, cxxv.
^ Vgl. zu dem Folgenden Alwin Schultz, Das höfifche Leben derMinne-

finger I, S. 51—55, 90—64.
^ Parlonopier und Meiiur (Ausgabe von ISart/ck, Wien 1871) 854; An

den louben vorne was Manie bilde höhe erhaben Und etelich in drin ergraben.
Als man ez wünfchen folde. Mit l.ärijr und mit golde Was vil an dem gemiure
Der alten äventiure Gemälet harte reine. — Trojanerkrieg (Ausgabe von
Keller) 17462; Er was mit vlize vollebraht Uz grnzen quäderfteinen. Die gäben
alle reinen Und üz erweiter varwe fchin. Gefmelzet und gemälet drin. Was
beidiu lafür unde golt. Durch küniclicher eren folt Was dar an beTunder Vil

manic wildez wunder Gebildet und gehouwen. Dazu noch Perceval le Gallois
(Ed. Potwin 1872) 32059: De la grant sale sont issu Si sont entre en ure löge,
N'ot plus bele jusqu' ä Lymoge. A er, ä asur painturee.

'• Renner, von Hugo von Trimberg (Bamberg 1833) 17348 -. Schone ge-
melde an palaft wenden.

' Amys 509, 654. (Covizaer Code.v, Ed. N. Graf Mailalh und Koeffinger.)
» Renaus de Montauban (Ed. //. Michelant, Bibliothek des literarifchen

Vereines zu Stuttgart, iSSz) 6, 9. Reluisent le palais ki tot sunt painture; 4,9
Et entra en la chambie qui bien fu painturee.

'.' Chastellain de Couci (ed. G. A. Crafielet, Paris 1829) 435; En la salle
qui fu bien painte.

I» Aye d'Avignon (ed. F. Guejfard und P. Meyer, Paris 1861) 78: Ens
tine chambre painte de l'evre Salemon. Sir Tristrem, von Thomas von Ercel-
doune iv. d. Hagen, Triftan II) III, 53; At his des of the halle Swete Ysoude
was wrought; Hodain and Peti Cru to calle, The drink how Brengwain brought;
Mark yclat in palle. And Meriadoc füll of tought; So liiflichc wsren tha

XV. N. F.

Als einziges Beifpiel der Ausfchmückung der Tyroler

Schlöffer mit reichen Wandgemälden galten feit den
Zeiten Scinvantlialer s und Jofeph v. Görres die Reftc

Runkeiflein; wir können ihnen noch die allerdings

kiinftlerifch nicht gleich bedeutenden Fresken zu

Lichtenberg' und Schrofenftein ^ anreihen. Und wie in

Lichtenberg jagende und tjoftirende Reiter, fchöne

Frauen mitFalken befchäftigt oderfpielend undfingend
abgebildet, fo finden wir fchon über ein Jahrhundert

früher, um 1300 in Reichenberg (f u. 10) ebenfo Turnier

und Jagd, als Motive der künillerifchen Ausfchmückung
verwendet, wohl das erfte Beifpiel der malerifchen Zier

in Burgenanlagen überhaupt.

Jagdwild, Vögel und wilde Thiere werden oft als

Schmuck der Wände genannt;'^ wir haben uns dabei

entweder ausführliche Jagddarflellungen zu denken,

oder die Thiere als Ornament-Motive in das reiche

die Wand überfpinnende Rankenwerk zerftreut vorzu-

ftellen. Die zuletzt genannte Verwendung finden wir in

den hochbedeutenden Fresken im Kelleramts-Ge-

bäude zu Meran,* die theils der zweiten Hälfte des 14.,

theils der erflen Hälfte des 15. Jahrhunderts entflam-

men, im 16. Jahrhundert noch auf Schloß Juval (f u. 18)

und auf Schloß Freundsberg im Innthale,^ deffen

Wände in fpät-gothifchem Diftel- und Rankenwerk
Jäger, Jagdthiere, Hunde, Ritter und Damen zerftreut

zeigen.** Auf der Gränze zwifchen der zweiten und
dritten Bozener Schule flehen hier die Turnier-Dar-

Itellungen im Schloße Pröfels (f. u. 26), im Jahre 1499
unter Lcoiihart v. Vö/s gefchaffen. Von 1500 an wird

auf den Burgen der humaniflifch gebildeten Schloß-

herren in Tyrol die italienifche Kunfl heimifch; was
uns überliefert ift, find zumeift fchwülftig allegorifche

Darftellungen, die Helden des Alterthums, denen wir

fchon auf Runkelftein, dann im Kelleramts-Gebäude zu

Meran begegnen, bekommen neue Kraft, fo finden wir

fie um 1550 im Schloßhofe der Fürftenburg (f. u. 4)'.

Endlich erobert fich die oberitalienifche Allegorie voll-

ftandig den Plan; als Beifpiele dafür mögen gelten die

Wandmalereien in der Churburg (f u. 12), in den Feft-

fälen von Pröfels (f u. 26) und im Oberftock zu

Zimmerlehen (f u. 27).* Zum Vergleiche feien noch
einige Malereien an Profanbauten der Schweiz genannt:

für die ältere Zeit der Bercfrit von St. Jörgenberg in

Graubündten* und der Torre \"on Magliafo,'" für die

fpätere die Ausmalung der Häufer der Gefchlechter in

alle, Vmages semed it nought, To abide And Tristrem how he fought With
Beliagog onside.

I S. u. 13. Mitth. d. Centr.-Comm. n. F. VI, S. CXXV. Dioskuren 1859, =0=
= Mitth. n. F. XI, CXXXIII.
* Charlemagne (Ed. //-. Michel, London 1836) 14, 345: Li paleis fu

listez de azur e avernant Par cheres peintures ä bestes et 3 serpanz. A tutcs

creatures e oiseaux volanz. Vgl. .-l/wr« Schultz, Beiträge zur mittelalterlichen

Kunftgefchichte -. Mitth. d. Centr.-Comm. 1862,336. — Elie de Saint-Gille (ed.
//'. Forfler, Heilbronn 1876.) 1441; En une cambre entrent qui fu toule sos

terre Mout fu bien pointuree a oiseus et a bestes. Ferguut (ed. G. Vis/chcr,

Utrecht 1S38) 941; Ende quamen In j camere, daer si vernamen Gefchrcven
manegherhande dier.

« Vgl. Staffier, Tyrol und Vorarlberg II, II, S. 629, 633. Dr. Karl Lind,
Archäologifche Reifenotizen II. Tyrol; Mitth. XIX, 218. Freih. v. Saei-en, Bau-
denkmale in Meran; Mitth. I, 41. II. 324. Thttller, Alterthümliches aus dem
Burggrafen-Amte ; Mitth. X, LXXIX. Ausführlicher Dr. David Selwnherr,

Gefchichte und Befchreibung der alten landesfUrfllichen Burg in Mcrar.
Meran 1882, S. 30, 36, 42.

5 Vgl. A. Ilg, Kunfttopographifche Reifenotizen: Mitth. n. F. IV. CV
• Vgl. hiezu die Wandmalereien im v. Höfslin'fchen Haufe in Regens-

burg. Dr. A. Schricker, Repertorium VII, 192.
7 Ein anfchauliches Bild der malerifchen Ausfchmückung des Schloflfes

gibt das 1847 gemalte Bild von Robert Rti/s, „Burghof bei Burgeis", abgcb.

:

Die Kunft des 19. Jahrhunderts Seenmnn's kunfthiftorifche Bilderb. Tafel 63, 3.

-'' Dazu noch Rieggensburg in Kärnten: Mitth. n F. X, 72.
'* Anzeiger für fchweizerifche Alterthumskunde 1880. 2. S. 33.
'" Mitth. der antiquar. Gefellfchaft zu Zürich XXI, Heft t, S. 15. Dazu

7. R. Riihn, Repertorium W , 451.
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Zürich' und des Ritterhaufes Bubokon,* endlich noch fels,' des Haufes zum Grundftein in Winterthur,' der
die Ausmalung des thurgauifchen Schloffes Lieben- Häufer zu Confi:anz.*

Von Z.//<'r-/<'Vrrfw;Ä//fr, Die heraldifche Ausfchmückung einer Ziirche- • y. R. Rahtt, Gefchichte der bildenden Kiinfte in der Schweiz S. 915.
rifcher Ritterwohnung: Mitth. der antiquar. Gefellfchaft zu Zürich, Bd. XVIII. = Hafner, Kiinft und Künftler in Winterthur. Neujahrsblatt der Bürger-

- Von Zeller -IVerdmülter, Das Ritterhaus Bubikon: Mitth. der antiquar. Bibliothek in Winterthur 1872, S ij.
Gefellfchaft zu Zürich, Bd. XXI. Heft 6 (XLIX), dazu SalomonVogelin , Die •' EttmülUr, Die Ft esco-Bilder in Conllanz. Mitth. der antiquarifchen
FafadeMalereien in der Schweiz: Anzeiger für fchweizerifche Alterthums- Gefellfchaft in Zürich XV, Heft 6. Mone, Zeitfchrift für die Gefchichte des
künde 1882, 1883, Heft 15, 16. Oberrheins XVII. 1865, S. 284.

Das Zolfeld in Kärnten.

(Gefammt-Ueberficht feiner antiquarifchen Schätze.)

(Schluß.)

liUS der Reihe der Kaifer-Münzen — an 72 Kaifer-

Namen — möchten jene von den MünzRätten
Aquileia und Siscia den flärkften Umlauf im Stadt-

gebiete gehabt haben.

Caesar. Prunner's Falfum mit veni vidi vici. Deffen

Metalle find von S. 7 7 ab unbeftimmt.

Augustus (Pr. 78. Br. Car. 1838, 96; 1867, 547.
Rep. 2. 3, 14). I S., I Br*., H. 1882 (M. 7 n., p. lxxxi).

Tiberius (Pr. 78. i S. K, 3 Br. K.) i*.

Germanicus. (Pr. 78.) i* i Br. 1868 (Car. ad Nr. 6).

Nero Drufus. H. 1882. i*.

Claudius Br. (AfK. 4, 147. AfKöG. 29, 243. Car. 1845,

148; 1866, 178; 1868, 330. Rep. 2, 8 H. 1882).

Nero. (Pr. 79.) i Br. K. (Car. 1870, 86. Rep. 2,

II.) 2 H. 1882. I*.

Agrippina Drusilla Julia. (Pr. 78.)

Galba. (Pr.79:-)H: 1882. (Car. 1838, 96).

Vitelhus. I S. K. (Car. 1846, 212).

Vespasian. (Pr. 79.) i S. K., 2 Br. K., 3* (Car.

1848, 96).

Titus. (Pr. 80.) I Br. (Car. 1868, 352,ad Nr. 6).

Julia. (Pr. 83.)

Domitian. (Pr. 71.) i Br. K*.

Nerva. i S. (Pr. 67.) i*.

Traian. i S. (Pr. 68.) i Br. (18 18) J., 2 Br. K., i*-

Hadrian. Pr. 71, i? (AfK. 9, 158. AfKöG. 38, 202.

2 Br. (i aus 1868, Bahnbau), K. i* (Car. 1868, 330, 252).

.Sabina. (Pr. 83.) i Br. K. (Car. 1848, 46).

Aelius. Gold, (Pr. 84.) i S.r

Pius. I S. (Pr. 68.) i Br. (1826) J. 4 Br. (i vor 1855)
K., I Br. (1858. AfK. 5, 177.) H. 1882 (Car. 1848, 46;
1869, 5). Br. u.-S*.

Faustina s. i S. K., 2 Br. K. (Car. 1816, Nr. 15; 1866,

278). H. 1882. I S.*

Marc Aurel. (Pr. 80.) 3 Br. (i aus 1845, 1855) K. (AfK.

7, 142. Car. 1845, 147; '868 ad Nr. 6). 4*.

Faustina j. i S. (Pr. 70.) Br. K. (Car. 1845, 147). 1*

Vcrus. I Br. (1822) J. i Br. (AfK. 9, 158.) i Br.

(AfK. 4, 147. AfKöG. 38, 202 Car. 1848, 46).

I.ucilla. (Pr. 83.) 2 Br. K. (Car. 1846, 106). i S.*

Commodus. (Pr. 80.) H. 1882. 1*.

Didia Clara, i Br. K. (Car. 1849, 4).

Albinus. I S., I Br. K.

Severus. i S. (Pr. 69.) 4 S. K. (Car. 1867, 410.)
I Br. u. S.*

Domna. i S. K ; H. 1882 (Car. 1868 ad Nr, 6).

Caracalla. i S., i Br. K; S.r H. 1882.

Maximus. II. 1882.

Geta. (Pr. 80.) i Br., i S. K.

Diadumenianus. (Pr. 81.)

Elagabalus. i S. (Pr. 69.)

Maesa. i S. (Pr. 70.

Mamaea. H. 1882.

Alexander, i S. (Pr. 69.) i Br., S.*

Gordian III. i S. (Pr. 17, 69.) i S. (1868) K., i S. K.

(Car. 1838, 96; 1846, 212; 1869, 4.) H. 1882. Br.*

Phiiippus. I S. (Pr. 70.) I S. (1820) J.,
I S. (1833)

J., I S. K., I Br. K. (AfK. 7, 142.) 2*.

OtaciHa. i S. K. (Pr. 84.) i Br. (Car. 1869, 6).

Treb. Gallus. (Pr. 81.)

Valerianus. (Pr. 81.) Bahnbau i K.(Car. 1868, 330, 352).

GalHenus. Pr. 72. i S., i Br. K; H. 1 882. 3*.

Salonina. i Br. (Pr. 72.) i S. J. (18 18).

Claudius. (Pr. 73.) 3 Br. K., i*.

Aurelian. i Br. (Pr. 73.) H. 1882. 2*.

Tetricus. H. 1882.

Tacitus. (Pr. 81 und Anhang.) i Br. vergoldet. K.

Florianus. i Gold. (Pr. 85.)

Probus. i Br. (Pr. 73.) i K. Bahnbau (Car. 1868, 330,

352)- I*-

Carus. i Br. K. (AfK. 4, 148. AfKöG. 29, 243).

Carinus. i S. K. (Car. 1847, '^'i "i't 9 anderen Bronze-

Münzen).

Numerian i Br. (Pr. 73.)

Diocletian. (Pr. 82.) H. 1882. i K. Bahnbau (Car. 1868,

330, 352)-

Herculeus. i Br. (Pr. 74.) H. 1882.

Chlorusr (Pr. 74, 84; 13 Stück), i Br. K. (AfK. g, 1 58.

AfKöG. 38, 202.) H. 1882.

Gal. Val. Maximianus. 2 Br. J. (1831.) 2*.

Daza? (Pr. 82.)

Maxentius. (Pr. 82.) H. 1882.

Licinius. Br. (Pr. 74.) H. 1882.

Constantius mit fides militum K. (Car. 1868, 30).

Constantin. (Pr. 74.) 2 Br. K. (Car. 1816, Nr. 14;

1842, 143.) H. 1882. 2*.

Constanlinopolis, Roma. Br. und S. (l'r, 22, 65, 76,

88.) H. 1882. 2*.

Crisf)iis. (Pr. Anfang.)

Constantin jun. Br. (Pr. 74.) H. 1882.

Cunstans, Pr. 75. i Br. K. i*.

Constantius II. (Car. 1868 ad Nr. 6.) II. 1882. 3* 1S77.

Jovianus. (Pr. 82.)

V.ilcntinian. Gold. (Pr. 85.) Br. (Pr. 75.)

Valens. Pr. 75. 1 Br. K; 4* 11 (Car. 1883, 151).

Gratian. Br. (Pr. 75.)
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Theodosius. (Pr. 83.)

Honorius. Gold. (Pr. 85.)

Anthemius. Gold. (Pr. 85.)

Anastafiu.s. Gold. (Pr. 86.)

Justinian. Gold. (Pr. 86. Valv. 128. M. 1878, S. Lxxiv;

7 n., p. i.xxxi).

Aehnliche Reihen in Sammlung Rainer zu St. Veit

(Gar. 1816, Nr. 14, 15; 1844, 126, 184, 185, 202. 5 Br.

AfK. 8, 148. 6 Br. Gar. 1848, 46).

10 republicanifche, 2 Kaifer-Münzen S., vor 1867.

(AfK. ir, 182. Gar. 1865, 39 K.r) Mitteregger's römifche

MLinzen 1844 in Oeflr. Bl. f. Lit. 1846, 1146 (Mu. RN. i,

376. Sitzgsb. d. Ak. d. W. 74, 482. Kml.-SchlülTe der Münz-

reihen 121).

Indem nach Theodofius alles Miinzen-Fundwefen auf

vereinzelte Vorkommniffe fich reduciren dürfte, fo hat man
auf den gänzlichen SchUifi um 450 gefolgert. Auf den

Beftand der Stadt nach Attila hat aber fchon Hanßz, Ana-

lefta 187, hingewiefen durch Hervorhebung der Münzen

Anthemius, Anastafius, Justinianus, 467 bis 565 n. Chr.

Organi fches.

Bernflein-Scheibe, wörtelartig, unbellimmter Herkunft,

in Sammlung Rr. von Hempel 1886, mit Beinnadeln von

dreierlei Formen, mit allerlei Bronzen. Kohle, in den Häufer-

Ruinen, da und dort in wagrechten fchmalen Schichten mit

gefchmolzenemGlafe und roth oxydierten Nägeln. Schnecken

und Mufcheln in den Canälen (befonders 1847).

Bein. Menfchen-Gerippe in Unter-Zolfeld und ander-

wärts.

Thierknochen, allenthalben in den Baurellen. (Ochs-

hörner, Zähne u. a.)

Griffel, Mefferdück, durchbohrt. Nadeltheile.

Zierftücke (1S67, 1868).

Stein.

Von Bautheilen finden fich:

Architrav (1876). Gefimfe (1846, 1847) '"it Zierrat.

Karnieffe (1846, 1847, 1877).

Mofaik-Steinchen, 2-8 bis 5-0 Cm. grofi, meifl weiß,

fchwarz, allenthalben in den Feldern oftfeits der HauptfLrafle.

Die geometrifchen Figuren find nicht berichtet, mit Rahmen
waren größere Partieen eingefaflt. Man fand nicht feiten

Platten für den Thürpfoflen mit einem Drehloch und
mehreren, alsdann Platten für Boden- und Wandbelag, fo

1837 bei Wernhammer, Prunner-Kreuz, Lindwurm-Grube.
Diefelben find theils gut poliert, weifier Kryflallin-Kalk, grau,

blafirot, blutrot, braun, grünlich, weifigrau, Porphyr (um 1823),
verde antico, mitunter Sorten oberitaHfcher und nord-africa-

nifcher Herkunft (Muf-F. 37). Wandtafeln, Mofaikbodentheile

auch im Mufeum Villach. Farbige Marmore erfcheinen in

Kärnten bei Altendorf- Eberndorf, Miefi, Thörl-Maglern,

Wolfsbach.

Der Boden lieferte ferner: Säulen-Capitäler reichen,

fpäten Styles; Schäfte dorifcher, ionifcher Art; einen Säulen-

fuß toscanifierend, allerhand MarmorRücke überhaupt, be-

fonders bei Wernhammer's Kellergrabung im März 1837 in

der Tiefe von 380 Cm. (2 Klafter) mit der Serapis-Statue

und dem Weihfteine des Staats-Poaieiters (Mo. 4802. Oeft.

Bl f. Lit. 1846, 1176, Grabung 1823. Ank. i, 633. AfK.
I, 128. Car. 1838, 13, 23, 96; 1847, 138; 187s- 37- M. 2 n.

p. 251, 4 n. p. Lxxv. Handelskammer-Bericht 1879, 99).

Geräthe und Schmuck find vertreten durch:
Hohle Behälter, wie die farkophagartige Kille, vor 1855

(AfK. 3, 67), das urnenartige Gefäfi mit Deckel (AfK. 2,

187. Car. i8sr, 79).

Schleifftein mit Schliff.

Sarkophag, fehr einfacher roher Arbeit, gefunden im
tiefen Erdeinfchnitte zwifi-.hen Ober- und Unterwirt 1868
(Car. 331).

Täfelchen von Alaballer mit der gefärbten Zeichnung
eines Baues, gefunden vor 1849.

Würfeln und Knopfartiges (zu Gamlitz). .\lle Steingeräte

nicht fo zahlreich als in Ungarn (Mi. w. anth. 1887, 29).

Hinfichtlich der Gemmen und ihrer Bearbeitung als

Cameo und Intaglio fällt der große Mangel auf, wenn wir

z. B. Aquileia allein mit feinen 2000 Stück in den Jahren

1845 — 1865 in Vergleich ziehen.

Wohl erwähnt fchon Pnmner S. 65 den „Agat und
Carneol mit Figuren und Schrifften eingefchnitten, aus

Ringen" (Valv. 128), meldet auch Jabornegg über Gemmen
von Goldringen mit menfchlichen GeRalten und Thieren

;

aber von den vielen verftreuten Schätzen ifl nur ein Ver-

fchwindendes bekannt geblieben.

1. Lapis lazuli. Ovales Bas -Relief, weibliche Geftalt

mit Scepter, auf dem Löwen fitzend, gefunden vor 1849
(AfK. I, 185. Jab. S. 61, Nr. i. K.).

2. Onyx. Cameo. Hygieia und Aeskulap, gefunden vor

1849 (Jab. 61, Nr. i. K.).

3. Onyx, mit antiker Ringfaffung in Gold, kleiner In-

taglio, Hafe (Arch. Zeitg. 1860— 62, 21, 12*). Aehnlich?
Hafe, Hahn, erotifch (Arch. Zeitg. i 8, 1 04*).

4. Herzförmig gefchliffener Sapphir und andere ge-

fchnittene Steine* erflerer um 1885 an Prinz E. Windifch-
grätz.

Grofi-Reliefs: Die anzuführenden 14 Objedle rühren

vielleicht von weit auseinander liegenden Fundllellen her.

Mann mit Buch und Tuch (K. 80).

Mann, ftehend, mit gefchultertem Tuche (K. 69).

Mann, flehend, mit Handgabe (K. 92).

Prieller, ftehend (K. 76).

Trauer-Genius, geflügelt, an einen Baumftrunk gelehnt,

der rechte Arm über die Bruft, der linke gefenkt, mit Kranz,

abgefchlagene Theile vorhanden, gefunden 1837 auf dem
Acker links vom Wege zwifchen Prunner-Kreuz und Lind-

wurm-Grube (K. Car. 1838, 23; 1870, 350).
Weibliche Geftalt mit Schmuckkäftchen (K. 20).

Weibliche Geftalt, ziemlich unkenntlich (K. 54).
Mann und Weib (Büften?) (K. 83).

Reiter (K. 1 6). —
Pferd, rohe Arbeit, Kopf, Hals, Vorderfüße erfichtlicb

(K. 27).

Drache, verftümmelt, zweimal geringelt, Frontifpiz-Ecke

(K. 71).

Blumen -Vafe. Am Prunner-Kreuze (Jab. 122).

Waffen und Schutzwehren, die Schriftfeite abgemeifiell

(aus Töltfchach? nach Vidlring gebracht. K. 90).

Zwei Rüben, eine Schüffel, Gefäße, vertieft gearbeitet.

Am Prunner-Kreuze (Jab. 121).

Schrift fteine. Von den 42 hier zugetheilten Denk-
mälern find 9 bis 12 Weihfteine, 2 Meilenfteine, 2 Ehren-

fchriften, die übrigen mit einer Ausnahme wohl lauter Grab-

und Gedenkfchriften (26). Der italifche Charakter, wie er im

Allgemeinen noch von Laibach bis Augsburg reicht, fprichl

lieh auch hier aus.
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EPONAE, auf zweien Seiten der Ära, für das Wohl
zweier Kaifer, Zeit um 210, gefunden nachll dem Winhshaufe

1823 (Jab. 16. Mo. 4777. K. 158).

COLL(EGIO) mit Hinweis auf Lararium, Porticus und

Apparatus, ähnlich Pettau. Zeit um 200, gefunden 1837
bei Wernhammer's Kellergrabung in Tiefe von 284 Cm.
(i|/j°), alsdann in einer Kalkgrube vernichtet (Jab. 64.

Mo. 4792. Kml. 84).

im^ICTO PATRIO, dem Mithras von einem Staats-

Poflleiter, praefectus vehiculorum; hiezu vielleicht das

Wagen-Relief zu M.-Saal. Zeit um 240, gefunden März 1837
bei Wernhammer's Kellergrabung mit Statue (Büfle) des

bärtigen Mannes, den Scheffel auf dem Haupte, Serapis,

Vgl. Jab. 79, Mo. 4817. Am Haufe eingemauert gewefen,

fehlt jetzt (Jab. 4. Mo. 4802. Car. 1838, 13, 96. Kml. 87.

Vgl. Diis patriis zu Varhely, Aep. 6, 2, 100).

GENIO AVGG NN (Caracalla und Geta?), Zeit um
211; gefunden um 1784, vor 1797 im Fürflenhofe zu

Klagenfurt (E 4, 161, 563, ähnlich Jab. 23, Mo 4851).

GENI(O) • PRO • SALVTE, Ära um 250— 310, ge-

funden 1881, Adam-Brache. K. (M. 8 n. p. cxiv, i).

(G)ENIO mit decurio cohortis Thracum, Zeit um 211,

2 Theilc, gefunden um 1784 — 1785 bei den Grabungen

der Erzherzogin Marianne, aus dem Fürflenhofe in K.

(Jab. 23. Mo. 4851. E 4, 162, 563).

DGMINI SAR, Weihdein dem Serapis, i 2 Zeilen, von

mindeflens 10 Widmern, Schluß in Kleinfchrift, Zeit um
I 20— I 50; gefunden auf Wernhammer's Acker 1823 (unweit

der Kellergrabung von 1837?). Hierzu gehörte vielleicht

die Serapis-Büfle, beziehungsweife Statue (Jab. 79. Mo. 4817.
K. 3>?)-

VICTORIAE mit Erwähnung eines duumvir iure

dicundo, Ära um 240— 310, gefunden bei den Marianne'

fchen Grabungen um 1784— 1787 (Jab. 17. Mo. 4813.
K. 81, vgl. den Victoria-Stein von Rofendorf, gefunden

1752, Mo. 4814).

VICTOR/!'^ mit dem singularis consularis alae augustae

und cohortis I aeliae Britonum, Zeit 238, jetzt an des

(Jberwirts Kuhftalle; (lammt aus Brantlhof, um 1840 mit

zwei anderen Römerlleinen ebendaher (Jab. 30. Mo. 4812).

. . .PRIVATVS, kleine Ära dem?, um 220, gefunden

1837 auf Wernhammer's Acker (welchem:) (Jab. 66.

Mo. 4824. K.).

BIO? Ara-Obertheil, gefunden 1881, Adam-Brai he K.

OV\|||, Ara-Obertheil, gefunden 188 i, .\dam-Iiraclie

K. (M. 8 n. p. CXIV, 3).

Von den Bau-Schriftflcinen find zwei Strailen faulen

gefunden im Jahre 1855 beim Herzogfluhle, ölllich von

der Reichsflrafle 380— 56g Cm. (2 — 3°), in einer Tiefe

von I I I Cm. (3 Vi')-

TI (:i..\VI)IV(S), Zeit um4i — 54 (Jab. 105. Mo. 5709.
M. 3 n. \). I.. AfKö(;. 16, 272. K. 85).

TMP DN VAL LICIX, um 307—323 (Jab. 106.

.\To. 5710. K. 84. Car. 1855 115; 1834, 191).

Die Cajiitell-Infchrift P'Q*M"K-R, um 240, gefunden

1837 bei Wernhammer, ifl verloren (Jab. 63. Mo. 5015.
Car. 181 2, Nr. 28; 1814, Nr. 20).

—

(IMP C)AES C AVREL. Ehrenfchrift auf Dioclelian

und Maximian. Zeit um 286—308, 8 Theile, gefunden vor

1850, vielleicht vor 1828?, unbellimmt wo: Aus Hermanns
ilandfchrift (Mo. 4826, Original fehlt. Kml. 109. Vgl. hie/u

die Maximian-Statue gef. beim ICinflufle des CJIan-Canalcs in

die Stadt Klagenfurt um i 785, vielleicht von den Marianne'-

chcn Grabungen; FCichhorn Beilr. i, 53. Muf-I'\ 94).

DM AVR POTITVS* mit Erwähnung eines veteranus

alae augustae vexe(llarius. .), Zeit um 180, gefunden vor

I 6g I beim (jetzt oberen ?)Zolfelder-Wirthe im Acker (Jab. 28.

Mo. 4834. Kml. 85). Prunner-Kreuz.

DM M EGRON S(VRO) mit miles legionis II italicae,

Zeit um 220, gefunden vor 1740 (Jab. 27. Mo. 4841.
Kml. 7 3). Prunner-Kreuz.

L TVCCIVS, Cippus mit Schlufl der Ehrenfchrift des

harufpex ob des Verdienfies um die respublica virunensis,

Zeit um 120, gefunden vor 1783 (wol gar vor 1483 und

1183), zu Victring als Fifchhälter gehöhlt, jetzt K. 2.

(Jab. S. 12, 389. Mo. 4868. Mu. RN. 2, 17. Or. 5074.
Kml. 84).

Q- ATERIVS, um 180, gefunden 1847 zwifchen Wern-

hammer und Zolfelder-Bauer, jetzt am Gartenpfeiler von

Krämers Kegelllätte, vorne (Jab. 79. Mo. 4881).

L CELERl'^, um 250, Steinkifte mit (verlorenem)

Deckel, gefunden vor 1780 (vor 1785 Mayer) beim Zolfelder-

Bauer (Arndorfer-Gründe im Zolfelde, Jab. nach Eichhorn,

Jab. 38. Mo. 4891. K. 102).

M COCCEIO*, um 98— 140, gefunden vor 1817, zu

Klagenfurt im Holemfchnigg-Garten nächfl der St. Veiter-

Vorlladt, jetzt K. (Jab. 54. Mo. 4898. K. Kml. 106).

FELIX CILVMBA*, um 170, gefunden vor 1740

(Jab. 73. Mo. 4911. Aep. 4, 215. Kml. io6, 310). Prunner-

Kreuz.

T FLAVIVS, mit Accenten, um 140, gefunden vor

1817, zu Klagenfurt im Holemfchnigg-Garten, K. (Jab. 53.

Mo. 4g 14).

GAIA SERVANDA mit Schlufl ^, um 140, gefunden

vor I 8 I 7, zu Klagenfurt im Holemfchnigg-CIarten, K. (Jab. 5 5

.

Mo. 4918).

C IVLIO CENSONI, um mo, mit Relief Mann, Weib,

gcfuntlon vor 1740 (Jab. 68. Mo. 4923). Prunncr Kreuz.

QVIETVS, um 170, gefunden bei den Marianne'fchen

Gral)ungen um 1784— 1786 (Jab. 52. Mo. 4961, K. 35).

MASVETI VERl* nordfeits, VERI füdfeits, Herzog-

(luhl, l''ragmente von Grabfchriften der Zeit um 140.

Des Denkmals Abbildung giebt Megifer S. 483, 484,

ilann Valvafor S. 128, zwifchen dem Königfluhl und Maria-

Saal der Glantlufi. Die Steinfchrift ELVDONYVE erinnert

an den rofendorfcr Grabllcin ELVDONI, um 160 (Jab. 25.

Mo. 4842. Pninner Küniglluhl S. 33, 36. Hormayr, .Archiv

1813, 588. Die flavifchen Anfprüche feit Car. 1814, Nr. 4;

1818, 3; i8ig, 7, 8; 1823, 107; 1855, 29; 1861, 58;

1862, 177, 186. Jüchhorn 2, 8t. Wiener Jb. il. l.it. 1824,

211. Hcniianii'VizyX I, S. 347. AfK. 1862, 7, 10. M. 7,

280, 281 Bild; R.-Stud. 3, 54, 57)-

Die mittelalterliche liifchrift der Kchrfeite ill nicht

Doniitianus (Rudolphus) clux, fondern wie lYCJR (oder B)

VDONIYVET-DVa, nicht unähnlich dem vielgenannten

El.VDONI (Mo. 4941).

MÜNTISSIVS* um 140, aus Zolfeld oder Maria-Saal

zu Sl. Andrea (Jab. 329. Mo. 4944).
yWARO*,' aus "Zolfeld oder Maria-Sa.al, zu St. Andrea

(Jab. 328. Mo. 4966).

SCIPU) SAB, um 160, gefunden 1868 beim Bahnbaue,

im tiefen Erdeinfchnilte für Erdaushebungen zwifchen dem
Unter- und Oberwirt, mit 2 (K-lbthon-Urnchen, Lampen

(Jab. 104. Mo. 4ij7,t a, K. 130. Car. 1868, .330; 1869,

140).

SKXSTVS*, um 190, gefuiiiKn vor 1817 hinler der

(;ian-Brückc rechts; Klagenfurl, 1 lolcmfchnigg-CJarlen, K.

(Jab. 37. Mo. 4982).
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COSVTI* um 230, gefunden vor 181 7 (mit dem
vorigen?), zu Klagenfurt, Holemfchnigg-Garten, K. (Jah. 56.

Mo. 4983).
SISIAE*, um 190, gefunden beim Bahnbaue 1868 im

tiefen Einfchnitte für Erdaushebungen zwifchen Unter- und

Oberwirt (Jab. 103. Mo. 4983a. K 140. Car. 1868, 330;

1869, 140).

DM VIBENIVS, um 180, gefunden 1866 (Jab. 96.

Mo. 4991. K 32).

DM VIBIAE, riith tingiert, um 230, gefunden 1841

beim Untervvirt auf einem Acker (öflHch:; Jab. 61.

Mo. 4995. K.).

ANCILL LV, um 340, gefunden 1820 in dem Schmied-

brunnen des Zolfeldes, vom Pflegerhaufe in Maria-Saal ver-

fchwunden (Jab. 65. Mo. 5012).

. . .OLLODE (ftatt Q. Florius Successi), um 286, ge-

funden 1872 (Mo. 6501. E. 2, 438, 950. K 157).

. .lAL Bruchflück, um 200, gefunden vor 1880, Baron

Haufer jun. (Aep. 4, 212, 18).

C
I

R?
I
A

I

F
I
AC

I

FII, gefunden 1S81, Adam-

Brache. K (M. 8 n. p. cxiv, 4).

ROSA
I

/'A-ET-
I

.'LIVS..
|

'

, Zeit vor 250,

gefunden 1881, Friedelhaus, K. (M. 8 n. p. cxiv), vielleicht

ähnlich wie pro salute sua et aurel marcellinae.

(IVNI)A(CAND)IDA, vor 250, gefunden 1881, Friedel-

haus. K. (M. 8 n. p. CXIV, 5). Hierzu die Ergänzungen in

Aep. 9, S. 258, 259, 260.

—

Statuarifch :

Männliches Standbild. Der ganze Rell beliebt in einem

Togatheile und bekleideten Fufle. Gefunden vor 1850?

(Kml. 2, 187. K.).

Diana. Der ganze Reft, befleht in zwei Fuflplatten und

zwei Ziegenklauen auf einer Bafis. Gefunden in dem Dick-

mann'fchen Grabungs-Grunde 1820 (Jab. iio, S. 57. K.

Muff. 95. Kml. 96. Vgl. die Statue in Agram. Clarac pl. 562,

1204; PiRolefi Vaticano 4, 17, 2; Nibby. Chiaramonti 2, 7;

Aep. 3, 167).

Fortuna? Eine weibliche Geftalt mit Füllhorn fammt

anderer Standbilder, Händen, Köpfen u. dergl. erwähnt

Punner's Anhang.

Weibliches Standbild, groll (K. 82).

Standbild, hoch 95 Cm. (3 Fufi), auf Steinplatte. In

Tiefe von 63 Cm. (2 Fufi), auf dem Acker links (wefllich)

von dem Wege nach der Lindwurm-Grube vom Prunner-

Kreuze mit dem Relief? des geftügelten Trauer-Genius und
anderen Statuen-Köpfchen (Car. 1838, 23).

Serapis. Die ganze Statue war hoch an 7 9 Cm. (2
'/j Fuß),

der Rumpf fcheint gefunden, aber wieder verloren worden
zu fein, die Oberarme fchloflen an den Leib an, die Unter-

arme waren abgebrochen, der rechte mochte etwas falten-

artiges gehalten haben, der linke war vielleicht nach oben
gewendet und hielt die linke Hand etwa ein Scepter. So
blieb denn der Scheffel auf dem Haupte.

Büfte des Serapis, bärtig, mit langem Haare, die Nafe

befchädigt, hoch 26 Cm. (10'), gefunden März 1837 mit

INVICTO PATRIO bei Wernhammer's Kellergrabung, jetzt

in London? (Jab. 119; vgl. Jab. 4 und 79. Mo. 4802 und
4817. Car. 1838, 13, 96. Vgl. Kopf zu TrieR, Aep., 38).

Kopf eines Standbildes (Car. 1870, 350. K.).

Kopf eines Jupiter, hoch 15 Cm. (6"; Jab. S. 60. K.

Car. 1845, 25)-

Karyatiden-Köpfe, kololTal (Ank. i, 633).

Kopf eines Vitellius, hoch 13 Cm. (5". Jab. S. 60. K.,

vgl. Tigring).

Statuen-Köpfchen, 1837, f. zuvor (Car. 1838, 23).

Steinkopf, untere Hälfte, K. (Car. 1851, 79).

Statuen-Stückchen (Jab. S. 60. Car. 1846, 212, K.).

Ober-.ArmllUck wie von einer Genius-Statue (1877),

Unterwirt, vgl. das Piedeflal mit befchuhtem Fuß von einer

(an den Baum gelehnten?) Figur, K. (Car. 1850, 347; 1851,

79). Bafis und Mannsfuß (Car. 1846, 130).

VonThierbildern dürfte Prunner's fabelhafter „(leinerner

Fuchs, mit Dukaten erfüllet", S. 62, vielleicht auf ein

antikes Denkmal hinauskommen.

Löwenfufi auf Platte, nächfl Unterwirth (Car. 1877,

89. M. 4 n. p. i.xxv).

Thon.

Die meifle Waare flammt wol aus Aquileia, das Ge-

meinere aus heimifcher Fabrik, welche nicht allzuweit von

der Stadt zu fuchen ill, etwa bei Ottmanach, wie Weflerndorf

für luvavum.

Gelb. Gefäfideckel. Krug, einhenkelig, gefunden 1868

beim Bahnbaue nächfl dem Wirtshaufe. Lampen, eine mit

Relief Fifch. Schälchen, reliefirt. Urne, einhenkelig, Urnen

(i aus 1823), eine enghalfige beim Unterwirte 1861, Urnen-

deckel reliefiert.

Statuarifch: Ein Frauenkopf, verhüllt, Sammlung

S. M. Mayer (Car. 1868, 9).

Eine Thierfigur, Spielzeug oder Votiv (1868).

Gelb-rot. Kleine Urne, gefunden um 1868 beim

Bahnbaue nächfl. dem Wirtshaufe. Urne mit Bauchungen,

aus Sammlung Chriflallnigg. i Hafendeckel aus der Grab-

flätte bei Wernhammer (1847). 3 Afchenkrüge, enghalfig,

mit Henkeln (1868).

Grau. Lampen (einige 1823), eine aus 1826, J., mit

Relief Krieger. Schalen, auch flache, mehrere mit Dreifuß.

Schalentheile. Töpfe, Töpfchen. Urnen (eine aus 1823), eine

kleine (1868). Schmuckftück, rund gelocht. Wörtel.

Grau-fch wärzlich. Reine (niedrige Rundfchüffel mit

fchiefer Wandung). Große Schale aus Sammlung Chriflallnigg;

Urne, Urnendeckel, Urnenftück (1847).

Rot. Amphora und mittlerer Krug, beide 1846 J.

Amphora (1846). Amphora-Theile (1877)*, Lampe mitEifen-

draht-Gehänge, auch *.

Rot fein. Lampen, Schalen (Rand reliefiert mit Köpf
chen, Fifchen, aus Grabflätte Wernhammer, 1847). Urne,

dreihenkelig, aus Sammlung S. M. Mayer.

Sigillaten. Dreihenkelig Thongefäß, gefunden vor

1845 beim Prunner-Kreuze. Schalen (feit 1823). Schalen

und Teller mit Randzier, von der Grabflätte nächfl Wern-

hammer 1847, dann ebendort? beim Bahnbaue 1868, end-

lich Maffen von figurierten Rot-Thonflücken mitStatuarifchem

und Schriftfleinen bei der Gartenanlage Wernhammer's 1838

und bei Herftellung des Brauhaus-Brunnens.

Schwarz. Töpfchen (1842). Urnen aus 1845, 1871-

I Schüfleichen, dreifüßig, i Gefcliirrftück der Grabflätte bei

Wernhammer 1847.

Schwarz, fein. Kleine Schalen und reliefierte Schalen-

llücke (vor 1875).

Schwarz, glänzend, mit rotem Mäander bemalt. Schale,

von deren großen, flachen Handhaben die eine fehlt (vor

1857?) J. Endlich Ziegel, viereckig groß, rund (Pr. Anhang),

Deck-, Heiz-, Leit-, Mauerziegel allenthalben. Webfluhl-

Gewichte und Feuerfländer (J.Jahresbericht 18 14, Car. 1847,

52, 211; 1845, 78; 1844, 185, 201, 214; 1877, 89; 1845,

25, 1846, 130. Jab. S. 61, Nr. 2, 62, Nr. 5. Jab.- Chriflallnigg
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1, 4, Tafel 6. AfK. 6, i8o; i, i86. AfKöG. 3, 174. M. 4

p. Lxxv).—
Das Thon-Schriftwefen, natürlicli reichlicher als jenes

des Helenen-Berges, nur fpärlicher beobachtet, fcheint vorder-

hand nur mit etwa 2 2 Sorten zu verzeichnen, deren 4* mit

dem Helenen-Berge gemein.

AT]M(ETI) und Fußplatte, um 1877* (vgl. Overbeck

S. 432; in Wien aus Zeit Tr. Gallus; in Ungern Romer-
Mufeum Ped-Ofen S. 30; Lava M. 1883, p. i.xxn).

A." feidich geritzt auf gelber Amphora.

CERIVS, Lampe, Grabgrund öfllich von Wernhammer.
Cerialis zu Pefl, Aquileia (Car. 1838, 96. Mo. 6008, 13 f.).

CINTVSMIM, Gefäfl, vgl. Cinnami zu PeR (Mo. 6010,

63 a. K. M. 1866, 46).

CRESCE =: =: Lampe, rot, K. So Süd-Ungern, Wels

(Aap. 6, 145. M. 1882, p. cii).

CRESCES, Lampe Kumpfs (Mo. 6008, 15 m. K.), mit

Bronze-Zange (Car. 1820, Nr. 40. Ank. i, 635).

CRESCES, Lampen 2, häufig (Mo. 6008, 15I. K.).

EGEI, Schälchen (Chriftallnigg?) K*.

FCET, geritzt fk., (Jefäfi (Mo. 6010, 57. K.).

FORTIS, Lampe, rot. Wie Peft, Lava (Mo. 6008, 25

V. \v. K. J. 1826. M. 1883, p. Lxxii).

FORTVN(ATI), um 1877*.

LVy^I und Y^V, faR wie Probi, 1877*.

INARI, 1-ampe, grau, Bahnbau 1868. K.

I-SECVN und Aehren, um 1877*.

LICHVS, um 1877*.

LVPATI, Lampe, rot. i Mayer's 1832. K*. i Chriftall-

nigg's K. Mo. 6008, 37b. Leibnitz, Aep. 3, 55. Lupini zu

Brigantium M. 1880, 75).

MARCIANVS, um 1877*.

OCTAVI, Lampe, rot, Kumpfs. K.

OCTAVI, Kranz, Palme, Lampe (Car. 1840, S. iii,

Mo. 6008, 43c Wels).

PASTOR. Lampe, rot, Goefi. K.

PRIMAVIVS, Lampe (Car. 1840, in. Mo. 600S,

170 a. Primitius Ob.-Oeft. M. 1864, p. lxxvii).

QGC, Lampe, rot. K. (Mo. 6008, 26g. Car. 1853, 192).

SATREN, um 1877*.

SAXAM, um 1877*.

STROBILI, Lampe, 1877*, ähnlich in Peft.

VIBL-^N, Lampe, grau, Bahnbau 1868. K.

VIBIANI, Lampe, rot, Bahnbau 1868, K*, und

3 Mayers. K. i durch Dr. Knabl 1868 dem Univerfitäts-

Mufeum in Grätz (Mo. 6008, 6if und J. 6ig vor 1857).

Aehnlich Wels, Lava.

VINDEMI, Lampe, Acker unter Töltfchach (Car. 1838,

24. Mo. 6008, 64. In Noricum einzig).

Amphora-Halsftück mit geritzten Ziffern (Car. 1875,

37. AfK. I, 186. Car. 1868, 330, 352. M. 1878, p. t.xxv,

4 n. p. Lxxiv. Aep. 3, 54).

Die Frage, woher aus einheimifchen Fabriken der

Bedarf an Thongeräthen für den Vorort gedeckt worden fei,

läßt fich der Beantwortung etwas näher bringen durch An-

deutung der Lehmlager, welche heute durch Ziegelftättcn

gekennzeichnet find. Das wären ungefähr 50 mit durch-

fchnitdich 6 Millionen Ziegel jährlich. Die bekannteften

Thonorte find: Buchfeheiden, Dachberg, gefuchtefter Hafner-

thon, Farchern, Hörtendorf, St. Jacob bei Klagenfurt, Keut-

fchach-Penken, Liefcha, Ober-Federaun, St. Paul im Gört-

fchitz-Thale,Pichl,Pöckau, Rofeck, Schellenberg beiAlthofen,

Sonnberg bei Althofen, St. Stephan im Lavantthale, St. Urban.

Diefe Darfteilung giebt mit wenigen Ausnahmen den

Stand der Sachen bis zum Beginne der Ausgrabungen

1881— 83 vor Erfcheinen der Schriften: Urgefchichtliche

Studien zur kärntifchen Ortebildung (Carinthia 1886), Das

Entftehen und Vergehen der römifchen Stadt Virunum
(Freie Stimmen 1886), Lage und Größe der römifchen Stadt

Virunum (F. A. Ifcrhigs Vierteljahrfchrift, Berlin 1887) und

Virunum (Graz 1888).

Dr. Fritz Pichki:

Grabftätten deutfcher Studenten in Italien.

II. Bologna.

(Mit einer Tafel.)

Von Dr. Arnold Lufchin v, Ebcngreuth.

I.

OLOGNA beanfprucht den Ruhm die erflie

Lehranftalt mit Univcrfität.s-Charakter gewefen
zu fein. Die Kinrichtungen, welclie liier dem

akadcmifchcn Leben ein cigenthümliche.s (jeprage ver-

liehen haben und in der J""olgc für die Verfaffung der
Hochfchulen in Italien überhaupt maßgebend wurden,
beruhen in ihren Anfängen auf dem Vorhandenfein
freier Scholaren -Verbindungen. Dergleichen wurden
allda zuerll von den Nicht Italicnern eingegangen, denn
das Uedürfni.s fefleren Zufammenfchlußes, um durch
vereintes Auftreten den Unzukömmlichkeiten zu be-

gegnen, welchen der Vereinzelte in der Fremde wah-
rend des Mittelalters ausgefetzt war, mußte fich notli-

wendig bei jenen Studenten zufordcrfl fnhlbar machen,
deren Heimat vom gewählten Studienorte am wei-

teften ablag. So war es in der Natur der Verhaltniffe

begründet (und ifl: auch durch die eingehenden Unter-

fuchungen Deniße's erwiefen) ' dafs gegen Schluß des

12. Jahrhunderts die erden Landsmannfchaften zu

Bologna von den fogenannten ultramontanen Studen-

ten errichtet wurden, denen fpätcr die Nationen der

Italicner (Citramontani) zur Seite traten, wiihrcnd die

Stadtkinder folchcr Vereine entbehrten, weil fie ihrer

nicht bedurften.

Die Deutfchen nahmen in Italien unter den frem-

den Scholaren nach Rang und Zahl feit jeher einen der

erften Plätze ein. Wollte man den Gerüchten trauen,

welche im 16. Jahrhundert unter der deutfchen Studen-

tenfchaft umliefen, fo müßte man den Anfang ihrer

Vereinigung zu Bologna bis in die Tage Karls des

Großen zurückverlegcn. Geht man indeffen auf den
gefchiclulichen Kein j<ner Aeußerung, welche der

Die Univcrfilii(ch des Mitlclallcrs I, 158 fl'. (Rcriii) 1885.)
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Bifchof von Meißen Johann v. Schleinitz gegen den

Procurator Adam Verliefer gethan haben foU, ein, fo ift

es möglich, dafs das Archiv der deutfchen Nation gegen

Ende des 15. Jahrhunderts, als Schleinitz zu Bologna

ftudierte, noch ein älteres Namensverzeichnis befaß,

das um 1530 fchon verloren gegangen war.' So wie die

Dinge heute liegen, haben wir für die Zeit vor der

Mitte des 13. Jahrhunderts nur wenige zerftreute Zeug-

niffe. Um das Jahr 1200 foll Albert v. Kevernburg, der

fpätere Erzbifchof von Magdeburg, zu Bologna fludiert

haben, ein Schijler des circa 1220 verftorbenen Azo ift

der als Schriftfteller bekannte Propft von Halberftadt,

Johann Semeca gewefen.^ In der Folgezeit fließen unfere

Quellen reichlicher: fchon der Vergleich vom 11. März

1265 zeugt fiir die Stellung, welche man den Deutfchen

einräumte, da ihnen unter den anerkannten 13 Nationen

der ultramontanen Scholaren jedes fünfte Jahr der

Anfpruch aufs Reftorat zuftehen follte, 1273 bewirkte

Heinrich v. Frienburg die Wiedereinfchaltung der

Worte salvo jure Teothonicoruni ins Univerfitäts-

Statut, um adeligen Deutfchen den Eid vor dem Re6lor

zu erfparen. Vom Jahre 1289 laufen dann die Namens-
verzeichniffe und Rechnungen der deutfchen Studenten-

fchaft zu Bologna mit wenigen Lücken bis über die

Mitte des 16. Jahrhunderts.^

Schon bei Befprechung der Verhältniffe zu Siena

wurde erwähnt, dafs die Deutfchen, welche in Italien

während des Mittelalters ftudierten, wenige Ausnahmen
abgerechnet, durchwegs Cleriker waren, für Bologna
beftätigt dies jeder Einblick in die A6la Nationis Ger-

manicae. Daher gehörte auch die Vorforge für einen

gemeinfamen Gottesdienft hier zu den älteften Satzun-

gen der deutfchen Landsmannfchaft. Schon im Jahre

1292 wird in diefem Kreife ein Befchluß aus früherer

Zeit erneuert, welcher die Abhaltung einer eigenen

Schülermefle zu Ehren der Mutter Gottes für jeden

Sonntag anordnet, im übrigen aber den Befuch der-

felben den Mitgliedern freiftellt. Daneben gab es aber

Fefte, an welchen das vollzählige Erfcheinen geboten
war: Weihnachten, Oftern, Pfingften, die verfchiedenen

Marientage, der Dreikönigstag, Palmfonntag und Grün-

donnerstag, das Feft der heil. Katharina als der

Schutzpatronin der Nation, Allerheiligen, AUerfeelen

u. dgl. m.*
Der Ort der kirchlichen Feier, aber auch fröhlicher

Scholaren-Verfammlungen, welchen die,, genialis cor-

porum voluptas" folgte „quam populäres collationem

vocant", war gewöhnlich (bis über die Mitte des 16. Jahr-

hunderts) die kleine Kirche des h. Fridianus, auch al

Sacco oder geradezu ecclefia Teutonicorum genannt.

Sie war damals frei im Felde vor der Stadt und liegt

heutzutage vor der porta d'Azeglio früher s. Mamolo,
an der Kreuzung der Hauptflraße mit der via Mezza-
ratta. Seit dem Jahre 1781 dient fie nicht mehr kirch-

lichen Zwecken, gegenwärtig gehört fiedem Dr. Igtiazio

Gozzi, der fie als Hühnerftall verwendet. Soviel ich

mich erinnere, zeigt das Innere die Formen der Renaif-

fance, es mag dies auf die Wiederherftellung zurück-

gehen, welche die deutfchen Studenten im Jahre 1530

' A(5la Nationis Germanicae Universitatis Eononiensis , Berlin 1887
S. XIV.

- Muther, zur Gefchichte der RechtswilTenfchaft und der Univerfitäten in
Deutfchland, S. 402.

•* AC'ta u. f. w S, 347, 34g und a. a. O. Annales S. 33— 339.
* A(ila Nationis, Befchiuß vom Jahre 1292 auf S. 349 und Statut von- Jahre

1497 auf S. 5, 6.

auf ihre Koften vornehmen ließen. Dagegen weifen die

arg zerfallenen Nebenräume, Spitzbogengewölbe und
andere Merkmale eines älteren Bauftyls auf

Für die erkrankten oder geftorbenen Mitglieder der
deutfchen Nation war in Bologna durch die Statuten
Vorkehrung getroffen. In der Faffung vom Jahre 1497
(die älteren find nicht erhalten) wird es den Procura-
toren als Vorftänden der Landsmannfchaft zur Pflicht

gemacht, bettlägerige Scholaren zu befuchen, zu tröften

und auch mit Geld zu unterftützen, das nöthigenfalls

unter den Mitfchülern aufgebracht werden follte. Ver-
ftorbene waren in anftandiger Weife zu beftatten und
follten binnen acht Tagen mit einem Todtenamte be-

dacht werden. Wer fich bei diefen Gelegenheiten
fäumig erwies und trotz der Anfage durch die Vorfteher

nicht erfchien, follte jedesmal zwei Bolognini Strafe ver-

wirkt haben (Anhang i).

Im Jahre 1317 wird des erften Sterbfalls gedacht,
er betraf den Diener eines deutfchen Herrn, 1335 folgte

Conrad Brecher von Zürich. Bald darnach (vor 1339)
ftarben zwei deutfche Schüler, Heinrich Hurelbech
von Regensburg und der Sachfe Eckhard von Buchow.
(Anhang 2, 3, 4, 46 ) Da diefe ihr Vermögen im Betrage
von 82 Pfund Bolognefer Währung der Nation zu

frommen Zwecken hinterlaffcn hatten, fo kam jetzt

die Abhaltung eines Todtenamtes am Allerleelentage

in Aufnahme, deffen im Jahre 1341 zuerft gedacht wird.

Der Nachlaß gelangte durch den Vertrag vom 8. März

1339 an den Prior von S. Fridiano, damit diefer für fein

Klofter ein Grundftück kaufe, deffen Erträgniffe für

das Seelenheil der Erblaffer und anderer verfl:orbenen

Nationsmitglieder verwendet werden follten. Man er-

hielt eine zehnpercentige Jahresrente, von welcher

fieben Pfund für Kerzen, Geililichkeit und Almofen auf-

gingen, das achte Pfund aber von den anwefenden
Scholaren vertrunken wurde, falls nicht darauf zu

Gunften der Armen verzichtet oder eine andere Ver-

theilung beliebt wurde. Als jedoch in Nachwirkung der

Entvölkerung durch den fchwarzen Tod die Erträgniffe

von Grund und Boden fanken, da machte fich das

Klofter durch Hingabe des Grundftückes an die

Studenten von feiner Verpflichtung frei. So wurde die

deutfche Nation (fpäteftens i36o)Befitzerin eines kleinen

Weingartens, von dem fie mit knapper Noth fünf dann
vier Pfund Pachtgeld erhob. Diefer Betrag wurde all-

mälig zu einer frei verfügbaren Einnahme, namentlich

feitdem die Nation 1369 durch ein Legat des ver-

ftorbenen Pedells Peregrin eine andere Rente von fünf

Pfund für den Allerfeelentag erhalten hatte, welche von

deffen Erben und Erbenserben bis zu ihrer Ablöfung

im Jahre 1533 ziemlich regelmäßig bezahlt wurde
(Anhang 7, 8).

Die \\'ahl des Begräbnißplatzes war den Scholaren

noch in den Statuten vom Jahre 1497 freigegeben.

Bis über die Mitte des 15. Jahrhunderts mag die Mehr-

zahl der Verftorbenen ihre Ruheftätte in der Nations-

kirche zu S. Fridiano erhalten haben, obwohl einzelne

anderwärfs beftattet wurden (\'ergl. Anhang 18, 24).

Seither wurde das Dominicaner-Kloftier in der Stadt

bevorzugt. Erft 1501 wurde an die Herftellung einer

eigenen Nationsgruft im Kreuzgange der Dominicaner

gedacht, die fich jedoch als zu klein erwies, weßhalb

man das Jahr darnach eine zweite Grabftätle zur Ver-

größerung kaufte (Anhang 32).
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Der weitläufige Bau des alten Dominicaner-

Klofters liegt füdlich vom Hauptplatz der Stadt auf der

Piazza Galilei. Man fchätzte vor Zeiten den Umfang

desfelben auf eine ganze Miglie und die Zahl der darin

wohnenden Ordensbrüder auf I20, ja felbfl auf 150.'

Seither hat vieles ficji geändert. Der Convent befteht

zwar noch immer, aber ein Theil der Baulichkeiten war

fchon während der päpftlichen Herrfchaft in eine

Caferne verwandelt und blieb es, manches ift ab-

gebrochen worden, fo dafs die Vorderfeite der Kirche

arg verunziert iü.

Die Längenachfe der Kirche geht von VVeften

nach Ofl:en. Gegen Süden ragt die Capella dell' Area

mit dem prächtigen Grabmal des Ordensflifters frei in

den Hof des Kreuzganges, der fie auf drei Seiten ein-

fchließt. In einer der Capellen auf der Nordfeite hat

der Patron der Glasmalerzunft, der kunftfertigc Jako/t

von Ulm, feine letzte Ruheftätte gefunden. Diefem von

der Kirche feiig gefprochenen Landsmanne, welcher

1491 fein Leben als 84Jahriger Greis im Klofler

endete, hatten die deutfchen Studenten folgende

Infchrift ober feinem Bildniß fetzen laffen:^

D • O • M
INCLITA GERMANORVM NATIO

BEATO lACOBO GERMANO
SIBI IN COELIS PATROCINANTI

QVOEIVSDEM HIC IN AEDE DIV DOMINICI
CVIVS IPSE DVM VIXIT INSTITVTA AMPLEXVS EST

RECONDITVM CORPVS MAGIS VENERARETVR
HOC MONVMENTVM POSVIT

GVBERNANTIBVS CONSILIARIIS
MAXIMILIANO WILIBALDO S • R • IM : DAPIFERO

HEREDITARIOL- B- IN WALPVRG
lOANNE WERNERO AB ET IN SEIBOLSTORFF :

TERTIO CALENDAS AVGVSTI
ANNO MDCXXVI-

Dies Denkmal habe ich im Jahre 1888 vergeblich

gefucht, wohl aber im nördlichen Querfchrift die kurze

Infchrift gefunden:

B • lACOBVS DE VLMA CONVERSVS O P

BONONIÄ ANNO Ä.RE VVLG MCDLXXXXI
VITA FVNCTVS

C VIVS CORPVS IN HOC RELIQVIAR • SACELLO
REQVIE SCIT-

Aus dem füdlichcn Ouerfchiff führt rechter Hand
eine Tiiür in den zuifchen der Kirche und dem Klofter

gelegenen Kreuzgang mit den Grabdenkmalen der

deutfchen Studenten. Nur drei Seiten desfelben find

ausgebaut und im Ganzen mit 28 Kreuzgewölben über-

deckt, die nördliche Seite (längs der Kirche) fehlt,

vermuthlich wegen des ftarkcn Vorfprungs in den Hof,

welchen die im Jahre 1475 errichte Capella dell' Area
verurfachte (f. Grundriß Fig. i).

• Mafini ßologiia pcriusirata 3. Ausk^Ix: 1666, S. 112. „L.i cliicNa dis,

Oomcnico . . c il principalc Mona<.tcro firlla Kcligionc* tli grandc/za circonda
un inifclio u. r w. dazu die Angaben in Knrtcnljach's, Ncwes Itincrarinm haliac

1627, p. 161. Hflanmcrn Mcrciiriiis llulicii» eil. 2 (1649). S. 142 11. f. w.
• Monticri Kac olla di (ititc Ic mcnioric, lapidi c iscrizioni che si tro-

vano nellc chiese palazzi c xtradc dclla cilt.^ di Bologna, V. 86. Maiiiifcript von
circa 172a in der konigl. Univcrniäi'-Riblioihck zu liologna.

Alle Grabfleinc, die fich erhalten haben, find in

die Wand eingelaffen, alle Wappen an denfelben

befchädigt. Im günftigflen Falle ift die Schildform

erhalten und nur das Bild ausgekratzt. Nicht feiten ift

jedoch das Ganze abgemeißelt, fo dafs blos aus der

lichteren Farbe des Steines an der betreffenden Stelle

auf die Umriffe des Wappens gefchloffen werden kann.

Diefe Barbarei haben die Franzofen zu verantworten,

welche nach Befetzung der Stadt (1796) und nach
der Proclamirung der cisalpinifchen Republik die Be-

feitigung aller Wappen durch die Androhung der

rtrengften Strafen erzwangen. Nur dort, wo man
Gelegenheit fand, diefe verpönten Abzeichen durch

Gips oder Mörtelbewurf zu verdecken, blieben diefelben

in Bologna kommenden Zeiten erhalten, wo aber dies

Auskunftsmittel unthunlich war, wie im Kreuzgang von
s. Domenico, dort mußte man die Verftümmelung der

Denkmale vornehmen.

Um die Auffindung der Grabfteine im Kreuzgang
nach meiner Befchreibung zu erleichtern, habe ich in

Fig. I die mauerfeitigen Auflager der Kreuzgewölbe
mit den fortlaufenden Zahlen i—29 bezeichnet. Ich

beginne mit dem Oftgang, in welchen man von der

Kirche aus eintritt (Nr. i—9), laffe hierauf die Denk-
male im füdlichen Gange (Nr. 9— 20) folgen und
fchließe mit dem Weftgang (Nr. 20— 29; f auch die

beigegebene Tafel).

a) Oßgang.

Q-j . Johann Franz Bertondclli \ 1665. Einfache

Schrifttafel (etwa 80 Cm. hoch und r2oM. breit) unter

der Confole Nr. 3.

D O M •

lOANNES FRANCISCVS HIERONYMI BERTONDELLI
PHILOS • ET MED • DOCTORIS EQ_- AVR • ET NOB
IMPERIALIS|DE BVRGO VALLIS AVSVGII TYROLIS-
FILIVS

I
INNOCENTIÄ CANDIDATVS , LEGALEM

IVR-VTR • LAVREAM
|
QVAM VENERAT CONSE-

CVTVRVS I IN MELIOREM AC IMMORTALEM COM
MVTANS

I
XXVII lANVARII MDCLXV /tTATIS SVA

ANNO XXIII
I
HIC lACET EXTINCTVS QVASI FLOS

SVCCISy ARATRO | VIRTVTIS SPLENDOR, RELI-

GIONIS HONOR-

68. Friedrich Freiherr Fuchs t. Fiichsbcrg f 1628

(Zwifchen 3 und 4).

Ober einem kräftig vorfpringenden Unterbau,
welchen fchr zierliche Arabesken im Styl der Früh-

Renaiffance fchmücken, befindet fich unter einem
einfachen Giebel die Schrifttafcl zwifchen zwei fchlan-

kenl'ilaftern. Das krönende Wappen wurde befeitigt,

im Giebelfelde fleht eine Urne (.'), die korintifchen

l'ilafter find mit Waffen, Krimzcn, Krügen u. f. w. reich

iiehangt. In der Schrifttafcl ifl; eine ovale Nifche, aus

welcher das Bruflbild des Verflorbenen vorragt. Ober-
halb flehen die Buchflaben D. O. M., unterhalb folgt

die eigentliche Grabfchrift.

COLLAPSVM FAMILIAE COLVMEN
FRIDERICVM FVCHS A FVCHSPERG

BARONEM LIBER-

IN lAVFENBVRG ET AD S • VALENTINVM
QVI AETATIS ANN • XXII •
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INCLYTAE NAT • GERM CONSIL •

V ID -DEC • MDCXXVIII
BONON • IN STVDIIS OBIIT

DOROTHEA FVCHSIN NATA SCHVRFIN
BARONISSA IN NIDERPRAINTENPACH

VIDVA DEPLORANS
VT AB IMMATVRA VNICI FILII MORTE

MATVRVM DOLOREM ETIÄ LAPIDIBVSTESTARETVR
P • C •

CAL NOV • M • D • C (XX) Villi-

Der Verftorbeiie war ein Sohn des Freiherrn Karl
Fuchs von Fuchsberg und trug den Taufnamen nach
dem Großvater Friedrich. Mit feinem Tode erlofch die

Linie, welcher er angehörte (daher das collapsum

famiHac coiumen der Grabfchrift). Seine Schweftern

Barbara Dorothea und Anna Helena, die ihn überlebten,

heirateten nach Rucelini (II, H., 4) zwei verwandte
Grafen Fuchs.

. 10 K a 11 is {I « (i 11 1

I
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Fiäj. I. (Bologna, Dominicanerklofter-Kreuzgang.)

dj Südliclier Gang.

In diefem befand fich die Nationsgruft und darum
hat die Mehrzahl der bei den Dominicanern beftatteten

deutfchen Studenten hier ihren letzten Ruheplatz
erhalten. Zwifchen Nr. 10 und 11 treffen wir zucrfb auf

das fchöne Denkmal (aus grauem Sandflein) des

Steirers:

69. Clirißoph Hager f 1535. Zwei korinthifche

Säulen, deren Schäfte von einem Ranken-Ornament
fpiralfurmig umgeben fnid, ruhen auf Trägern von
mäßiger Ausladung und werden oben durch ein gerade
verlaufendes Gefims verbunden. Das Mittelfeld hat
dreifache Gliederung: das obere Drittel zeigt eine

Nifche mit dem auferflehenden Heiland, darunter fteht

auf zierlich geflaltcter Schrifttafel:

DEO • OPT • MAX •

ERVDITISS • VIRO
CHRISTOPHORO HAGER

RACKELSPVRGENSI
LEGVM STVDIOSO
10 lACOBVS ET

XV. N. F.

GEORGIVS FVGGERI
FRATRES

PRAECEPTORI
BENEMERITO

BP-

OBIIT III GALEN-
NOVEMB • ANO
MD- XXXV-

Im Unterbau endlich fteht auf einer breiteren Tafel
zwifchen beiden Confolen:

NISI GARO FOENVM
GLORIA EIVS

TANQ^FLOS
AGRI-

Die Gebrüder Johann Jacob und Georg Ftigger
kamen im Jahre 1534 mit dem Augsburger Georg Sigis-

mund Seid und mit ihrem Präceptor Chriftoph Hager
nachBologna, wo diefer das Jahr darauf am 30. 06lober
ftarb. Die Jahresrechnung der deutfchen Studenten-
fchaft zu Bologna von 1535 verrechnet fieben Bolognini
für das Seelenamt, jene von 1538 unter den Empfängen
fechs Goldkronen, welche der Verftorbene feinerzeit

der Landmannfchaft vermacht hatte (Afta nationis

309, 311, 315 und Anhang 44). Dafs Hager aus Radkers-
burg flammte und feine Studien zu Bologna vervoU-
rtändigen wollte, meldet uns die Grabfchrift; für das gute
Andenken, das ihm feine Zöghnge bewahrten, fpricht

die Ausführung des Denkmals.
Dicht daneben (gerade unter dem Tragflein Nr. 11)

befindet fich der Grabflein eines zweiten Praeceptors:

70. Johann Drett genannt Volcz (16. Jahrhundert
Anfang) Steinplatte mit einfacher Umrahmung 1-35 M.
jang und 078 M. hoch.

TV OyiGVq^ SAGAX VETERV MONVMENTA RE-

VOLVIS
I
TE SI FORTE MEI NOMINE ARDOR HABET-

HIG LEGE lANVS ERA DRETVS GOGNOMINE VOLS-
CVS

I
ARGTOOqjVlEV CLARVIT ORBE GENVS | LYM-

PERGO FVERÄ, QVOD CHIRON IVSTVS AGHILLI|ET
QVOD PELEO STAGIRITANVS ERAT •

\ AT ROMA
ADMISSEDV FORTE PIACVLA LABIS| AGGEPTVRVS
EO, GONTEGOR HOCJ^VMVLO- | lEORGIVS LYM-
PERGVS DEI GRAGIA EPS BOMBERGENSIS | lOANNI
VOLCZ PREGEPTORI SVO HOC SEPVLCHR POSVIT-

Die näheren Lcbensumftände des Verflorbenen
find nicht bekannt. Da fein Zögling Georg von Schenk
von Limburg in den Jahren 1505 bis 1522 Bifchof von
Bamberg war, "fo fällt der Tod des Volz in diefe Zeit,

und zwar wahrfcheinlich in deren erfle Hälfte.

Unter dem nächften Tragflein (Nr. 12) ficht man
das arg befchädigte Denkmal des jungen Arztes:

71. Daniel Engel aus Danzig (f 1684).

Das feinesHauptes beraubteBild des Verflorbenen
erhebt fich bis zum halben Leibe hinter der Schrifttafel,

deren ovale Einrahmung fchneckenartig eingerollt ifl

und die Anfangsbuchflaben D—E zeigt. Die Hände
ruhen ungezwungnn auf, die Linke hält eine Blume.
Nach unten hin begränzt ein Lorbeerkranz, welcher

durch eine geöffnete Mufchel unterbrochen wird, den
Dcnkftein.
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HIC TVMVLATAMANENT OSSA
DANIELIS ANGELI DANTISCANI

MEDICINAE DOCTORIS
CVIVS ANIMA

REQVIESCAT IN FACE AMEN-
OBYT ANNO DNI

MDCLXXXIV, NONA MARTII-

Nebenan (zwifchen Nr. 12 und 13) befinden fich

drei Denkmale deutfcher Studenten, und zwar zunächft

72. jenes des Joha7i7i Brandis von Hildeshcim.
Das Denkmal erinnert im Aufbau an das des Chriftoph
Hager (Nr. 69). Zwei fchlanke korinthifche Pilafter

(114 Cm. hoch, 12 Cm. breit) auf ftark vortretendem
Unterbau, tragen ein kräftiges Gebälke, welches nach
oben im Bogen abfchließt. Fries und Pilafter find mit
Renaiffance-Ornamcnten gefchmückt. Die Infchrift be-

ginnt im Giebelfeld mit dem griechifchen Spruch

:

und fetzt unterhalb des Gefimfes fort:

COELV ANIMA BRANDI
NOME GERMANIA SERVAT
QVOD MORTALE FVIT

CLAVDITVR HOC TVMVLO
Darunter befand fich in einfacher Umrahmung das

Wappen, welches aus den oberwähnten Gründen glatt
abgemeißelt wurde, doch laffen die Spuren den Stcch-
helm, das Kleinod, die Helmdeckcn und zum Theil
feibfl: die Wappenfigur erkennen. Den Namen und die
Herkunft des Verflorbencn überliefert uns die dritte
Schrifttafel im Unterbau:

lOANI BRANDIO HILDENSEMENSI SC
HOLASTICO ERVDITISSIMO JOANNES
BRANDIVS ARTIVM AC LEGVM DOCTOR
PATRVELI PIENTISSIMO POSVIT
Johann Brandis gehörte dem anfehnlichen Hildes-

licimer Gefchlecht an, welches im gethcilten Schilde
oben einen wachfenden Hirfch in Gold, unterhalb drei
fchwarze Schrägbalken in Silber führt. Als Sohn des
Bürgermeiflers Henning von Brandis und der .Anna von
Alten am 6. Deccmber 1478 zu Hildesheim geboren,
erhielt er am 24. April 148 1 die Firmung, kam am
12. März 1485 in die Schule und bezog im Jahre 1492 die
Univerfität Frfurt. Nach Bologna kam er drei Jahre
fpäter und flarb hier am 12. April 1500. Sein gleich-
namiger Vetter betrat Bologna im Jahre 1503 und war
hier (als Magifter Artium) 1507 Procurator der deutfchen
Nation. Um diefe Zeit mag er feinem Verwandten das
fchöne Denkmal bei den Dominicanern errichtet haben
(Anhang Nr. 30, Afta Nationis. S. 247, 258, 263 268 und
Familien-Nachrichten durch Herrn Hauptmann a. D.
Cort von Brandis.)

Neben dem Brandis'fchcn Denkmal befindet fich
der einfache Denkflein des

71. yUnvi Friedrich Kern von Zcllcrrculh.
( f 1617)

D • O • M
NOBILI OPTIMAQ^SPEI IVVENI ADAMOFRIDERICO
KERNIO

I
A ZELLEVREIT AQVIBVRGENSI BOIO IIVC

BONONIAM
I
STVDIOIi • ABSOLVENDORVM GRA.

TIA PROFECTO
| ET POST DVOS VIX AB ADVENTV

SVO MENSES
I
IMMATVRA HEV MORTE XVI DECEM-

BRIS AN MDCXVl | ATATIS SVA XXII PRÄVENTO
VLTIMVM HOC AMORIS MONVMENTVM | PARENTES

MOESTISSIMI POSVERE
ANN • DO
M • DC • XVII

Der Verftorbene gehört dem baycrifchen Gc-
fchlechte an, aus welchem der kurfürfllich baj'erifche

Kämmerer u. f. w. Jofeph von Kern auf Zellerreuth und
Teuffenbach im Jahre 1768 das Freiherren-Diplom mit

dem altersheimifchen Wappen erlangte.

74. Gerade unterhalb ficht man den fchlichten

Grabflein des Heinricli Papliof ^ 1477-

©' \w\nV utri ^crl•cf^Jr . liccüati

I>nt I i-iirt . Pajtrjnf . ^c . CaUiar

CnUniirnl'. httöi; . ÜX't. xUuü.an.

110 biii ID". rccii.\.\xnjrtric inj

rfnlu-isi-is N ^ rutufl atit

'\t\x\\ V / in pave •

a \/ 6 .11.

rcqutc

A .

Zwifchen den Worten der drei letzten Zeilen be-

findet fich der ausgemeißelte Wappenfchild.
Dominus Henricus Kalker de ducatu Clivensi

fuchte im Jahre 1475 um die Aufnahme in die cleutfche

Nation an. Er erlangte diefelbe nicht ohne Schwierig-

keiten, da man ihn zu den Flamändern rechnete, denen
man die Zulaffung verweigerte. Im Jahre 1476 wird er

Magifter genannt, am 21. Juni 1477 befteht Dominus
Henricus H. Paephof a Kalker diocesis Coloniensis

das Examen aus dem canonifchen Rechte in allen

Ehren, ein Vierteljahr darnach ereilte ihn der Tod
(A6la Nationis 220, 222, 224, Anhang Nr. 20 und
Liber Secretus juris Pontificii I, f. 143).

Beim folgenden Tragflein (Nr. 13) find abermals
zwei Denkfleinc einer über dem andern in die Wand
eingelaffen, und zwar oben

75. der des Georgs Sachs aus Speier f 1518.

Das Denkmal ift eine Wiederholung des Brandis'

fchcn (Nr. 72) im kleinen, (130 Cm. zu 72 Cm.) nur um-
fchließt das ftärker gewölbte Bogenfcld den aus-

gemeißelten Wappenfchild, welcher, wie es fcheint,

gcfpalten war und injeder Iliilfte einen Ring (?) enthielt.

Im Felde neben dem Schilde die Buchfiaben G— S, die

Bekrönung des Ganzen bildet ein Mascaron.

GEORGIO SACHS SPIREN-

GERMANO • QVI DVM SCIE
TIARV ARDORE ITALIAM
ADVLESCEN^VLVS ADIISSET
QVADRIENNIO IN EA MIRO
VIRTVTV PROFECTV VERSATVS
FEBRI ACERBISSIMA ABSVP
TVS EST- PHILIPPVS BVR
CHART AMITINO PERQJ)ILECTO
MOESTVS POSVIT: OBIIT VI!

IDVS APRILIS • M • D • XVIil

üntL-rliall) u'if der Talcl zwilclien beiden 'l"i

fleinen:

CLARV QVE SVMA RF.DITVRV
LAVDK NEME F.S SPHRABAT TVMV
LIS HIC FELSINA DOCTA TENET
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Georg Sachs ftiidiertc feit 22. October 1511 zu

Heidelberg und kam im Jahre 1514 nncli Bologna.

Dem Namen ift hier in der Nationsmatrikel der Zufatz

beigefügt: Obiit posteaBononiae 7. Aprilis 1518, sepul-

tus apud s. Dominicum. Sein Gefchwifterkind Philipp

Burchard aus Spcier, der ihm das Denkmal fetzte, war
mit ihm zu gleicher Zeit in Bologna (1515, 1516. Acla
Nationis 277, 279, 405).

y6. Unter dem eben befchriebenen Denkmal ift

ein Grabftcin von 72 Cm. Hohe und 85 Cm. Breite ein-

gemauert, welcher dem l^-ögvcrUorhenun Georg Spiegel

angehört und in fchlichter Umrahmung die vielfach

verfchränkte Infchrift trägt:

MXTA • CVI • VRT • REC'BAS HC C^ARE GEORGI •

PREB>:'T VSEHIV DIWS APOLLO
, TW3 •

ARX T\A GRViVK TVLIT • ©CVT BONONIA P-iQ^

EST IHSIGHITVS • IVRE • IH • V'RO.ij f IT-

eSSE3 • q^- SPECVLV • IVE • ©X.T • F.AA-SPIGELLVi

ETAS • HOC • GAVDET • MOIE • MRA DOMVS
eLO'^IO- CVCTOS • FACILE EXCESSVRVS • ?!"• ARTE
CORPORA CL/^]SA • TE>ET • VRNVLA • .PVA T\A.

TE- Pl9- HOC •F'R • DEC-RiMIT-HOMORE-SEPVLCRI.
DVLCIS • OTHO • MVLTIS CV • GEMITV LACRlS

OBIIT HIC • AHO • DUI
MoCCCCLXVIIIIu

IDIBVS SEPTEBRISV V
Georg Spiegel flammte aus dem meißnifchen

Gefchlcchte, welches in Silber zwei eckig gezogene
rothe Balken führte und auf Burg Gruna begütert war
{Sicbiiiaeher I, 152). Er war Domherr zu Meißen und kam
1463 nach Bologna, wo er im folgenden Jahre zum
Brocurator der deutfchen Studenten erwählt wurde.
Das Doftorexamen beftand er wenige Wochen vor

feinem Tode. Der Prior der Do6toren des römifchen

Rechts Ludovicus de san6lo Petro merkte im Geheim-
buch des Collegiums an, dafs am 18. Auguft 1469
gcftattet worden fei „Domino Georgio de Alamania
quod non obstantibus quod non rcpecierit eodem anno,

possit subire in jure civiii et quod possit eadem die

subire examen in utroquejure, et obtinuit remissionem
byretorum et chirotecharum" und zum 22. Auguft:
D. Georgius de Alamania fuit praesentatus et appro-

batus in utroquc jure a majori parte et illico dodloratus.

Vgl. auch die entfprechenden Vermerke in Liber
secretus juris Pontificii I, f. 126 und die A6la Nationis

S. 208, 209, 210).

Spiegel' s Grabftein ift das ältefte Denkmal eines

deutfchen Scholaren bei den Dominicanern. Nebenan
befindet fich das jüngfle

:

"]"]. Die einfache Mam.orplatte des Cajetan Pasqjiini

aus Lugano, welcher im Jahre 1788 das Amt eines

Procurators der deutfchen Studcntcnfchaft bekleidete:

CAIETANVS PASQVINI
LVGANENSIS

DVM SECVNDI CONSILIARII ET PROCVRATORIS
NATIONIS GERMANICA.

MVNVS OBIRET
ANNOS AGENS XXIV ET DIES XVI

OBIIT DIE XXX MARTII
AN • MDCCLXXXVIII-

Ungefähr in der Mitte des Kreuzganges (zwifchen

13 und 14) befand fich die gewölbte Gruft der deutfchen
Studenten, ehedem ein VVanderziel der deutfchen
Befucher Bolognas. Heuzutage find nur dürftige Refle
der alten Ausftattung vorhanden. Vermißt wird der
bemalte Wappenftcin der Nation. Vernichtet find die

umrahmenden Fresken, befeitigt die Gruftplatten imFuß-
boden u. f w. Erhalten find nur die Verfe des Beroaldus
Siste gradum, spedla hoc monumentum quaeso viator

u. f. w. und unterhalb in Fresco ein Todtcnkopf ober
gekreuzten Knochen mit der Ueberfchrift: Vive mori-
turus, morieris vidlurus. Allein die Nachrichten in den
Annalen der Nation (Anhang 32), die Befchreibungen
bei Schrader,^ Hentzner^ Szueert,^ Montieri'* und die

Reifevormerke des Georg Chriftoph Loffelhoh von
Kolberg,^ bieten nicht blos die Gefchichte diefes Denk-
mals, fondern auch fo vielerlei verfchwundene Einzel-

heiten, dafs man fich ein Bild vom Ganzen machen
kann. Den crflcn Gruftplatz kauften die deutfchen
Studenten im Jahre 1501 von den Dominicanern. Sie
ließen denfelben auswölben und mit einer Platte ver-

fchließen, auf welcher man die Worte las: S. GER-
MANICE

I

NATIONIS. Sodann wurde der Wappen-
ftcin und die Schrifttafel in die Mauer des Kreuzganges
verfetzt, bemalt und vergoldet, eine Farbenfkizze der
malerifchen Ausfchmückung beftellt, und mit der Aus-
führung derfelben al fresco begonnen. Im folgenden
Jahr wurden die Arbeiten fortgefetzt, die Malerei
vollendet und ein zweiter Gruftraum hinzu erworben,
welchen die Deckplatte als: S. COLLEGII

1
NATI-

ONIS
I

GERMANICE bezeichnete. In den Jahren 1510

und I536wurden kleinere Ausbefferungenvorgenommen.
Eine durchgreifende Erneuerung der Begräbnisftätte
unter gleichzeitiger Vergrößerung fand dann im Jahre

1599 unter den Procuratoren Johann Warmund von
Preifing in Altenpreifing und Sixt Werner, Vogt von
Sumerauftatt; die Worte, in welchen fie diefes der Nach-
welt verkündeten, können wir uns als Ueberfchrift

denken

:

HOC MONVMENTVM
VETVSTATE FERE CONSVMPTVM PVBLICO
ARE INCLITÄ NATIONIS GERMANICA
RESTAVRATVM ET AVCTVM FVIT ANNO
MDXCIX PROCVRANTIBVS CONSILIARIIS

lOANNE WARMVNDO DE PRAYSING IN ALTEN
PREYSING ET SIXTO WERNERIO VOGT DE

ALTEN SVMMERAV A PRASPERG-

Von den beiden Steinen, aus welchen das
eigentliche Denkmal beftand, vermißt man heuzutage
den obern. Er enthielt nach den Aflen das insigne

nationis, nach Schrader nigram depiHam aquilam,
Hentzner nennt den Reichsadler. Außerdem ftanden
darauf die Jahreszahl M • D • I • und die Worte:
IVSTITIA CVLTORES- Darnach würde man zum
Schluße kommen, dafs die deutfchen Studenten zu
Bologna während des Mittelalters den Reichsadler als

Abzeichen führten, wie dies noch in fpäterer Zeit zu

Padua und Siena vorkam. Das wäre jedoch irrig, da

' Monumentorum Italiae Libri IV. Helmftadt 1592, foL 64.
- Itinerariiim Germaniac etc. Nürnberg 1612, S. 244.
* Seledlae christiani orbis deliciae, Köln. 1608. S, 258.
* Manufcript in der Univerfit.als-Bibliothek zu Bologna II, fol. 49 und 60.

^ 1663—16Ö8, Manufcript im Befitzc des Freiherrn Dr. Wiihettn Liißei-

holz V. Kolberg.



fchon die Statuten vom Jahre 1497 das befondere
Wappen der Nation zeigen, und ficherlich das nämliche
1501 als Insigne Nationis in Stein gehauen und bemalt
wurde. Auf dem Wappenftein fah man demnach den
getheilten Schild oben mit dem wachfenden Doppel-
adler im goldenen Felde, unterhalb in roth ein auf-

gefchlagenes Buch mit den Worten:

IVS CVL
TI TO
CIE RES

außerdem (wie ich vermuthe) zu beiden Seiten:'

ANNO MDI • IMPEN •

DD- IVR •

GERMANICE NATIONIS

S • DE RVBROGALLO ET
D DE •

RAMIN PROCVR
Der Infchriftftein, ein geftrecktes Rechteck von

0-6o M. Höhe und 135 M. Breite hat fich erhalten. Er
zeigt Spuren alter Vergoldung (deauratus lapis, bei
Hentsner) und trägt die Verfe des Humaniften Philipp
Beroaldus, welcher Deutfchland in feinen Gedichten
zum öftern gefeiert hat:

SISTE GRADV • SPECTA MONVMETVM • HOC •

QlSO -VIATOR^I OyOD • PIA QVOD CVLTRIX
LEGV • GERMAA • IVVENTVS | CÖDIDIT VT •

CETI • PATEAT CHOMVE • SEPVLCHRVM | VT •

GERMANO* • MANES • POST • FATA QVIES
CANT

I SACRA -PARETALI-CAPlE-ES ANNVA-
RITV

I
MDI •

Die Fresken find bis auf das erwähnte Todten"
zeichen mit der Ueberfchrift

:

VIVEMORITVRVS MORIERIS
| VICTVRVS

heutzutage verfchwunden. Nach der Entlohnung des
Künfllers, welche die Procuratoren verrechneten und
nach dem Ausdruck pro exemplari ymaginum u. f. w.
wäre es nicht unmöglich, dafs eine Schillergruppe dar-
geftellt war. Im Jahre 1502 wurde eine latcinifchc und
griechifchc Infchrift hinzugefügt:

O QVAM FRAGILIS [VW.W vEAnoNj RVIT VOLVPTAS
Außerdem verzeichnete Georg Chriftoph Liigrel-

holz noch folgende: versiehe .si leggono a Bologna ncl
cimiterio della Natione Todesca:

I. A CASV DESCRIBE DIEM NON SOLIS AB ORTV
± MORTALES AD IVDICIVM TVBA CONVOCAT
OMNES-

79. Das nächfte Denkmal nebenan id ch'c einfache
l'latte mit eingekerbten ICcken des Ltidwii^ Melchiori
au.s Trient, welcher im Jahre 1662 durch einen Doich-
ftoß von Freundeshand fiel. Die Sache muß ihrer Zeil
großes Auffehen erregt haben und in Studentenkreifen
viel befprochen worden fein, da auch Lojgfelhoh auf
feiner Durchreife (1664) la memoria del Sig. Ludovico
Mulchiore di Trento verzeichnete, ohne jedoch auf die
näheren Umftände des Trauerfalls einzugehen. Der
Verdorbene wird wohl dem Gefchiecht der jetzigen
Freiherren und Grafen ML-lchiori angehört haben:

FATALIS AMICITIA
LVDOVICVM MELCHIORIVM

TRIDENTINVM

S XXXn/'rn''"'
"' " ""'' "*" Abdruck Ml den Aa» Nalioni. Oct.;iaiiicoc

GENERE NOBILEM AETATE FLORENTEM
VNICVM FAMILIAE FVLCRVM

SVBITA IN IRA

ICTV PVGIVNCVLI
SVSTVLIT HIC INTVLIT

CID ID CLXII-

80. Zwifchen denTragfteinen 15 und 16 ficht man das

Denkmal des Wenzel Burckard aus Olmiiz, eine nach

der Breite geftellte rechteckige Schrifttafel, an deren

Rahmen rechts und links zwei Steine mit einem Delfin-

Ornament und oben und unten Wappenfleine fliigel-

artig angefetzt find. Da die Einfaffung mit dem Mittel-

ftück keineswegs organifch verbunden iflund entgegen-

gefetzte Verhältniffe aufweift (der xoHen Breite r25

und Höhe'rSö entfprechen beim Scliriltllein 079 und
0-63 M.), fo macht das Ganze einen fchwerfalligen Ein-

druck. Das Material ift gelblicher Sandftein, wie bei

der Mehrzahl der Denkmale diefer Begräbnisftätte. Die

Wappen der drei Schilde wurden ausgekratzt.

D • O • M •

INCOMPARABILE O • VIATOR • EXEMPLVM •

|

CONSTANTIÄ-ATQi,CONTINENTIÄ • SANCTA-
1

INTEGRITATE • ET • INCLYTA FIDE • ILLVSTER •

BONARVM • ET ARTIVM - SCIENTIA CIPPVS:
|

EN • ASPICE • VT • PARVVS • TEGIT • QVID • HOC •

QVERIS •

I
VENCESLAVS • BVRCHARDVS OLO

MVNTE • ORTVS •
| (MORAVIAE • VRBS • EA

EST IVLIVM • MONTEM- |VOCANT • LATINI •) IS

VNICVS • PATRI NVPER •
| BONONIA- -VNICO •

VNICE-SALVTEM-OPTANS- ] AFFERRE • AMICO

•

PENE • MORTVO • OCCVMBIT •
| PLVRA ISTE

NON • CAPIT-LAPIS • VALE • ERGO • ATQ^- HIS •

|

PIA • OSSIB • Die- VERBA-SI-ES-PIVS-TANTIS-
VIX • ANN • XXVII • M X • D • XVII-

Todesjahr undSterbtag fehlen, nur hat die Angabe
der verlebten Monate und Tage am Schluße der

Infchrift zur irrigen Lefung der Schlußzeile: Vixit annos
XXVIII menses X. Obiit M. D. XVII Veranlaffung

gegeben, welche fich in den Sammelwerken des N.

Chytraeus (S. l88) und Sveert (S. 257) findet.

Es gibt indeffen einige Anhaltspunkte, um die

verfchwiegene Jahreszahl zu ermitteln. Die .Aufnahme
des Denkmals in die Sammlung des Chytraeus, welche

zuerft 1593 erfchien, bietet die untere Gränze, die

Wahl der Buchftaben und der Styl der Ornamente,
weifen auf die crfte Hiilftc des 16. Jahrhunderts. Die
Formen der Zierfchilde, insbefonders das flatternde

Band zur Raunifüilung, finden fich beifpielsweife ebcnfo

auf de,i .Steinen des Georg Sachs (f 1518) und des

Lübeckers Hteronynius Boragineus (f 1535). Endlich find

in den A6len der deutfchen Nation (S. 274, 275) Nach-
richten enthalten, welche ich auf Wenzel Burchard
beziehen möchte, wiewohl fie dcffen Zunamen ver-

fchweigcn. Die l'rocuratoren verrechnen nämlich 1511

an Emi)fängen zuletzt a Domino Johanne et Domino
WenceslaoBohcmis ducatos tresund I5i2als Ausgaben :

Item in e.xequiisBohemi unumMarzelhim und kurz dar-

auf: Item unum marcelJum in cxcquiis alterius Bohcmi.
All dies ftimmt zum Inhalt der Grabfchrift aufs befle,

welche von den rafch aufeinander folgenden Todes-
fällen erft des I'reundes (Johannes Bohemus) und dann
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Wenzels berichtet. Die Bezeichnung Bohemus anftatt

des genauem Moravus kommt in jener Zeit auch
andernorts vor, und findet durch die Staatsangehörig-

keit des Wenzels Burchard zum Königreiche Böhmen
ihre Erklärung.

Mit der Vernichtung der Schildfiguren ift leider

das Mittel geraubt, um zu beftimmen, welcher der

mehren Familien Burchart, Burghard, Burkhard der

Verdorbene angehört hat. Ich würde vor allem auf die

Burldiard, fpater Freiherren von der Klee gerathcn

haben, welche aus Schwaben flammen, aber nach

fF/yög'/-/// (1 423) fchon im 15. Jahrhundert auch in Thürin-

gen, Böhmen und Schlefien blühten. Es find mir jedoch
durch die Gefälligkeit der Herren Confer\'ator M. Trapp
und Willulni Natlier, Vice-Bürgermeifler von Olmüz
feither Nachrichten aus den dortigen Stadtbüchern
zugekommen, in welchen der Name Burghart öfter

\orkommt. Ein Niklas Burkhardt kaufte 1507 vom
Olmüzer Rathe eine Badftube, ein Lucas Burkhardt

ift 1544 Bürger und wurde am 18. December 1574 mit

dem Prädicate von Burkhartsdorf in den Adelsfland

erhoben. Beziehungen zu dem Verflorbenen dürften

am eheften bei Johannes Burkhardus vermuthet werden,

welcher 1497 Conful der Stadt, alfo ein angefehener

Mann war und auch der Zeit nach der überlebende
Vater des Scholaren gewefen fein kann. Jedenfalls

haben Wenzel und fein Freund Johann vermögenden
Familien angehört, denn ihre Gabe beim Eintritt in die

deutfche Nation war größer alsjene, welche damals ihr

Landsmann Heinrich aus dem ftolzen Gefchlechte der

böhmifchen Rofenberge für fich und zwei Begleiter

erlegte.

81. Dicht nebenan befindet fich das aus drei Stück
Sandftein beflehende Grabmahl des Hieroymus Boragi-

neus t 1535.

HIERONIMI BORAGINEI LVBICENSIS PHYSICI
GERMANI AD LECTOREM QVERELA

ME LVBECA TVLIT, DOCVIT GERMANIA LIN-

GVASjHVC MISSV ADSTVDIV MORS TRVCVLEN-
TA RAPIT •

I
NU FERRV NON • VLLA VENVS

BACCHVSVE PEREMIT SED STVDII NIMIVS:PRO
DOLOR: HAVSIT AMOR •

| NAM DVM PHOEBE
TVAS ÄSTIVIS SOLIBVS HERBAS

| PERSEQVOR
INVASIT PECTORA SAVA FEBRIS | lÄ TER FOR
TE NOVE STVDIO QVÄ VITA PERACTA EST

|

ANNOS ATTIGERAM CVM RAPIT HORA NO
CENSj AH TVA QVI MEDICVS FVERAS VESTIGIA
FRVSTRAIIN SEQVOR O GENITOR- CVM NECOR
ANTE DIEM | O PATRIA O GERMANA VALE
SOROR VNA RELICTA

|
QVÄ FVERAS HAG ME

MORS TVMVLAVIT HVMO
| OBIIT AN-SALV-

MDXXXVI DIE AVGVS -XXVII

Ober der 117 M. breiten Schrifttafel fieht man
eine Afchenurne zwifchen zwei auswärts geftellten

Delfinen, unterhalb einen leeren Schild umgeben von
einfachem Ranken-Ornament, mancherlei Einzelheiten
erinnern an das vorher befchriebene Denkmal des
Wenzel Burchard. Den Zufatz BVCOLDIANVS
FECrr (bei Schrader f. 65) habe ich nicht gefehen, er

fehlt übrigens auch bei Chytraeus und Sweert.
82. Unter dem nächften Tragftein (16) hat der

Däne Magnus Erici, (f 7486) weiland Archidiakon von

Aarhuus fein Grabmal. Im Obertlieil befand fich das
jetzt abgemeißelte Wappen (anfcheinend ein Recht-
balken) mit Stechhelm und Decken, und die Schrift,

welche Schrader niitthcilt:

OMNIA MEA MECVM PORTO • VIX SOLA FAMA
REMANET-

Der Stein ilt etwa 090 Cm. breit und doppelt fo hoch.

DACIA • QVl • GENVIT • lACET
HIC • PIE • MAGNVS • ERICI

MORIBVS • ET • NATV NOBILIS
INGENIO • ALTERA • PARS • ANIMI
FVIT • IS • PETRO • NICOLAI • HOC
OPVS • HIC POSVIT ILE • COMES
STVDII • ANO • DOMINI • Msi;

DIE • IUI MARCI-

unterhalb frei im Felde ein zugeklapptes Buch.
Der Verflorbene kam, ungeachtet er fchon eine

anfehnliche Stellung in der Heimat inne hatte, der
Studien halber nach Bologna und trat hier mit feinem

Magiller (dem in der Grabfchrift genannten Peter

Nicolai) im Jahre 1483 der deutfchen Nation bei, welche
auch i486 ein Seelenamt für ihn abhalten ließ (A(5la

230 und Anhang 23.)

83. Im nächften Kreuzgewölbe befindet fich der

einfache Stein des JoJiann Cafpar von S/adion J 1625.

OBIIT
VIRTVTE ET GENERE NOBILIS DOMINVS

lOANNES CASPAR A STADION
AO DNI MDCXXV

MONVMENTVM POSVIT
RVDOLPHVS A STADION

FRATER
ÄÖ DNI MDCXXXXI NON, NOV

BONONIA-

Johann Cafpar von Stadion, ein Sohn Johann
Cafpar des Jüngeren, kam von Siena nach Bologna und
ftarb hier am 2. April 1625. Seinem Eintrag in die

Nationsmatrikel des erftgenannten Ortes am 14. Juni

1624 fetzte Freundeshand die Worte bei: Obiit Bono-
niae die 2. Aprilis 1625.

84. Unterhalb des vorerwähnten ifl das Denkmal
des Nicolais Schrcitk aus München (f 1471) eingemauert.

Es ift 82 Cm. breit und 118 Cm. hoch und enthält in der

obern Hälfte das Wappen in gerader Umrahmung.
Leider ift dasfelbe jetzt abgemeißelt. Vorhanden ift

die fehlerhafte Infchrift:

HIC • lACET • GENEROSVS
ET • NOBILIS • VIR • NICOLA
VS • SCHRENDE • DE • MON
ACO • QVI • ©IT • Q^TA DE
ClA • DIE • MESI • AVGVSTI • AN
NO rCARNATIOlS DNI

ICCCCLXXI-

Das deutliche Schrende, ein Verfehen des Stein-

metzen, hat Schrader bewogen, diefen Grabftein einem
unbekannten Nicolaus Schrende beizulegen. Es wurde
jedoch derfelbe fchon durch 06lavian Augufl: Schrenk

zu Notzing, welcher im Jahre 1572 zu Bologna Doflor



juris wurde, für fein Gefchlechtin Anfpruch genommen. '

Ucbrigens find noch heutzutage trotz aller Verftümm-

hmg des Wappens ein Fhig als Kleinod und im Schilde

ein Rechtbalken erkennbar, Stücke die fich im älteften

Wappen der Münchener Schrenk finden.^ In den Aften

der deutfchen Nation kommt der Name des Ver-

dorbenen nicht vor, ebenfowenig der folgende:

85. Zwifchen den Tragfteinen 17, 18 hat der

Student Alexander von Pellemiorf feine Ruheflätte ge-

funden. Die oben abgerundete Schrifttafel ruht auf

dem ausladenden Gefimfe des viereckigen Unterbaues,

welcher ehedem das Wappen zwifchen Blumen-Orna-

menten und zwei Zierrathcn enthielt.

DEO
TRINO ET VNI

SACR-
CORPVS ALEXANDRl

lACET HIC • QVI FLORE
IVVENTE -INGENIO
FORMA • SANGVINE

CLARVS ERAT • EXTINCTVM
CVNCTI • FLEVERVNT

ATROPOS • IPSA • INVITA
QVERITVR • STAMINA

RVPTA MANV •

ALEXANDER • DE • PELL •

ENDORF • ERVDITISS
tfc • SCOLARIS HIC • HV
MATVS -VIXIT • ANN-
XXV • MENS • II • MORI
TVR • XIII • NOVEMB
MCCCCLXXXXIIII-

Monticri (II, 54) verzeichnet auch die Gruftplatte,

welche heute verfchwundcn ift. Diefclbe enthielt das
Wappen in Bronzeguß mit der Umfchrift:

annodnuXq^xiii mesisnovebris-g-bona
GENEALOGI/c. ATQVE DIVI GENII (> ingenii) VIR
EX PALATINATV RENI ALLEXANDER DE SVPI-

ORI PELLEDORF HIC HVMAT9 C9 AlÄ • ET NU
VIVAT FELIX-

Wer war diefcr junge Mann von gutem Gcfchlecht
und vortrefflicher Begabung, bei deffen Tode felbfl

Atropos eine Regung des Mitleids empfand? Die A6len
der deutfchen Nation verfchweigen feinen Namen,
cbcnfo wenig löfen die Worte der Grabfchrift die

bcflehcnden Zweifel. Früher hielt ich den Verdor-
benen für ein Mitglied der rittermäßigen Pellendorfcr

in Oeflerrcich unter der Enns, welche bis zum Schluß
des Mittelalters vorkommen, allein die Angaben der
Gruftplatte weifen nach der Pfalz. Hier crfcheint

„Allexandcr Pellendorfcr filius Allexandri de Ilaidcl-

bcrga dioccsis Wormaciensis" am 20. September I4<S4

in der Heidelberger Matrikel und an derfelben Hoch-
fchule erlangte er am 7. Juni 14.S7 das „Baccalaureat
in artibus in via antiquorum" d. h. im Anfchluß an die

* Vgl. Cei/tf Ucilmfc 7iir Gcfchiclitc des Patri/icr Gcfchlcchts Schrenk
in München, Oberh,nyr. Archiv XXVIl. S. 271. Anm. 1.

',. ' Sichmiuher, I, 87. Der Pfeil .-luf dem KechthAlken ü.igcijcn ift bei dt*r

von den Franzofcn befohlener) Vernichtung de« Wappens völlig bcfciligt

worden.

realiftifche Richtung der fcholallifchcn Philofuiiliie.

'

Damit enden aber auch meine Daten, denn mir ift über

das Gefchlecht der Pellendorfcr, da ein Ortsname wie

Obcr-Pellendorf oder dergleichen in der Pfalz nicht

vorkommt, nichts bekannt, wohl aber wäre an eine Ein-

wanderung des Ahnherren Andreas aus Nieder-Oefter-

reich zu denken, wo diefer Ortsname meines Wiffcns

allein gefunden wird.

Den Herren Dr. G. Toepke und Rechtsanwalt

A. Mays in Heidelberg verdanke ich in deffen weitere

Auskünfte, welche ich umfo lieber mittheile, weil fie die

räthfelhafte Grabfchrift aufhellen.

Drei Söhne eines Andreas: Johannes, Andreas,

Alexander Beilendörfer de Heydelberga fratres wurden
im Jahre 1449 zu Heidelberg immatriculirt (Matrikel I,

263). Der letztgenannte ift der Vater des zu Bologna
begrabenen Studenten, den er lang überlebte. Alexan-

der fen. war Protonotar des Kürfurftcn Friedrich von
der Pfalz und bcfonderer Vertrauensmann feines Für-

ften, der ihn unter andern 1474 zum Vormund feiner

unehelichen Söhne beftellte. Als Vertreter des Kur-

fürlten l'hilipp legte er 1485 am 16. März den Grund-

flein zu der St. Peters-Kirche in Heidelberg, und hier

erwählte er auch feine Grabftatte. Sein Denkmal ift

noch erhalten und hat die Infchrift:

Anno domini 1512 auffP"reytag den 23. Tag Julii ift

verfchicden der achtbar und fuhrnehme Alexander

Bellendörfer der Pfaltz Prothonotarius deß Lcip

hie rüget an der ftad die er erwult hat. Deß Seel

Gott gnad".

Auf der Sandfteinplatte befindet fich der Verftor-

bene in knieender Stellung und darüber zwei Wappen,
heraldifch rechts das Bellendörf'fche, im gefpaltencn

Schilde zwei aufgerichtete Windhunde, die (ich den

Rücken zukehren [\'c\-g\.RietJlap armorial gd'iieral I, 157),

rechts ein Wcllenbalken, begleitet von drei Reichsiipfeln

(2, i), wohl das Wappen der Frau. Irgend welche An-
gabe, dafs diefe Heidelberger Bellendörfer oder von

Bellendorf fchon adelig waren, find nicht bekannt, wohl

aber laffen die Ausdrücke der Urkunden aufs Ciegcn-

theil fchließen, doch aber fcheint das Gcfchlecht feither

den Adel erlangt zu haben, da die fpäter in den Rhein-

laiulen vorkommenden von Bellendorf das gleiche

Wappen führen.

cj Weßgattg.

Nur zwei Denkmale deutfcher Studenten fiiul

hier vorhanden, und zwar beide dicht nebeneinander

zwifchen den Tragfteinen 21, 22.

86. Wolfgang Ortegel t 1542. Auf ovaler Sand-

fteinplatte in roher Ausführung:

D • O • M
ORNATISS-
VIRO WOLFGAN

GO • ORTEGEL GERMA
NO • NICOLAVS- A • EBE
LEBEN • DAMIANVS PFL

VG • RANDOLPIIVS A
BVNAV • PRAECEPTORI
B • M • HOC • MONVMEN

' Die Maliikc-1 de

Titf/'kc, I, 376.

Ulli ;il lli idclhtru herausgegeben von C,
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TVM • PIETATIS ERGO
P P • OB • AN • SALVTIS •

NOSTRAE • M • D • XLH
NOA AVG • AETATIS
VERO • SVÄ. • XXXII-

Magifter Wolfgang Ortegel aus Hersbruck in

Mittelfranken kam im Jahre 1542 als Präceptor dreier

junger Adeliger, Nicolaus von Ebeleben, Damian Pflug
und Rudolph von Bünau nach Bologna und ftarb baki

darauf.

Zur Verewigung feinesNamens in den Annalen und
zur Beftreitung der Koften eines Denkmals übergaben
dann feine Zöglinge der Nation an 16 Pfund Bologncfer
Währung (A6ta 325, und Anhang 45.)

^"J . Tiviotheus Picht f 1567 am 6. März (auf ein-

facher Schrifttafel)

:

TIMOTHEO PICHT POMERANO
FRATRI MEO LONGE DILECTISSIMO
QVO CVM OCTENNIVM HING INDE
IN PVBLICIS SCHOLIS CONIVNCTISS-
VIXI ET HIC TANDEM IMMATVRA MORTE
PRI - NO - MAR - MDLXVII PEREMPTVM
POST ME INGENTI ANIMI DOLORE

RELIQVI FRATERNI
AMORIS ERGO POSVI EGO EVSTACHIVS

PICHT-

Vor Zeiten war die Zahl der deutfchcn Grabfteine

in diefem Kreuzgang viel größer, doch hat fich genauere

Kunde nur von wenigen der verfchwundenen erhalten.

88. Wolfgang von Zelking f 1517?.

Schrader erwähnt in feiner Sammlung von
Infchriften zweimal diefes Denkmals. AufBl. 65 heißt

es nach Befchreibung des Schrcnk'fchen Steines

(Nr. 84) Deinde Wolfgangi de Zelting und Bl. 66.

SEPVLCHRVM GENERÖS! ET MAGNIFICI VIRI

D • WOLFGANGI DE ZELTING GERMANI OBIIT

M • CD • XVII AVGVST • XXVII

In der Jahreszahl fteckt offenbar ein Fehler. An
MDCXVII ift nicht zu denken, weil Schrader fein Werk
fchon 1592 veröffentlichte, es dürfte wohl 1517 heißen.

In diefem Jahre errichtete am Montag nach St. Georgen
(27. April) ein Wolfgang von Zelking fein Teftament,
welcher am 21. December 1518 fchon zu den Todten
ziihlte.' Der Zeit nach würde dies gut zufammengehen,
obgleich nicht abzufehen ift, welche Veranlaffung
diefen Wolgang Zelking im Todesjahre nach Bologna
brachte, da er 1517 obwohl jung an Jahren doch fchon
verheiratet und Vater eines Sohnes war. Anderfeits
ift nicht zu leugnen, dafs der Wortlaut der Grabfchrift

eher auf einen Mann von Stellung als auf einen Schüler
deutet. In den Aflen der deutfchen Nation fehlt der
Name diefes Todten, die Infchrift felbft mangelt der
um das Jahr 1720 angelegten Raccolta di tutte le me-
morie lapidi e iscrizioni che si ritrovano nelle chiese,

palazzi e strade della citta di Bologna des Montieri,

welche in fünf Bänden in der königl. Univerfitäts-

bibliothek handfchriftlich vorhanden ift. Wohl aber
werden in diefer Sammlung außerdem als bei den

' Vgl. F. Kern Regeften zur Genealogie der Herren von Zelking (Jahr
buch des Adler 1S75, S. igy), Nr. 575 und 583).

Dominicanern befindlich folgende Grabfchriften von
Deutfchen angeführt:

89. Georg Amaßmayr f 1580, 21. Juli. (Mon-
tier! 11,43).

D - O - M -

HIC EST SEPVLTVS
GEORGIVS AMASMARIVS

NOBILIS AC MAGNIFICI D ANDREA AMASMARII
IN PELHAIM SERENISS - BAVARIA DVCIS CONSIL

CAMERALIS MONACHII
FILIVS

QVI OBIIT IN D-AN - MDLXXX DIE XXI - MEN - IVLII

CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN PACE-

WeitereNachrichten über den Verftorbenen fehlen.

Der in der Grabfchrift erwähnte Andreas brachte den
Adel in die Familie und 1 1605 (Stammbuch des Adels
in Deutfchland I, 397).

90. Johann Siinbcrt Schrenh von Notzing f 1663,

9. Juli (Montieri II F. 51).

MIRVM
A CALORE FRIGVS

SCINTILLABAT ANIMI ET CORPORIS DOTIBVS
SED ARSIT IGNEA REPENTI FEBRI
ET VIX ADVENA MOX ABSVMPTVS
lOANNES SIMPERTVS SCHRENCKH
DE NOZING IN ANGERBVRG
SERENISS - PRINCIP - ARCHID - AVSTR -

FERDINAND! CAROLI
OLIM DAPIFER

NVNC INQVILINVS HIC FRIGIDVS

MADET CINIS, ET RIGET
LACHRYMIS ET SVSPIRIIS

NEC MIRVM SVNT
MATRIS SAR/t DE SCHNEBVRG ET

FRATR - DVOR - GERM -

IN O -M -

NATVM AN XXVII DENATVM VI - ID • IVL

MDCLXIII-

Der Verftorbene war ein Sohn zweiter Ehe des

Berthold Schrenk von Notzing [Buccllinill; V, 6.)

91. Endlich befand fich im Dominicaner-Kreuzgang

beiläufig zwifchen den Grabdenkmalen Schrenk's und

Pellendorfci-'s (Nr. 84, 85) noch ein Stein des Bayern

Georg Sigismund von Pal, den ich zum Schluße folgen

laffe, obwohl Montieri's Angaben (II 53) nicht erkennen

laffen, was für eine Beltimmung dies Denkmal eigent-

lich hatte.

MEMORIA
NOBILIS, ET GENEROSI D - GEORGII
SIGISMVNDI EGLOFF A PAAL
BAVARI IN BONONIENSI
GYMNASIO INCLYTÄ NATIONIS
GERMANICA CONSILIARII, ET [etc.>I

VTRIVSQ^VNIVERSITATIS
IVRISTAR - PRIORIS DIGNISS,-

ANNO APARTV VIRGINIS

KAL • IVLII

MDCXXXII-
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Georg Sigismund Egloff von Paal ftudierte feit

1620 zu Ingolfladt (Mederer Annales Ing. II, 225)

fchreibt fich am 3. Mai 1629 zu Siena ein und ift dann

nach Bologna gekommen. Seinem Inlialtc naoli würde

ich den Stein für kein Grabmal, fondern für eine

Gedächtnistafel halten, durch welche die Verdienfte

des Nations- und Univerfitäts-Vorflandes G. S. Egloff

geehrt werden follten.

(Fortfetzung folgt.)

Funde in der Bukowina.

Von Confervator K. Romsdorfer.

pff^^IN Standet'/wurdeim Vorjahre am rechten Pruth-

n ^^1 Ufer, faft an der Oberfläche liegend, zwifchen

iBa^^i der Eifenbahn- und Straßenbrücke bei Czerno-

witz von Arbeitern gelegentlich der Flußfehotter-

Gewinnung aufgefunden. Es ifl aus einem fehr harten

Feuerftein gehauen und gefchliffen, welcher dunkel-

und licht-grau, ins fepiabraun übergehende Marmorirung

zeigt, hat eine größte Länge von 93 Mm., eine obere

Breite von 34, im unteren Drittel eine größte Breite

von 47 Mm., eine 45 Mm. breite Schneide, welche auf

3 Mm. convex gcftaltet ift, endlich eine größte Stärke

im Kern von 23 Mm., an den Seitenflächen von 17 Mm.
Die Schneide ifl; fehr fcharf (Eigenthümcr Herr Stadt-

Ingenieur Ljidiuig Wcß in Czernowitz).

Ein durcliloclites Steinbeil (Hammer). Es befteht

aus Diabas (Grünfteingruppe, meergrüner, nicht fehr

harter Stein), ift an feiner Oberfläche und namentlich

im Innern feiner conifchen Durchlochung ziemlich glatt

gefchliffen; die Schneide ift ftumpf, zum Theilfchartig;

die ovalförmige Hammerfläche ift rauh. Die Ab-
fchürfungen an der Kante zwifchen der Aushöhlung und

der Oberfläche rühren von den Bauern her, welche das

Beil im Frühjahre 1885 in Jordaneftie am Ufer des

Sercth nach einer Ueberfchwemmung des letzteren

gefunden haben. Die größten Dimenfionen find, und
zwar die Länge 80, die Breite 42 und die Dicke

35 Mm.; das Loch hat cinerfcits 18, andcrfcits 22 Mm.
Durchmcffcr. Die etwas convex geftaltete Schneide ifl

28 Mm. lang, die Mammcrfläche mißt nach der Breite

20, nach der Dicke des Beiles 24 Mm. (Eigenthümcr

Herr Kolakowski, Reda6lcur der Gazctta polska in

Czernowitz)

.

Das in Luzan bei Czernowitz 1887 bei der

Fundirung einer Freitreppe des Gutsbefitzers Bogdän
von Botufchan (etwa 15 Minuten vom Pruth entfernt)

aufgefundene /'"«/^///«Ww/ ift 132 M. lang, nach oben

ziemlich fpitz zulaufend; dieSchneide ifl; merkwürdiger-

weife fchräge gegen die Symmetriclinic geftellt und

zeigt diesbezüglich eine Abweichung von circa 10 Mm.
Sonfl ift das Beil ziemlich roh

liearbeitet. Die fcharfen Bruch-

kanten find etwas abgefchliffcn;

die Schneide ifl; an ihrer hinteren

Seite abgenützt (PLigeiithiimcrin

Frau Bogdan von Botufchan,

Gutsbcfitzers-Gattin in Luzan).

Nebige Abbildung (teilt

einen Silbcrfchmnck, walirfchcin-

lich eine Partie Schläfenringe

dar, welciier im Jahre 1885 in

Malclinetz, Bezirk Kotzman,
Der aus flarkcm l)raht gebildete

offene Ring, deffen eines plattgedrücktes Ende eine

Durchlochung befitzt und deffen zweites Ende platt

gefchlagen und fpiralförmig aufgewunden ift, ebenfalls

eine kleine Durchlochung bildend, trägt die Verzierung,

welche der Hauptfache nach aus einzelnen Blüthen

beft;eht, die derart aneinander gereiht find, dafs fie

eine Kugelform bilden. Jede derfelben (von denen noch

vier vorhanden, drei jedoch weggebrochen find) befitzt

in der Mitte eine aus kleinen Kügelchen befl;ehende

Pyramide, während die Blätter aus plattgedrückten aus

Drahtwindungen erzeugten Rohrftückchen beflehen.

Letztere, nebd dünnen fpiralförmig gewundenen
Drähten, ferner Reihen aus Kügelchen darüber, bilden

die weiteren Verzierungen. Insbefondere ift ein Theil

der Ringfeheibe noch mit befagten Rohrftückchen

bienenzellcnartig ausgefüllt, von denen ebenfalls ein

Theihveggebrochen ift (Eigenthümcrin wie früher).

Funde aus Hlinica, am Pruth: Nachdem Bauern

fchon feit Jahren auf dem Miferdziw zamki bei Hlinica

Gefäßfeherben, Waffentheile etc. gefunden hatten,

welche der dortige Gutsherr Alexander von I-'lontlor

erwarb und größtentheils wieder weiter verfchenkte,

ließ Herr Ob.erft von Seraczin durch die Regiments-

Pionnier- Abtheilung unter Leitung des Herrn Obcr-

lieutenants Kruzlewski im Vorjahre und heuer Grabun-

gen veranftalten, welche zahlreiche Funde zu Tage
förderten, von denen der Herr Oberft mir einen Theil

überließ.

In dein dort befindlichen Walle befanden fich in

der Tiefe von 05 M. von der äußeren Seite Kohle und

Afche in einer etwa 20 Cm. dicken Schichte; an einer

anderen Stelle zeigten fich an der äußeren Seite von

oben bis zur einer Tiefe von 0-8 M. Ziegel, (?) hierauf

Thon; in der Tiefe von 1-5 M. Afche, Kohle und Steine.

Ich begab mich an Ort und Stelle und fand felbft

eine große Zahl von Scherben, dann Kohlen inul clgl.

im Innern der aufgefchütteten Dämme.
Im Inneren des umwallten Raumes wuiden in der:

Tiefe von 15 M. bis r8 M. gefunden:

Scherben von verfchicdenen Gefäßen etc., u. zwar

:

a) Theile von mit der Hand geformten Tcipfen aus

verfchicdenen Thon- und Tegel-Gattmigen, mehr
oder weniger ausgebrannt.

t-ic

nufgetundcn wind

b) l'heile von mit der Hanil fehr i'oh geformten

größeren, anfcheinend flachen, vielleicht recht-

eckigen Gefäßen mit verticalen niederen Wänden;
vielleicht auch Ofentheile mit bis zu drei und mehr
Centimeter Dicke, im Kern faft fchwarz fcheinende

fefte Erde zeigend, die Oberfläche theilweife mit

in Reihen ftelunden I'"ingcrfpitzen-Eindrücken

verfehen.
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c) Theilc von auf derDrehfcheibc erzeugten Gefäßen,

deren Wände im Innern feil:, hart und zumcirt: blau-

fchwarz find, oberflächlich mehr oder weniger

die Ziegelfarbe zeigen, und mit in Parallelkreifcn,

in Wellen- oder Zickzacklinien laufenden einfachen

oder mehrfachen Riffen verziert find, welche mit

einem kammartigen Inftrumente erzeugt wurden.

Zii'gtiörockci! {}) oder Theile von vielleicht in der

Nahe einer Feuerftelle deponirt gewefenem Thon, wahr-

fcheinlich Wandbewurf der Hütten, fowie gebrannte
Stücke von Sandftein u. dgl.

Feuerßcinflückchcn, faft weiß, theilweife blaugrau

marmorirt. Ebenda fand man in der Tiefe von 05 M.

:

9. Verkohltcti Weizen, zum Theile zu größeren

Klümpchen zufammengebacken; darunter ein Stück,

welches merkwürdigerweife aus Weizen und einer

poröfen Thonart gemifcht befteht und ausgebrannt ilt.

Ein Eifenßück, der Form nach das obere MundRück
einer Säbelfcheide, aus etwa zwei Millimeter ftarkem

Eifenblech erzeugt. Die größte lichte Breite beträgt an

der Oberfeite 18, an der Unterfeite nur 15 Mm. Die

Querplatte, welche das 38 Mm. lange, 6. beziehungs-

weife 2'/^ Mm. Breite Loch zum Durchftecken der

Klinge enthält, liegt fchräg im ovalen 16 Mm. hohen
Ring. Das Stück ift fchon fehr ftark vom Roft zerfreffen.

Vor mehreren Jahren haben Bauern etwa 500
Schritte von den Wällen entfernt in einer Schlucht ein

fammt Griff 40 Cm. langes, nun rtark vom Roft zer-~

freffenes Meffer aufgefunden. Der Rücken ift gerade,

vorn hat es eine Längsverflärkung, dann einenLappen,
welcher etwas gegen die Schneide zu gekelirt ill (auf

derRückfeite fcheint einähnlicher Lappen abgebrochen
zu fein).

Am Griff find drei theilweife noch vorfleliende

Nägel angebracht, welche zur Befeftigung der Heft-

fchalen dienten.

In größerer Zahl wurden in der Bukowina Bronze-

/w7/t' gefunden. Eines, ein Hohlkelt wurde vor etwa drei

Jahren von einem Bauer an dem nordöfllichen Abhänge
des Bergrückens Propasna bei Hlinica unfern der

Umwallung ausgeackert. Die Oberfläche zeigt ziemlich

viele gegen i Mm. ftarke Poren (blafig) und trägt eine

dicke Grünfpanfchichte, welche nach dem Auffinden

theilweife weggekratzt wurde. Im Mittelfchnitt ergibt

fich äußerlich ein fo ziemlich regelmäßiges Sechseck.

An der Seite zeigen fich die Refle eines Oehrs. An
zwei Stellen hat es Längsriffe. DieWandflärke beträgt

etwa I Yj.
Im Vorjahre fand Herr Oberlieutenant Kruzlewski

im Verein mit Herrn Alexander von Flondon in der

Nähe des Walles von Hlinica etwa 14 Bruchftücke von
Ringen, wovon vier fo ziemlich zu einem ganzen Ring
paffen. Die Oberfläche ift fehr glatt und fchön gleich-

maßig grün, in einer Weife, als wäre diefelbe mit einer

emailartigen Schichte überzogen. Der Ton der Farbe
ift etwas dumpfer, als es reiner Grünfpan ift, welcher
fich unter derOberfläche zeigt. DerDurchmeffer beträgt

etwa 10 Cm.; die größte Breite 12, die kleinfte 6 Mm;
die Stärke i '/j Mm. Die übrigen, etwa 10 Theile find

kürzer und fcheinen einem zweiten Ringe angehört zu

haben (Eigenthümer derfelbe).

Der Fundort Hlinica, beziehungsweife der Miferd-

ziw zamki, welcher gegenwärtig einen hübfchen etwa
60 jährigen Buchenwald trägt, fcheint dereinft ein

befeftigter Punkt oder ein verfchanztes Lager gewefen
zu fein (fogenanntes Tartarenlager).

Beiträge zur öfterreichifchen Künftler-Gefchichte.

Von Reg. Rath Jo/eph IViiffm und Dr. Alhu-t flg.

M Auftrage des Herrn Grafen Laiiiberg_ mit

Ordnung des Familien-Archivcs im Schlöffe

Steyr befchäftigt, hat Herr Regierungsrath

Wiiffin eine Anzahl Urkunden dafelbft gefunden, in

denen verfchiedene Künftler und Kunfthandwerker des

XVII. und XVIII. Jahrhunderts genannt werden. Faft

fämmtliche Angelegenheiten ftchen in Beziehung zur

gräflichen P'amilie, deren Kunftliebe dadurch vielfach

beleuchtet wird. Es handelt fich um den Umbau des

dortigen Schloffes, um die Decorirung der Säle im
Palais zu Wien, um Herftellung von Fresken, Oel-

gemälden, Ankauf von Bildern, Schmuckfachen, Uhren,

Kutfchen, um Steinmetzarbeiten, Brunnwerke, Möbel
etc., wobei uns manche intereffante kunft- und cultur-

gefchichtliche Details bekanntgegeben werden. Nur
eine Urkunde, Nr. 48, das Schreitsen des Hof-Contra-

faters Daniel Fadink, läßt keinen Zufammenhang mit

der Familie erkennen, denn es ift eine direft an die

kaiferliche Majeftät gerichtete Bittfchrift diefes ganz
unbekannten Hofkünftlers, auch ohne Datirung, fo dafs

nicht einmal klar wird, welcher Kaifer gemeint fei.

Ein weiteres intereffantes Moment beruht auf dem
Umftande, dafs mehrere der in den Urkunden

XV. N. F.

erfcheinenden Künftler zuderSchaffensthätigkeit in den
nahen Stiften Garften, Gleink, St. Florian und Krems-
münfter zu Ende des XVII. Jahrhunderts Beziehung
haben. Dadurch berühren fich diefe Mittheilungen mit

jenen, welche beide Herausgeber fchon in einem

früheren Jahrgang aus dem Gleinker Archiv publicirt

haben. Auch das werthvolle Buch A. Czernys über

St. Florian befchäftigt fich vielfach mit denfelben

Namen. So liefern denn die neuen Mittheilungen fehr

willkommene Ergänzungen und helfen das Gefammt-
bild von der bedeutenden Kunftthätigkeit in diefem

Theile Oefterreichs zur Blüthezeit des Barok-Styles

erfreulich vervoUftändigen. Auch mit Wic/iners Kunft-

gefchichte des Stiftes Admont ergeben fich einige

Berührungen, — fchade, dafs wir über Kremsmünfter
kein folches Werk befitzen 1

Herr Graf Lamberg hat die Güte, die Publication

der Urkunden auf das freundlichfte zu geftatten, wofür

ihm die Herausgeber den verbindlichften Dank fagen.

Regierungs-Rath ]]ltjjfin beforgte die genaue Abfchrift

refpe61ive Excerpirung des Textes, und Direktor

Dr. J/g beabfichtigte einige Anmerkungen beizu-

fügen, welche die Künftlernamen mit dem bisherigen
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bekannten zufammenbiingen und fo unfere allgemeine

kunftgefchichtliche Kenntnis erweitern follen. Bei

manchen Namen ganz kleiner Leute — freilich aber

auch bei dem Architekten d'Angeli, dem Porträtmaler

Fadiiik — gelang es leider nicht, irgend einen Com-
mentar beizufchaffen.

I. Aus den Notizen des Grafen Franz Jofcph
Lamberg, Landeshauptmann von Ober-Oefterreich.

1689 am 15. April.

Vom Bildthauer in Steyr ain ausgeliaufte Ram mit

laubwerk 4 fl. —
Am 27 April.

Von einem Niderlendifchen Kaufman von Antorf
vier bilder erkauft den Bachus mit feiner Gefellfchaft

;

iudicium Salomonis; allerhandt Früchten fambt ihren

Ramen die drei; das vierte ain lagt aines Thänhirfchen

dem die hundt vervolgen zufammen 150 fl. — (Ob fich

diefe Bilder nicht vielleicht in der Lamberg'fchen
Galerie nachweifen ließen? — ).

Meinen Gemahel ain Diamandtenen von raudten

Diamant in filber gefafte Mafchen erkauft, fo fich gantz

Zerlegen laft per 800 fl. daran ich geben 3 par gämbs-
heüttel vnd fechs vndt 20 par Rechfehl äso fl. in baaren
gelt aber 750 fl. —

Im Mai:

Von ainen Niderländer von Antorf Die fchlacht

von Kffeck abgemahlter erkauft lOO fl. — Mehr von
Niderländifchen Kaufman von Antorf die Hiflori von
der Königin Efter vndt ain anders mit allerhandt

eßendt fachen dabey hundt katzcn vndt baperln abge-
mahlt 40 fl. —

Am 2. Juni:

Dem Lauttenmacher wegen meiner Chytharra die

zu zurichten —• 15 krz.

Am 23. Juni:

Meinen Brunmeiflcr zu Steyr vveiln er die Brun-

kunfl: gemacht 6 fl. —
Im Augufl::

Dem Stuck vnd glockhen gießer zu Lintz vmb
das Brunwerck der drei Meßingen waßerftüfel fo 300 «
gewogen zu der Brun vnd Waßcrkunfl zu Steyr, Zahlt

180 fl. —
(Hiezu als Beleg die Rechnung:
Auß Genadig Empfangnen Beuelch Ihro

Excell: dem ... Grafen Von Lamberg ... Habe ich

. . . ein ganz Neues Prunwcrch mit drei Stiffeln, vnd
aller Zuegehör gemacht, Weicher Waßcr Werckh
300 U in Metall gehalten, kund Obwollcn Ich fonnft

daß pfundt anderfl nicht alß nach 45 krz. gegeben
kan, So Würdet doch zu Vndcrtiicnigfl: vndGehorfamb-
ften Ehren Ihro Mochgrafl. Excell. etc. diß ohrts ein

mehrers nicht aufgerechnet, alß von jedes Pfundt

36 krz. macht hiehcro Gehorfambfl: auszuwerffen. i8o fl.

Bartholmei Linzer Markht Anno 1689.

Melciiior Scjiorer Burger .Stuckh vnd
glockhengießcr in Lincz.

Diefcs außzigcl ifl; Mihr anc abprug Völlig zalt

worden).

Von dem niederlandifchen reifenden Kunfthiindlcr

liegen zwei Briefe vor und zwar beide von Antorf den
12. Auguft 1689. Er heißt Ferdinand Maria Müller, feine

Schreiben aber find ganz werthlos, da er, ohne von den
Malern, oder der Provenienz der Bilder etwas zu

erwähnen, fich darin in den übcrfchwänglichflcn Aus-

drücken der fubmiffeften Devotion gegen den Grafen
ergeht, mit weldien Verficherungcn allerdings nichts

anzufangen ift.

Am 27. Oftober.

Dem Mader Mahler vmb ain gemahlte fchlacht von
feiner handt 10 fl.

Den Mahler Meyr vmb drey Ramen fo er mir ver-

mettalett, item was er in hofgartten gcmahlctt lautt

fchein zahlt 16 fl.

Meinen Zelt ainen grüen zu färben 4 fl.

Den Mahler Carl von Garfchten, wegen des ge-

mahlten Hercules ins perfpeftive def mitten gangs in

hofgartten 12 fl.

Am 14. November:
Dem I'ixenmeifter Sautter in Steyr das er die 4

meinige ftuck bcfchoßen zu der prob als ichs kauft

vörehrt i fl.

Dem Bartl Spiß Pi.xenmacher — 15 kr.

Nachtrag:
Ihro Hoch Gräflich Exelencz. Die Hoch Aderliche

gebohrne Frau Gräffin von Lamperg. . .wolle belieben

für gemohte Zin Arbeitt zu geben Alß volgt.

16S9 In Manat Augufti 4 Par Neue Plumenkhrükh
gemocht daß Par Pr. 20 ß. . .10 fl.

Franz Lägler Zingießer.

Den 30. Oftob. ifl: difes Außzügl völlig zu dankh
bezalt worden.

2. Forzaichnus.

Waß ich l'jidts vnterfcrtigter for die 1 loch vnd
wohl Geborne nun aber in Gott (wahrfcheinlich

ruhende) hoch fcel. . .Frauen Gräffin von Lamberg. . .

Zu dero Contucl von Mallerey hab Auß fertigen laßen

Wie volgt etc.

Erftlich 71 Wappen auf dobltdl Regal Papir mit

Golt Vnd Sülber fambt fciicncn Farben Gemahlt für

ein 2 fl. 15 kr. duet 159 fl. 45 kr.

Mehr 100 Auf einfachen pabir für

eins I fl. 45 kr. duet 175 „ — „

Suma. . 334 fl. 45 kr.

Chrifloph Hälmfchrodt bürgerlicher Mahler.

Den 25. November ift mir dißes außzigl mit

206. n. 30 kr. bezalt Worten.
(Betriff"t. die Gräfin Judith Rebecca Lamberg,

geb. Gräfin Wrbna, gefl:orben 1790 in Wien).

3. Von dem Wollcdlen viul Geflrengen Herrn
Joliann Cy])rian Sändinger von Altn Traunegg der

Khayf. Ilcrrfchafft Steyr, Burggrauen Ambts Verwalter
Empfienge Ich luidts vnterfchribener vmb Willen Ich

Ihro Gnaden den Jungen Herrn Johann Philipp Grauen
von Lamberg in feiner völligen flatur zwaymal contro-

fecht, auch in die 1 lofcapelleain Antipendium Ciemahlen,

vnndt alle vorhandene Gemahlene bilder, vnndt Khunft
Stuckh, Widerumben gefeubert, vnndt rofiniert (.') habe,

für alleß .Sibenzehen Gulden paar, folches bezeugt Mein
aigenc I landtvnlerfchrifft.

Burgg Steyr den 21. Septembris 1655.

Id est 17 fl. Chrifloph Malheus
Dögenhart m/p.

4. Daß mir lüides Bcnanten Vor .lusbeßerung vnd
Zufanimenrichtung faninientlicher flatuen fammt Pafen

und Poflamentcn in alhiefig Hochfirfllichen Ilofgarten

Sechzig Gulden aus der Amts-Caffa der Hochfirftlich

lamhergifchen Herrfchaft Steyr zu meiner vnterthimig-

(len daukhfagung richtig, und baar bezahlet worden.
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In Urkundt deßen meine hierunter geftellte fertigung.

Schloß Steyr den 15. feptembris 1770.

Id est 60 fl.

Jofeph fchufter Burgerl. bilthauer In Steyr.

5. Edler vnnd Veßter fonnders gunftiger geliebter

Herr Landtrichter Den herrn fein meine willig vnnd
befließene diennft beftem Vermögen nach beraith.

Demnach mir noch im verwichenen 609 Johr. Magda-
lena. Weillendt Hannfen Müllpergcrs geweften Hof-

wirrth.s \'nnd Ambtsverwalters zu Crembsegg feeligen,

ehelich hinterlaßene wittib an ieczo aber Michaela

Grafens eheliche Hausfrau, anftatt vnnd in nahmen
Weillendt des Edlen vnnd Veften Herrn Fridrichen

Hierfchman Vorgeweften Kayferlichen Lanndtrichters

zu Hall feeligen, 2000 Schindl, welche mir wollgemelter

Herr Hierfchman fceliger an der Ime vorhero ge-

machten Arbeith zu lifern Zuegefagt vnnd verfpröchen

Lauth deßwegenan fie wierthin abgebenen Schreibens

dauon abfchrifft hieriiien verfchloßener mit mehreren!
Zuuernehmen, Zuegeftelt vnnd vberantworth hat, Ob
Ich nun Zwar verhoff (weillen mehrwolberüerter herr

Hierfchman feeliger mir beftimbte 2000 Schindl an

meiner Arbeith abgeraiht), er neuerde diefelbigen

feinem erbietten nach entweder mit Schindl oder mit

gelt neider beczahlt haben, fo ift aber deßelbig biß-

dato vermiten bliben.

Wenn Ich dann von gedachtem Wirth verftannden,

das er deßen Schein bringen vnnd fürweifen folle. Alß
habe Ich nit vmbgehen khünen, Dem Herrn Hiemit
freundlichen Zuezufchreiben, vnnd gancz Dienftlichen

Zu bitten, er wolle nit allein obgedachtem Grafen hof-

wierth, Das deme alfo ift. guetten glauben feczen,

fonndern auch dahin verhülftlichen feiii, damit Jene die

2000 Schindl mochten entricht vnnd beczalt werden,

Bin auch vhrbiettig wann Ich geliebts Gott eheift nach
Haal khumbe, mit dem Herrn mehrers dauon Münd-
lichen Zureden. Hiemit was dem Herrn von mir Jeder-

zeit dienftlichen beliebt Göttlicher bewahrung vnns alle

beuelhent.

Crembsegg den 17. 06lobris 617.

Des Herrn
Dienftbeflißener

Dauit von Dölen m/p.

(ab extra) ig. 8^"^ Ao x 617.

Dem Edlen unnd Veßten Herrn N. Preiner, der

Rom. Kays. Mt., Lanndrichtern zu Haal in der Hoff-

marth etc. Meinem günftigen vnnd villgeliebten Herrn.

Von dem Maller zuCrembsekh wegen 2000 fchindl

fo herr Hierfchman feeligen Michael Graffen zu bemel-

ten Crembsekh außftendig. (Kremfeck, ain Schloß und
Ort gegenüber von Kremsmünfter).

Ernntugenthaffte fonnders Ingebür freundliche.

Liebe frau MüUpergerin, Der Frauen meine willige

dienft Zuuor Lanngt an die Frau: mein dienftlich

anfinen. Nachdem ich von Dauidt Maller Zu Crembsegg
freundlich angefprochen worden bin Ime mit 3000
Schindel Hilflich Zu fein, die er Zu feiner notturfft groß
bedierfftig, vnd Ich an Jeczo folche vnnd fobalten von
meinen Verwaltungs-Vnnterthannen, vmb des heften

weges halber nit habhafft werden khann. Wolte Ich die

Frau Treulich angefprochen haben, Sy wolle Ime an

meiner ftatt, benente 3000 Schintel fürleichen die Ich

gwißlich der frauen gar mit eheiften widerumben hin-

überordnen vnnd mit großen danckhder frauen erftattet

werden follen, Khann ich der frauen In Zehrungsfachen
oder anderwerts dienftlich fein, Soll mich diefelb alle-

czeit Nachbarlich finden, Unnd fey die Frau hierüber

von mir Treulich gegrießt vnnd Göttlicher bewahrung
vnns hierüber alle beuolhent Hall den 4. Novembris
Anno 6o9"="-

Der frauen

Ingebüer

Dienftwilliger

Fridrich Hierfchman.

Den 6 gbris 609 habichvon der wiertin im nahmen
des Heren Hierfchman empfangen 2000 Schintel.

Dauid von Tölln Maller Zu Crembsegg.
Der Erntugenthafften Frauen Magdalena MüU-

pergerin wittib vnd gaftgebin auf Krembsegg Meiner
Ingebür lieben frauen

(ab extra).

Dafs Original Nemblichen herrn Hirfchmans fee-

ligen aigne handtfchrifft, daruon dife Abfchrifft hab
Ich felber gefechen.

Ch. Preinnig m/p.
6. Von dem wol Edlem vnd Geftrengem Herrn

Johann Cyprian Sändinger Von Altn Traunegg, der

Herrfchafft Steyr Burg Grauen Ambts-Verwaltern
empfienge ich endtßbenanten, umb willen Ich für Ihro

Gnaden die verwitibte Frau von Pienczenau, Geborne
Freyherrin Von Lamberg Funfczechen Anatenfchiltl

gemahlen habe, Von iedem fchiltl 15 krz. thuet Zu-

sammen drey Gulden vnd 6 j3 dl. Solches bezeugt diß

aigenhendig vnterfchribene fcheindl. Steyr-Gärften den
20 April 657.

Chriftoph Matheus Dögenhart m/p.

7. Dafs mir Enndes benannten das vor ein Poni-

tovski'fches grenadier Kind nahmmens Caspar Mofer
gnädigft- ausgeworffene halbjähriche Koftgeld pr. Funf-

czechen gülden aus der hochfürftlichen Herrfchaft Stey-

rifcher Amts-Caffa richtig und paar ausbezahlet

worden Befcheine mit meiner Nahmensunterfchrift- und
Ferttigung.

Steyr den 17. Marty 1770.

Franz Xav. Preehler burgl. Miniatur Maller m/p.

(aufeiner anderen Quittung wird er, jedoch von fremder

Hand Franz Xaverius Preehler gefchrieben).

8. Dem wohl Edl Geftrengen Hern hern Frantz

Leobold Burghardt etc. wohl Meridirten Secretary bey
Ihro hochfürftl. durchleicht von Lambberg etc. im

fchloß Steyr abzugeben In Steyr

Wohl P^dl Geftrenger Herr herr etc. . .

Habe wohl vermaint, daz Glick zu haben, den

Strengen herrn in Eigner perfohn anzutreffen, vnd
Meinen fo liebwerthilten herrn pattron auffzuwarten,

aber leider ift mir daz Glick vnginftig gewefen, daz ich

daz widerfpiehl, vnd dero abwefenheit vernehmen
miefen, vnd weilln ich im fchloß mit niemandt bekandt

bin, deme ich daz infigl hätte vertrauen mögen habe

ich folcheß meinem fpeciall guetten Freindt herrn

Jofeph Grienwaldt, allhiefigen Buchdrucker in Steyr an-

vertraut welcher eß auch richtig überliffern wird etc.

Anbey habe den Strengen hern auch wollen erinern,

daz herr Johaneß Löckner Camer fchreiber Zu Paßau
mir 6 fl. in abfchlag richtig bezahlt, vnd weilln ich

2 klein vnd 2 grofe Infigl verendert, in den gröfern

aber fehr vil mibe angewendt, als habe fir die felliche

arbeith ^ar wohl 18 fl. verdient will nit hoffen daß eß zu
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fil fein werde, bleibt allfo noch 12 fl. auß Ständig, difc

will ich bitten, wolle der Strenge herr, dem herrn

Grienevvaldt einhändigen welcher eß mir durch den
botten iiberfchicken wirdt etc. nebenbey bitte ich Ihro

Geftreng wollen mich noch ferner in dero Gnadt, vnd
Wohlgewogenheit erhalten, vnd verbleibe Meineß
Strengen herrn pattron etc.

ein obligierter diner

Johan Georg Schickler Kupffer Stecher

Sigiil vnd Formfehneider, in paßau.
P.S. hoffe daz miterelnfigel werden lehroGeflreng

richtig empfangen haben welcheß herr Johan Locker
wirdt iiberfchickt haben.

Das Siegel, mit dem der Brief gefchloffen war, bis

zur Unkenntlichkeit abgewetzt (17. Jahrhundert).

9. Laus deo . adj 10. Juny 1713 In Steyr.

Ihro Hochfürftl. etc. durchleucht, Herr herr Landt-
graff zu Leuchtenberg vnd Fürft Von Lamberg,
Belieben Gnedigfl zu geben Vmb wie folget.

Erfllichen Ein Schreib Cabinet, in vnd außwendig
Sauber mit Weiß vnd Mettal gefaßet, auch etliche

bilter Rammen Vcrmetaliert ilt daruor . . 10 fl. — kr.

Dan habe ich ein Parr fruchtflückh

hergegeben Sambt denen darzue gehöri-

gen Vermetalierten Rammen daruor ... 5 „ — „

Summa. . i 5 fl. — kr.

Obigen dato feynd mir diefe 15 fl. von dem
Hrn. hoffmeifter baar bezahlt worden.

Viftor Aichen burglr Maller alda.

(Das in rothem Lack beigedruckte Siegel ift roh
gefchnitten und zeigt oberhalb zweier Palmzweige die
drei Schildchen des bekannten Malerwappens, in den
obern die Buchflaben A V, das 3. unten, unkenntlich.)

10. Empfang vom herrn Daffel deckher 681oth
Sielber Zu Zwai leichterl die wögen 22 loth.

Mer hab ich Von Ihro Hochfürftlich durchleicht
zway gar fchlcchtc fchreibbixen die dragen auß 4 fl.

Daß ifl: der Empfang in Sielber tragt auß in

gelt T2 fl. Geliff"ert.

Mer Vor Ihro Hoch fürfllich durchleicht fiirftin

Van lamberg ein fchreibzeig gemacht da ift Sielber
darzu Komben 27 '/^ L. Mer zu einen Pfert zeig Vnd
leichter ein Stickhn i L.

Suma 50 Vg loth.

PIcibt mir Sielber in handten i772loth fl. kr

daß trieg auß in gelt. 1/ » .i"-

Vnd die Zway fchreibzeig tragen auß 4 „ — „

Mer hab ich ICmpfangen Von herrn hoff-

maifter 10 „ — „

Suma. . 31 fl. 30 kr.

Johann Jacob Puckh Pürgcr Vnd goltfchmit in Steyr.
II. Vor Ihro Hochfnftlichen durchleucht Vohn

Lamberg Titl. etc. gemachte Klein Vhrmacher arbeit
alß Voigt:
l'",rfllich eine Kleine Sclilagulir Zueh- fl. kr.

gcricht daß Keuß (Gehäufe) Vnd
fuctter wie auch daß Ziffcr[)latl Vcr-
neuren laßen Vnd alles Vergolt, ifl

alles . I ->

Item ein Klein goldene Englifche Vhr
Zueh gericht woran die Vnrueh
Zerbrochen worden ift: 4 „ 30 „

Suma. . 16 fl. 30 kr.

Diß aufs ift mit danckh bezahlt worden mit 15 fl.

Den 7. Septb. 1713 in lintz.

Franz Ferdinand Mätl Klein Vhrmacher.
Daß ich Endts geftelter, Von dem fürft Lamberg

etc. Hauß Hoffmeifter hr: Frantz Leopolt Burckhardt
Vor ein fielberes pötfchafftel, daß ift Vor das flöckel,

vnd meine arbeith 8 fl. empfangen habe, bezaigt diefe

meine eigenhändtige quittung.

Wien den 11. Appril 1714.

Id est 8 fl.

Stephan Hülß burgerl. Sieglfchneider m. p.

(Schwarzes Siegel, im Schilde eine abgefchnittene

Prairke nach rechts, Turnierhelm mit Wullt und drei

Straußfedern.)

13. A°i6i6.
Dem wollgebornen herrn herrn Georg Sigmundt

von Lamberg Herrn auf Stoikhern vnnd Amerang
Rom. Khay. gchaimerRath Chamern Auch dero Khay.
gemachl Obrifter Hofmaifler vnd Burggraf Auf Steyr

auch des ganczen Hoch Loblich Hauß Öfter Reich
gehaimer Rath. etc.

So ich Eur Gnaden ein Dier gericlit hab gemacht

7 Schuech vnnd '
., hoch 5 Schuech weidt

ift dafür 4 fl. 6 ß
Eur gnaden dicnftwilliger etc.

Sigmundt Steyer Stainmecz. etc.

Michel Stainiczer folldiefen AußZug mit 4 fl. 15 krz.

auß Zahlen, vnd Inn feiner Raittung einpringen. G S
V L m/p.

(Id est: Georg Siegmund Von Lamberg.)

14. Ich Mar.K Marthin Khayferlicher Paumaifter

Zue Lincz Bckhenne hiemit, daß Innamen deß Wol-
gebornen Herrn Herrn Georg Sigmunden von Lamberg
Freyherrn etc. Mir dero hoffmaiiter M. Johann Mayr, an

meinem bedingten Lohn wegen der aufgefiertenGartten

Maur, des noch aufltendigen Reßt benantlichcn dreyßig
gülden, dann widerumben außer deß gedings durch
Franzen Loy, vnnd feine Gefelln, bey dem veränderten
Thor verdiente Taglohn Als neun Zehen gülden Scchß
khreuzer, vnnd letßlichen fürBalthafarnJiigers verrichte

Arbeith Pr. vicrzehen gülden Sechsvnnd Zwainczig
Creuzer, thuet alles dreyvnnd Sechzig gülden Zwen-
vnnd draißig khreuzer. Zu meinen hannden würckhlich

Zuegeftelit vnnd iiberantwortt hat. Zu Vrkhundt, habe
Ich mein handtfchrifft \'iuid Pctfciiaft gefielt, Gefchehen
zu Steyr den vierten Decembris Anno Sechzehen-
hundert vnnd Achzehcne.

Martin Martiny paumeifter m p.

(Das in Wachs beigedruckte kleine ovale Siegel

führt im Schnorkelfchilde das Monogramm:
15. (iMonat Raittung Michaeln Steinczers alles

empfangs vnnd außgebens vom Erften Sejitember, Biß

auff denn Sibendten dits Monats Ocftobris Anno 1616).

Mailer

Denn 3. September, dem Tiedtrichen Maller ann
feinem Wochenlohn enntricht 2 fl. —

Denn 6. September denn Tiedtrichen Maller,

Welcher jjey der Schloß Capein 7 Wochen gearbeit,

Abgeferttigt vnd Ime für Jede Wochen 14 /3 Thuet fein

verdiennft, Berurten Zeit hero 12 fl. 2 |3 daran Er
empfanngen Zu Vndterfchiedtlichen mallen 9 fl. denn
überrcft alls 3 fl. 2 /5 hab Ich Ime Paar Richtig

gemacht
Idclt.3.n.2./3 dl.
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\6. (Monat Raittung Michaeln Steintezrs, Alles

Empfanngs vnnd Außgcbens vom Erften vnzt auff den

Lecztcn Augufli des 1616 Jahr).

Maller.

Den .6. Augufti dem Zwayen Malier gefellen .iedem

in abfchlag des Wochenlohnes cnntricht 4 fl.

thuet 8 11.

Mer den 13. dem Maller gefellen namens Dietrich,

an feinem Wochenlohn entricht 2 fl.

Den 29. Auguftj, abermallen Ihmc Dietrichen

Maller gefellen, geben 1 „

Den 30. Auguftj, dem Chriftoph Maller, an feinem

Wochenlohn entricht 3 „

Summa 14 fl.

17. (Monath Raittung Mathefen Zieglcrs Empfang
vnnd Außgab vom Erllen July, biß zu Endt diefes

Monaths Anno 1616).

Maller

Den 9. July, Ir Genaden Maller Chriftophen Von Näge-
rin, Beczalt Ich vmb 3 Pfundt

Leinöll das per 12 Krz . . . thuet — fl. 4 ß. 24 aS

Den 15. dits, beczalt Ich hainrichen

Döger Maller, vermög feiner Zetl

Nr. 12 1 „ 2 „ — „

Den 16. July, Georgen Herneifs Mallern

vermiig Ir Gnaden Vndterfchrib-

nen Zetl Nr. 13. bczalt i „ i „ 10 „

Summa difer Außgab 3 fl. — j3. 4 ^.
18. Der Edl vnnd veft herr. Michael Steinczer,

der Rom. Kay. May. vnfers allergenedigiften herrn

gehaimer Rath Camerer vnnd Burggraff auff Steyr etc.

Rändtfchrciber foU rnir das Ihr g. Ich einen Trackhen-
kopff angeftrichen, vnd mir hieruon beczalt Zvvelff

fchilling 4 Pfenning Ydefl: i fl. 4 ß a%.

Hainrich Deger Maller vnd Burger zu Steyr m/p.
Ift den 15. July ao. 616 mit i fl. 2 |3 a% bezalt

worden.
(Von außen) Hainrichen Deger Mallers Zettl Nr. 12.

19. Dem hern meine wilige dienft Erinder hie mitt

den hercn von wegen der 4 ftuch auß den Baßion ab-

gerißen Samptt. 12 Begen bapphir mitt färben vndt
öU angeftrichen dem hern Badtarßer zu grob gemacht -

habb welches zu Samben thudt ein Daher wer mir der

halben lieb fo mir der herr Solches widerfaren ließ inn

fall da waßmer bederffig wer bin Ich willig etc.

D. H. D.

(Des Herrn dienftwilliger).

Georg herneyßen maller m/p.

Ziegler foU dem Maller mit i fl. 10 krz. außzahlen.

G S V Lamberg m/p.

(Von außen:)

Mallers Zetl P. i fl. 10 krz. W. 13,

20. Verzaichniß.

Waß fiir Ihr E.xcl. Frauen Frauen Graffin Von
Lamberg gearbeith Worden
Erftlichen eineRamb glancz Vergoldt daruorift 4 fl

Mehr ein Eyßernes trüchel Vbergoldt vnnd mit

Saubern Blunnverkh gemallen ift dafür. . . 6 fl.

Summa. . 10 fl.

Diße ift niier Von Herrn Hoffmeiftern mit 8 fl.

bezahlt worden
(Von außen:) Thobiaß Häckhl Maller.

December 1962.

Außzügl Vom Mahicr auf der Neullüfi't.

(Neuflift ift eine Gemeinde im Gebirge in der
nachften Nähe von Steyr.)

21. Adi 1662 den i Januari In Wien hab ich ihr

hochgrafflich Exelentz, herrn herrn grafen Von landt-

berg etc. diefe Vhrn zugericht Vnnd Nei gemacht.
Erftlich zu einer filbern itrasburger Vhr, ein

gantzNeiedöckhl gemachtVon filberVnd
Macherion b (ringt) 4 r.

Item ain Chriftall b (ringt) i „

Item zu einer Englifchen Vhr ein drib ge-

macht b (ringt) 2 „

Item zu einer Vhr ein Vorreiber, Vnd Chriftal

gemacht b (ringt) 2 „

Item ein repedier ftotzen ganz Nei renufierdt,

Etliche Neie ftuckh dar Zu gemacht, auch
gantz Nei Vergult b (ringt) 16 „

Item ein Neie Vhr, gemacht, mit dem Perben-
dickhl b (ringt) 24 „

fuma reigsdaller. . 49 r.

Dißer auszigl ift mier von dem herrn hof Mafter
etc. mit fünf vnnd Viertzig reigsdaller bezalt wordten.

6"] fl. 30 kr.

Albrecht Erb khay. Camer Vhr Macher.

(Von außen:)

December 1662 Vhr Machers auszigU

Pr 6-j fl. 30 kr.

22. Die Hochfürftl. Lamberg. Herrfchafft Steyr
Beliebe gnädig ervolgen zu laffen alß:

Erftlich ein Meffingenes Kochpfändl pr. . — fl. 48 kr.

Mehr ein dergleichen Prunrehrl pr 2 „ 45 „

Item ein andere Kochpfann pr i „ 30 „

Sfl- 3 kr.

Steyr den 22 jber 1750.

Diefes Auszigel ift mier mit 4 fl. 54 Richtig bezalt

worden.

Johann Maximilian hagenauer burgl. glockhengießer.

23. Die hochlöbl. fürftliche Lambergerifche Herr-

fchafft Steyr etc. Gerüche Hochgnedig erfolgen Zu-

laffen, vmb ift in Vhrmacher arbeith dafelbft Verrichtet

wordten alß Voigt.

1712.

Erftlicher Bringt mein Jährliche Befoldtung auf diß

1712" Jahr pr 12 fl. — kr.

Dan Vor 2 pfundtBaumböhlakr. 24 thuet — „ 48 „

Weiters ift gearbeith worden Bey der

Vhr, alß in dem Schlagwerckh hab
Ich den abgebrochnen Wellpämb
geleth, vnd widerabgethrät,ifthinuor — „ 30 „

Summa Pr. . . 13 fl. 18 kr.

Steyr den Leften December ao. 1712.

Johann Khauflmann Burgl"=' . Groß Vhrmacher alda.

Obftehente dreyzechen Gulden i8 kr. feindt mir

von Rendtambt der hochfürftl. herrfchafft Steyr paar

bezahlt worden. In Vrkhundt meines hieruorgetruckhten

aignen Pöttfchafft. A6tum Schloß Steyr den Lehrten

xbry 1712.

Miftlmaifter Gegenhandler.
(Das in rothem Lack beigedrucktc runde Siegel

zeigt ein Zifferblatt mit geradeftehendem Zeiger das

von zwei aufrecht ftehenden Greifen gehalten wird.

Auf demfelben ein Uhrbeftandtheil ganz oben die

Buchftaben H K M.)
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Notizen.
I. Karl Ritter v. Rogawsky, Gutsbefitzer von

Olpiny (Weftgalizien), k. k. Confervator der I. Se6lion,

ift am 26. November 1. J. im Alter von 68 Jahren in

Krakau geftorben. Sein Begräbnis hat am I. December
1. J. in O.l'piny ftattgefunden. Der Verftorbene war
Landtags- und Reiclisraths-Abgeordneter gewefen und
hat in feinem Bezirke fowohl als auch im ganzen Lande
durch eine lange Reihe von Jahren eine fehr fegens-

reiche Thätigkeit entfaltet. Als Mitglied verfchiedener

gelehrten Gefellfchaften hat er auch an vielen archäolo-

gifchen Arbeiten theilgenommen und fich auch in

11, B.

13-3 I3'( eilt,.

n.

161

20

IL ß.

2S-2 cm.

«2

E-7

187

8'fi

Fig. I, 3. (Tenetriki.)

dlefer Hinficht bleibende Vcrdienflc erworben. Seine

Abhandlung: „Uebcr die Ausgrabungen von Lczajsk"

(O wykopaliskach lezajskich), die im Jahre 1856 in

Krakau erfchicncn ift, wird in der archaologifchcn

Literatur als ein muflcrhaftcs und vorzügliches Studium
flets wcrtlivoll fein und hat vor30 Jahren, zur Zeit ihres

ICrfcheinens, die Aufnierkfamkeit der Fachkreife in

liohem Grade erregt. Nicht minder wcrtlivoll ift feine

Abhandlung „über die Erforfchung des Grabes von
Sicdliszowice [(.) rozkopaniu mogi.ly wSicdliszowicach),

die im Jahre 1860 in Sonder-Alidriicken der „Biblioteka

warszawska" (Juli 1860) bekannt geworden ifl. Unlängft

(denn noch vor Abfaffung der gegenwärtig druckfertigen

aber nocli nicht crfchienenen Studie über den Grafen

Johann Zalusky und die okonomifchen Innilutioncn,

an denen er theilgenommen hatte) ließ er in Lemberg
eine 15rochüre: „Ueber Mickiewicz's politifche Wirk-
famkeit im Jahre 1848" erfcheinen. In mehreren Jour-

nalen find verfchiedene Arbeiten politifchen Inhalts

zerftreut. Er befaß eine fchöne Bildergalerie und eine

werthvolle Sammlung von Kunft- und archäologifchen

Gegenftänden. Diefe Sammlungen hat er dem archäolo-

gifchen Cabinet der Jagellonifchen Univerfität ge-

fchenkt. Diefes werthvolle Gefchenk fowie die wiffen-

fchaftlichen Verdienfte des Verftorbencn haben die

Jagellonifche Univerfität beflimmt, fich an der Leichen-

feier Rogawski's zu betheiligen und der akademifche

Senat hat den ehemaligen Re6tor und Berichterftatter

diefes, Lepkowsky, als Direflor der archäologifchen

Univerfitäts-Sammlung als feinen Repräfentanten nach

Oipiny entfendet.

Lepkowsky.

H. B.

203 cm.

10-1

If. li.

l(l-2

3-6

cm.

521

lli'ff

Fig. 2, 4. (Tenetriki.)

2. Confervator Dr. Szaraniewtcc hat der Central-

Comniiffion intercffante Mittheilungen gemacht über

Funde, die in feinem Confervators-Bezirke gemacht
wurden. Der Gegenftand des einen bei Tenetriki

(nächft Station Rukunovic) in einem iMdhiigel ge-

machten Fundes ift ein nur mehr in wenigen ]5ruch-

ftücken vorhandener menfchlichcr Schädel. Abgefchen,
dafs die Beurtheilung derartiger auf menfchlichc

Skelette oder Theile derfelbcn fich befchränkender

l'"unde außerhall) der Aufgabe der Central-Commiffion

liegt, find diefi- Refte fo gering, dafs fie für eine weitere

Unterfuchnng keine genügende Unterlage bilden.

Bedeutender erfcheinen die Gegenftände des

zweiten Fundes, Gcfaßreftc aus dem Grabfelde zu Lipica

in Rohatiner Bezirke. Zwei diefer Gefäße find ganz er-
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halten (Fig. i, 2), bei dem dritten krug- oder ilafchenahn-

lichen Gefäße fehlt der oberfte Theil (Fig. 3), wogegen
von einem vierten nur diefer oberfte Theil mit engem
Hälfe vorhanden ill (Fig. 4). Die Form der drei erfter-

vvähnten Gefäße bietet keine Befonderheitcn, zwei find

topfförmig mit weiter Oeffnung und henkellos, das dritte

/.eigt einen ziemlich engen Hals und war einft mit einem

1 lenke! verfehen, der Keft des vierten mit feinem engen
Hälfe und weit ausendenden Rande läßt auf eine unge-

wöhnliche Form fchließen. In hohem Maße beachtens-

werth find diefe Gefäße in Folge ihrer Technik. Sie

find auf der Töpferfcheibe, und zwar mit vollendeter

F'ertigkeit und Beherrfchung derfelben hergeltellt.

Die Maffe ift gefchlemmter durchaus gleichförmiger

Thon, ohne irgend welche Beimifchung, die äußeren

Gefäßflächen find mit äußerftcr Sorgfalt geglättet, der

Brand ift in einem gefchloffenenOfen ausgeführt und ein

ziemlich vollkommener. Man mufs bei Funden aus dem
öillichenGalizien auf fremdartige Erfcheinungen gefafst

fein, da jene Gebiete fchon von dem Einfluße des

griechifch-pontifchen Culturkreifes berührt werden, ob-

wohl, wie Dr. Muck hervorhebt, auf gleichartige fehr

feltene Erfcheinungen in Nieder-Oefterreich, auf die

vorgefchichtlichen Anfiedlungen auf dem Leißer Berge
hingewiefen werden kann. Aus den in Rede ftehenden

Funden ergibt fich nunmehr, dafs fie, da in ihnen

unzweifelhafte Leichenmaffe mit zahlreichen Knochen-
rellen enthalten ift, einem Brandgrabe angehören,

deffen Alter durch zwei in den Gefäßen vorgefundene

eiferne Schnallen und eine römifche Provinzial-Fibel

(f. eine ähnliche Mitth. Jahrg. 1880 Fig. 3, truskifche

Refte) näher beftimmt wird.

3. (Fund von prälußorifclien Altcrthiinicrn in

Chotutic.)

Im Verlaufe des heurigen Sommers wurden in

dem Dorfe Lhotulic nächll: Kouriin bei Aushebung der

Gründe zur Erbauung eines dem Jofeph Slemin ge-

hörigen Haufes mehrere prähiftorifche Bronze-Objefte

entdeckt, welche dann in den Befitz des Herrn Vojta
Naprstek gelangten und dem böhmifchcn Gewerbe-
Mufeum einverleibt wurden. Wenn gleich die wünfchens-

werthen näheren Nachrichten über die Umftände, unter

denen diefer Fund gemacht wurde, fehlen, fo dürfte

doch die Befchreibung der gefundenen Gegeiiftände

nicht als überflüßig erfcheinen, da diefelben fchon an

und für fich als intereffant angefehen werden müßen.
Es wurde ausgegraben:

1. Eine Lanzenfpitze, 15 Cm. lang und bis 4 Cm.
breit. Sie hat im Ganzen die gewöhnliche Form eines

lancettförmigen Blattes mit ftark vortretender Mittel-

rippe, welche fich zu einer Hülfe für den Schaft erwei-

tert. Diefelbe unterfcheidet fich aber von andern ähn-

lichen Objekten dadurch, dafs die beiden Seiten des

Blattes nicht oberhalb der Tülle abfchließen, fondern

fich, nach einer Verengung an diefer Stelle, weiter bis

zum untern Ende rippenartig herabziehen, weiter dafs

das Loch zur Befeftigung der Spitze an den Schaft

durch die Schärfe der verengten' Blattkanten, alfo feit-

wärts, getrieben ift und dafs die beiden Seiten der

Tülle nicht in derfelben Ebene enden, indem die eine

Hälfte tiefer herabgeht als die andere (Fig. 5).

2. Ein Palftab, 18 Cm. lang, an der Schärfe o'/z,

unterhalb derfelben i'/j bis 2*/^ und am Ende des

Stieles 2 Cm breit. Er ift (nach Osborncs Bezeichnung
in jenef'Abhandlung über das Beil) ein Leiftenkelt,

und treten die Lciften kaum i Cm. vor.

3. ZweiArmbänder, wohl urfprünglich von gleicher

Form; jetzt find beide mehr oder weniger befchädigt.

Das beffer erhaltene befteht aus einem fchmalen Bande
aus Bronzblech, welches mit einem Grate in der Mitte

verfehen das Anfehen eines Schilfblattes hat. Diefes

10 bis 12 Mm. breite Band zog fich in drei voUftändigen

Windungen um den Arm und überging in einer vierten

Windung in einen runden Draht, welcher hierauf als zu

einer Scheibe fpiralförmig gewunden aufrecht über das

Armband heraustritt. An dem entgegengefetzten Ende
ift das fchon etwas verengte Band abgebrochen; doch
ift es wahrfcheinlich, dafs fich auch hier eine Draht-

fchcibe wie am oberen Ende befand. Der Durchmeffer

des Armbandes beträgt 8'/2 und die Breite j\^1^ bis

5 Cm.; der Durchmeffer der vortretenden Spiralfcheibe,

welche fich gegen die Mitte zu conifch erhebt und mit

einer runden Oeffnung abfchließt, beträgt 4 Cm.
An dem zweiten Armbande find keine fpiralfijr-

migen Drahtfeheiben vorhanden, doch wurde eine

abgebrochene vorgefunden, welche zu diefem Arm-
bande paßt und der bei dem
erften Armband befchriebenen
gleicht. Es wurde zwar überdies

noch eine weitere derlei 372 Cm.
im Durchmeffer haltende Schei-

be feparat aufgefunden, da je-

doch der Draht an derfelben

vielfchwächererfcheint, als jener

an den erwähnten , fo ift es

wenigftens nicht gewiß, ob er

zu den Armbändern gehörte.

Derlei Armbänderkommen
in Böhmen nicht oft vor; zwei

vollkommen erhaltene Exem-
plare befinden fich wohl in den
Sammlungen des böhmifchen
Mufeums, doch ift leider ihr

Fundort nicht bekannt. Aehn-
liche Armbänder wurden in

Roudnic an dem Oberarme eines

Skelets gefunden und fie befin-

den fich in der Kanzlei der dor-

tigen Bezirksvertretung (Pam.

arch. XII. pag. 427). Häufiger

kamen derlei Objefte in Ungarn vor und find folchc,

den obbefchriebenen fehr ähnliche, in dem Werke:

„Alterthümer der Bronzezeit in Ungarn von Haiupch
auf der Taf XLIV abgebildet.

4. Kleine fcheibenförmige Spiralen aus ganz

dünnem Bronzedraht, welche nur i bis i'/^ Cm. im Durch-

meffer haben, kamen mehr und weniger erhalten vor.

Diefelben dürften von Fingerringen herftammen, wie

folche mit kleinen Drahtfeheiben an beiden Enden einer

einfachen Spirale öfters in Böhmen aufgefunden worden

find.

5. Refte von zwei ftarken maffiven Nadeln. Die

eine hat einen halbkugelförmigen 12 Mm. hohen und

25 Mm. breiten Kopf, an welchen fich ein geripptes

Fragment der eigentlichen dünnen Nadel anfchließt.

An dem obern Ende des Kopfes befindet fich ein

rundes Loch, welches an der Bafis neben der Nadel

Fig. 5. (Chotuüc.)



40 -

mündet und etwa zur Fefthaltung der fchweren Nadel
durch einen Faden beftimmt war. Von der "zweiten

Nadel ift nur der Kopf übrig geblieben, welcher die

Form einer Zwiebel darftcllt (Hohe 17 Dhm. 22 Mm.).
DieferKopf ift zur Aufnahme der Nadel fenkrecht durch-

bohrt. Mehrere zugleich aufgefundene Fragmente von
rundem und vierfeitigem ftarken Bronzedraht dürften

wenigftens zum Theilc von diefen Nadeln herrühren.

6. Vier formlofe Stücke gefchmolzener Bronze
waren ohne Zweifel zum Guße beftimmt.

Alle diefe Bronze-Objefle find mehr oder weniger
mit grüner Patina bedeckt, welche jedoch hin und
wieder, namentlich an den Armbändern recht rauh ift.

Sicherem Vernehmen nach find mit den befchrie-

benen Gegenftänden von Bronze auch mehrere Stücke
Golddraht gefunden worden, doch hatte Confervator
Lüßncr, der diefen Bericht erflattete, keine Gelegen-
heit, diefelben zu befichtigen.

4. Bei der Grundaushebung für das fliidtifche

Verforgungshaus in Znaim wurden, wie Confervator

Sterz berichtet, verfchiedene prähillorifche Objtcte wie

Bein Werkzeuge, Topffcherbcn, F"euern:einmeffer u. f. w.

zu fein, denn bei der Durchforfchung nach ihrer Fort-

fetzung fanden fich keine fieberen Anhaltspunkte. Pfie

und da ergaben fich Bruchrtückc von Ziegelrteinen mit

dem bekannten Fabriksftcmpel „lepedi Theodori" und

„QClodi Ambrosi", Bruchftücke einer römifchenThon-
Amphora und eines kleinen Thongefaßcs, Bewurfrefte

von rother Farbe. Der erflerwähntc Mofaikbodcn
(Fig. 6) ift faft bis zur Hiilfte durch den Straßengraben

und Baumpflanzungen vernichtet. Nach der Art der

Arbeit und Zeichnung kann diefer Mofaikfußboden in

das 3. Jahrhundert verfetzt werden, übrigens zeigt der-

felbe viele Aehnlichkeit mit den in jüngfler Zeit zu

Barula aufgedeckten.

6. Barth. Pecnik hat an die Central-Commiffion

berichtet, dafs er an der Straße zwifchen Ncvioduninn

\\\\<lSiscia bei Brege wiffenfchaftlicheGrabungen durch-

geführt habe, die recht intereffante Refultate gaben. Die
Funde wurden an das Laibachcr Mufeum geleitet. Man
fand unter anderem einen rothlichen Thontopf, dabei

Mefferknochen und ein Bronzc-Töpfchen mit fchwarzer

Afche, dann eine Schnalle, eine Bronze-Zange von
fchöner Arbeit, ein Armband von dunklem Glafe, zwe

-1 si

Fig. 6. (Moiifalcone.)

gefunden. Insbefonders wichtig ifl.- ein Jaspis-Mcffcrchen
und ein Loffelclieii. Die Gegenllimde kamen fanimt-

lieh an das flädtifche Mufeum.

5. Confervator Majonicu hat mit Unterftützung der
Central-Commiffion im vorigen Jahre wiffenfchaftlichc

Grabungen bei Alonfalcone durcligeführt. Die Stelle der
Ausgrabung „Marcclliana la vecchia" liegt auf einem
Felde nahe dem zum kleinen Molino-llafcn führenden
Wege. Unmilteliiar bei der Straße zeigten fich feit

jeher rechts und links S[)urcn von römifchcm Mauer-
werke und römifchen Ziegelbauten, fo wie man auch in

neuerer Zeit römifche Dachziegeln und Thongefäßo
fand. Die Grabungen erfolgten auf dem l''elde eines

gewiffen Koscarol. Man legte im Ganzen Mauerzüge
von vier Räumlichkeiten frei. In einem Räume fand
man einen Mofaikfußboden, ein anderer enthiilt Spuren
eines weißen Mcrainpflafters, ein dritter ein Pflafler von
kleinen Thonwürfeln. Auch erkannte man Rede einer

Schlußmauer und von rüaftern. Die Mauern fcheinen

an einigen Stellen bereits friihcr hcrausgcriffcn worden

gleiche Bronze -Armbrinder. Tn einem andern Grabe
fand man KindesleichenreRe, dabei einen Thonkrug
mit Henkel. Beim Dorfe Goriza fand felber neben der

Straße einen römifchen Thonbrennofen. Derfelbe ift gut

erhalten, aus Ziegeln gebaut, mit fefter Wölbung,
82 Cm. hoch, hat 24 FeuerdurchzugUicher, ift tief in die

h'rde eingebettet mit breitem Standplätze vor dem-
fclbcn. Confervator Z>i?/f/^*«rt';/« befchreibt ihn in Kürze:

Der Vor])latz vor dem Eingange zur Feuerung ifl

beiderfeits in der Hohe von rT) M. mit Ziegelmauer-

werk ausgelegt, 2 M. lang und ri M. breit. Der
Feuerungszugang ifl 60 Cm. breit, 52 Cm. hoch und

halbrund gewölbt. Die blosgelegte gewölbte Decke
des ICinfatzraumes für die zu brennenden Thongefiße
ifl kreisförmig und 28 Cm. dick, hat einen Diameter
von 1-27 M., und ifl ^mten hohl bis zu 28 Cm. Die

Höhlung ift nach außen mit einer kreisrunden Ziegel-

mauer abgefchloffcn. Die Gewölbdecke hat 24 kreis-

runde in vier horizontale Reihen geordnete Oeffiiungen,

ilurch weiche die Mammen aus dem untern Rannie

die aufgefchichteten Tliongefiße beflreichcn komiten.
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Es dürfte ein gut erhaltener römifcher Unienofen fein,

da die Töpferei in diefen Gegenden damals noch
nicht vorkam.

7. Der Central-Commiffion ift die Nachricht zu-

gekommen, dafs Franz Zink, fürlll. Schwarzenberg'-

fcher Ingenieurs-Adjun6l, im vergangenen Jahre bei

Taiizetin (Böhmen) einen Hügel durchgraben hat,

wobei Steinfatzungen, deren Anlage und Zweck nicht

erkennbar i(l, zu Tage kamen. Hiebei wurde eine mit

Lehm ausgefchlagene Höhlung aufgefchloffen, in deren

aus Afche beftehenden Ausfüllung ein Serpentin-Beil

und ein durchlöcherter Steinhammer gefunden wurden.

8. Im Grunde des Bauers Ladenfchek, SO. Ge-

hänge des 934 M. hohen Bergrückens Malitfcli, SW.
Cilli, N. Tüffer; Ortsgemeinde St. Chriftoph, Cat. Gem.
Cliuno, wurde in ^j der Bergeshöhe von unten auf-

wärts beim Einfehneiden in das waldige Gehänge zum
Zwecke der Anlage eines Holzkohlen - Meilers ein

Römerftein ausgegraben, davon Fig. 6 eine Abbil-

dung gibt.

Das Material ift tertiärer Sandftein aus der Umge-
bung, die Ausführung der Form eine wenig forgfältige,

die der Buchflaben roh; die Kanten haben durch den
Einfluß der Atmosphärilien in Folge Wetterunbeftän-

digkeit des Steinmaterials gelitten. In feiner Infchrift

„Invi6lo Mitre" ift der Stein für hier neu, auch war
bisher an dem hochgelegenen Punkte feines l'undortes

nichts von einer römifchen Anfiedlung bekannt.

In demfelben Lehmboden mit ihm fand fich, wie

Correfpondent.^/V(^,?/ berichtet, ein ganzähnlicherStein

ohne Infchrift, eine kleine eiferne Pfeilfpitze und (zer-

brochen) eine Lucerna, deren Boden die Infchrift

„Cresces" trägt und es wurden diefe Funde für das

Landes-Mufeum in Cilli angekauft.

9. Mit Beziehung auf Notiz 191 im Bande der

Mittheilungen von 1888 dürfte es intereffant fein zu

erfahren, dafs in dem neu erfchienenen Führer durch
das Alterthums-Mufeum zu Wiesbaden A. v. Coliaiifen

eine Analyfe der dort befindlichen römifchen Metall-

Spiegelmaffe bekannt gibt, der zufolge öy^/o Kupfer,

2SVo ^hin und 8% Blei gemifcht waren. Eine auffallende

Uebereinftimmung mit der durch Regierungs-Rath
Profeffor BaJier in Wien feftgeftellten Analyfe eines in

Brcgenz gefundenen Spiegels.

10. lieber die Ausgrabungen eines intereffanten Ge-
bäudes römifcher Zeit haben die Mittheilungen der k. k.

Central-Commiffion im Jahre 1888, S. 200 bereits berich-

tet. Seit diefer Zeit wurden die Ausgrabungen weiter

fortgefetzt im Terrain der Ritter'fchen Eisfabrik, Dank
dem nicht genug zu lobenden Entgegenkommen des

Gemeinderathes der Stadt Trieß, welcher zu den fchon
votirten 1000 fl. noch weitere 3000 fl. für diefe Aus-
grabungen votirte, und begünftiget durch das herrliche

Wetter. Die weiteren Ausgrabungen haben neuerlich

zehn Räume bloßgelegt, welche faft alle mit fchönen
Mofaik-Böden bekleidet find. In der Mitte diefer Räume
befand fich ein Periftyl, 22 M. lang und über 13 M. breit,

deffen Mitte ein 100 Qudratmeter meffender Raum ein-

nimmt, welcher einft wahrfcheinlich unter freiem Him-
mel fich befand. Diefer Raum bildete wohl einen kleinen

XV. N. F.

Garten mitten im Periflyl. Oeftlich diefes Raumes be
findet fich ein kleines 2-95 M. langes, 175 M. breites

und 0-40 M. tiefes Baffin, die fogenanntePiscina. Rechts
des Periflyls find weitere Räume mit fchönen buntfar-

bigen Mofaik-Böden, wovon zwei kleinere wahrfchein-
lich die Cubicula bildeten. Innerhalb der Piscina fanden
fich etliche alte Refte geglätteter .Steine, eine gut
erhaltene bronzene Fibula der fogenannten La-T^ne-
Periode, fowie eine gut erhaltene kleine filberne Münze
des Nero. Innerhalb eines diefer Räume, unterhalb des
Mofaik-]5odens, fand fich ein Brunnen, 178 im Diameter,
deffen Mündung durch große Steinplatten bedeckt war,

worauf dann in fpäteren Jahren der Mofaik-Boden ange-
legt wurde. Der Brunnen ift faft volll1:ändig mit Steinen

und Erdreich gefüllt, und die gänzliche Räumung des-

felben wird hoffentlich noch manches Intereffante

„
m.v p

Fig. 6. (Malitfch.)

bieten. Diefer merkwürdige F"und läßt uns zum wahr-

fcheinlichen Schluffe gelangen, dafs diefer Brunnen, der

in älteren Zeiten den Wafferbedarf diefer Anlage
lieferte, in fpäteren Zeiten, als durch Wafferleitungen

für diefen Bedarf anderweitig vorgeforgt war, als

unbrauchbar verfchüttet und darauf der Mofaik-Boden
angelegt worden fei. In einem diefer weftlich des Peri-

flyls gelegenen Räume fanden fich die Refte einer

Marmor-Statue (nackter Mann in Lebensgröße) wovon
außer dem Kopte, dem linken Beine und theilweife

den Armen, das Ganze gut erhalten ift. Die Statue aus

griechifchem Marmor gebildet ift ein Werk diefer Zeit,

und ftellte wahrfcheinlich den Dionyfos, oder den
Hermes, oder auch nach altem Brauche irgend einen

römifchen Kaifer in effigie diefer Gottheiten dar.

Die Ausgrabungen wurden auch im füdlich an-

ftoßenden Terrain der Seifenfabrik des Herrn Pollak
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fortgefetzt. Dort fanden fich in Ausdehnung von mehr
als 50 M. Refte einer von Norden nach Süden
gerichteten Mauer, worauf fich Refle von Säulenbafen

an ihrem alten Platze gelegen gefunden haben, fovvie

dicht daneben die am Boden gelegenen Terracotten-

Glieder, aus welchen die Säulen errichtet waren.

Diefe Säulentrommel in einer Richtung dicht neben-

einander gelegen beweifen, dafs irgend ein Erdbeben
fie zur Erde ftiirzte, wo fie feit Jahrhunderten liegen

geblieben find. Diefer Umftand beftätiget auch nach

unferem Daftirhalten die im vorigen Berichte angeführte

Vermuthung, dafs die Hauptfront und Fagade diefes

Gebäudes nach Süden gerichtet war, und dafs einft

eine lange nach dem Meere zu offene Säulenhalle den
Eingang zu demfelben bildete.

Pervaiioglu.

II. (Rövierßein zu Unter-Zeirmg in Steiermark.)

Bei meinem vorjährigen Aufenthalt in Zeiring fand ich

an der Mauer der Kirche des dem Stifte Admont
gehörigen Schlößchens Probflei zu Unter-Zeiring links

ober der Kirchenthür einen Römerftein eingemauert.

I lg. 7. (Unter /^^.\x\\-\^^.

,

Es ift ein Stück einer horizontalen Decke mit fechs-

eckigcn Caffetten und Rofen in den Feldern, wie bei-

ftehende Abbildung zeigt (Fig. 7).

Vorjahren wurde ein ähnlicher römifcherRefi:, eine

fegmentförmige Decke mit genau denfclbcn bhimen-
gefchmückten fechseckigen Caffetten in Donazvitz bei

Leoben ausgegraben (heute im Joanneum zu Graz), der
fich mit den vorgefundenen dazu gehörigen zwei

Säulen und dem Gebälke als ein römifches Sacrarium
leiciit beüimmen ließ. Auch unfer Stein, der feit Jahr-

inmderten in der Kirclienmauer eingemauert fein dürfte

und durcli oftmaligesUebertünchen in denForincn ganz
flumpf wurde, fcheint einem folchen Sacrarium (Ilaus-

Capeile) aus der Villa eines reichen Römers angehört
zu haben.

Bekanntlich führte die große römifchcRcichsflraße
von Virunum (Zollfeid in Kärnten) nacii Oviiava (Wels
in Ober-Oeflcrreich) durch das heutige Zeiring; die

Cielehrten find aber nicht einig über dicUnterbringiing

der einzelnen auf I'eutinger's Tafel angegebenen
Stationen. Kenner verlegt die Station Viscellae nach
Sauerbrunn, Kolm nach Möderbruck, Mommfen nach

Unter-Zeiring. Da in keinem der genannten Orte je ein

Römerftein gefunden wurde, fo dürfte unfer in Unter-
Zeiring gemachte Fund der Annahme Mommfcns ein

gewiffes Gewicht verleihen.

Wafller.

12. (Römifche Münzen aus der Urngebung von Cäs-

lau.J Man fand, wie Correfpondcnt Cermdk berichtete,

fchon mehrmals einzelne Münzen zerftreut auf den
Feldern um Cäslau und auch dem Fluffe Doubravka
entlang bis nach Chotebof. Diefe Münzen haben einen

großen v/iffenfchaftlichen Werth; denn fie conftatiren,

tlafs auf dem Landwege, welcher von Mähren über
Libic bei Chotebof vorbei nach Cäslau führte, fchon

damals eine viel befuchte Handelsftraße war. Einige

römifche Münzen (Galba) und auch eine fchöne kleine

griechifche aus dem Chotebofer Haine befinden fich in

dem ftädtifchen Mufeum zu Chotebof.

Weiter gegen Cäslau fand man in Ronov an der

Doubrava im Jahre 1881 eine kleine goldene Münze
des Kaifers Valentinianus Placidus III. (425— 455 n. Chr.)

Sie wiegt '/^ Ducaten. Avers: Bruftbild des Kaifers mit

der Umfchrift . . .PLA VALKNTINIANVS PPAVC.
Revers: PLin Kreuz in einem Kranze und in dem Ab-
fchnitte unten COMOD. — Auch in Zleb fand man
viele römifche Münzen, von denen nur eine von Con-
ftantin dem Großem das Mufeum des Vereines „Vcela
Cäslavskä" befitzt. Noch weiter ftromaufwärts wurde
ein filberner Denar von Kaifer Antonius Pius (138— 161

n. Chr.) bei Zbyslav ausgeackert. Avers: Kaifer-Brufl-

bild mit der Legende: ANTONINVS AVG PI VS
1 'TR 'COS IUI. Revers: Apollo mit leerer rechter

1 land, eine Lyra in der linken Hand haltend. Umfchi-ift:

APOLLINI AVGVSTO. Eine Stunde oftiicher an
dem Podhofaner Berge wurde eine 2 Ducaten fchwere
Münze von Kaifer Alexander Severus (222— 235) ge-

funden.

Nordoftlich von Caslau bei Chotiisic fanden die

Leute unweit des Steinbruches Kamajk eine goldene
Münze des Kaifers Anaftafius I. (491—518) Av. Brufl-

bild des Kaifers mit der Legende ANASTA SIVS
AVG. Ivev. : Vifioria mit Kranz und Kreuz, daneben
zwei Punkte. In der Umfchrift VICrORIA AVGVSTO-
RVM, und in dem Abfchnilte COMOD. Sie wiegt

lY^ Ducaten und hat ein goldenes Oehrchen.
Beachtungswerth ifl dabei, dafs man in diefen

Orten auch einzelne Bronze-Artefa6lc fand (Coiifer-

vator Clem. Cermdk z. B. in Ronov eine Sichel, in

Zieh Knöpfe, in Zbyslaw eine Lanzenfpitze und bei

Chotufic einen Paalftab).

13. Confervator Dr. Tappeiner hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs er fchon vor mehreren
Jahren Gelegenheit hatte, in St. Ulricli-Gröden im
Haufe des J. Purger die prähiflorifche Sannnlung von
Bionze- und lufcngeriilhcn, die allmälig feit 1S4S auf

den Grundflücken des Unter -Goldellammliofes zu-

ftandc kam, zu befichtigen. Im Herbfle 1882 erhielt

dcrfclbc vom Bildhauer Rifcffcr einen zufällig beim
Gruiulgraben feines Ilaufes ausgegrabenen .Schädel

mit drei Brnchdücken von Broii/.cl'"ibeIn, welche fich

als Certofa-Fibeln ergaben.

Das Endergebnis der im Jahre 1888 gepflogenen

Unteifiichung ift, dafs im äUcüeii Tlieile des oberllen
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Goldeflamm-Gerftenackers jedenfalls ein prähiftorifches

Grabfeld beftanden hat. Die Gräber waren einfache

nicht mit Steinen umfetzte Brandgräber; dafür fpre-

chen die vielen Kohlenrefte, die zahlreichen angebrann-

ten Knochenfplitter und der Mangel an großen Feld-

fteincn in dem ganzen Grunde. Der Form Charakter

der Funde entfpricht der La Tene-Cultur- Stufe. Diefes

kleine Brandgräberfeld wurde beim Umroden des

früheren Weidegrundes fo durchwühlt, dafs nicht

ein Grab mehr unberührt bleiben konnte. Die Funde
bilden die Sammlung des Herrn Joli. B. Pnrgcr.

In derfelben findet fich eine große La Tcne-

Fibel mit lo Windungen auf jeder Seite der Rolle und

oberen Lehne, der zurückgekrümmte Fuß mit der Mitte

des Bogens durch einen engförmigen Knauf verfchmol-

zen; 9 Bruchftücke von La Tene-Fibeln, bei dreien ift

der zurückgebogene Fuß mit demBogen verbunden, bei

anderen fechs ift der Fuß nur ftark aufwärts gekrümmt;
fieben Bruchftücke von entfchiedenen Kahn-Fibeln,

zwei fiebere T-Fibeln, alle von Bronze; ferner neun

Fragmente von verrofteten eifernen La Tene-Fibeln,

deren zurückgehender Fuß mit dem Bogen verfchmol-

zen ift; echte halbkreisförmige und Schlangen-Fibeln

fand Dr. Tappeincr ebenfowenig als Certofa-Fibeln.

Ferner ergaben fich 42 Stück eiferneLanzenfpitzen von
verfchiedener Geftaltung, darunter ein Paar mit halb-

mondförmigem Ausfchnitte am Blattrande, zwei ftark

roftige La Tene-Schwerter
,

je zwei Hohlkelte und
Schaftkelte von Eifen, zwei Topffaßftücke. Die ganze

Sammlung trägt unverkennbar den La Tene-Charakter.

Da es nicht wahrfcheinlich fehlen, dafs das Dop-
pelfkeletgrab, welches beim Stuberhofe im Jahre 1882

gefunden «'urde, ganz vereinzelt fei, fo unterfuchte

Dr. Tappebier im Jahre 1883 und 1888 den Boden
herum. Nur an der Weftfeite hatte die Grabung Erfolg.

Man fand in einer Tiefe von i'/^ M. viele Kohlenrefte,

ein Paar fehrwahrfcheinlich menfchlicheKnochenftücke,
Eifennägel. Durch Regengüffe verhindert, mußten die

weiteren Forfchungen vorläufig aufgegeben werden.

Das gegenwärtige Ergebnis ift, dafs fich im
Grödenthale nächfl St. Ulrich, öftlich, zwei prähifto-

rifche Gräberfelder conftatiren laffen, eines am Golde-
flamm-, das andere beim Stufenhofe; erftereswar ein

Brandgräberfeld mit Fundgegenftänden in La Tcne-
Charakter, das andere eine Skeletgrabftelle mit Fund-
gegenftänden etruskifchen Charakters. Man könnte
demnach annehmen, dafs bei St. Ulrich früher ein

etruskifches, fpäter ein keltifches Volk in altromifcher

Zeit angefiedelt war. Man könnte fomit fagen, dafs die

Rhäter früher Etrusker, fpäter Kelter gevvefen. Allein

Dr. Tappeiner bemerkt, dafs der .Schluß vom Cultur-

typus auf den Volkstypus nicht immer richtig ift. Ein
Culturtypus wird zwar immer von einem eigenartigen

Volkstypus oder Volksftamme erfunden und ausge-

bildet, aber es verbreitet fich im Laufe der Zeiten durch
Handel und locale Verhältniffe, durch Nachahmung
weit über die Grenzen des diefe Cultur erzeugenden
Volksftammes auf andere ganz verfchiedene weit
entfernte Volksftamme hinaus. Die archäologifchen
Charaktere der Gräberfunde find ebenfo wichtig als die

Skelet- Charaktere der Funde. Nur wenn die Charaktere
beider übereinftimmen, ift die Beftimmung des Volks-
ftammes gefiebert. Wenn aber dies gar nicht der Fall

ilt, dann kann man unmöglich fagen, dafs der Träger

diefes Schädeltypus demjenigen Volksftjimme angehört

habe, von welchem gerade diefer Culturtypus urfprüng-

lich ausgegangen ift. Diefer Widerfpruch findet fich

nun thatfächlich in dem Stufenhofer Grabfunde. Die

drei Certofa - Fibeln haben wohl entfchieden etrus-

kifchen Charakter, aber der Schädel des Skeletes

deutet nicht auf diefes Volk, fondern er ift ein echter

Rhäter gewefen, wie felbe in allen Theilen Tyrols zu

altromifcher Zeit gelebt haben. Ohne Zweifel haben

auch die in denGoldeflamm-Gräbern verbrannten alten

Grödner denfelben Schädeltypusgehalt und werden

daher auch ungeachtet der LaTene-Gegenflände nicht

den Kelten zugerechnet werden können, deren Schädel

von dem rhätifchen Schädeltypus des Stufenhofer-

Skeletes ebenfo verfchieden ift, wie der etruskifche.

Ungeachtet des ganz fieberen Einfluffes der Racen-

Kreuzungen auf die Schädel-Formation bleiben doch

gewiffe Grundprincipien' conftant und es tritt der

urfprünglich ultrabrach\-kephale rhätifche Schädel-

typus , wie er in dem Stufenhofer Grabe fichtbar

gefunden wurde, bei demTyroler Volke trotz vielfacher

Mifchung mit germanifchen Stämmen unverkennbar

hervor. Aber zu welchem Stamme der rhätifche Volks-

ftamm gehört, diefe Frage ift bei dem Mangel durch-

greifender kraniologifcher Forfchungen durch die ge-

fiimmten Alpen noch nicht fpruchreif. Nur als wahr-

fcheinlich kann man vermuthen, dafs die Rhäter der

weftliche Zweig des illyrifchen Hauptftammes find,

welcher fich mit feinem ausgeprägten brachykephalen

Schädeltypus von den albanefifchen Gebirgen an durch

die ganze Alpenkette bis Graubündten hinzieht.

Wenn auch ethnologifche und kraniologifche

Forfchungen allerdings nicht in das Bereich der Auf-

gaben der Central-Commiffion gehören, fo ift es doch

dem Kunfthiftoriker nicht möglich, dieErgebniffe diefer

Forfchungen außer Acht zu laffen, namentlich wenn es

fich um die Frage handelt, welchem Volke die Cultur-

refte einer Fundftelle zuzufcln'eiben feien. Infofern

mußten daher den Forfchungen Dr. Tappeiner s die

Mittheilungen offen ftehen.

14. Correfpondent Propft Kerfchbaumer hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs im Herbfte vorigen

Jahres bei Klein- Heinrichfclilag in einem Steingerölle

75 Stück Münzen (36 größere und 37 kleinere) gefunden

wurden. Sie ftammen aus dem 17. Jahrhundert und

dürften zur Zeit der Schweden-Invafion vergraben

worden fein. Das Gepräge zeigt die Jahreszahlen 1613,

1624 Vi. f. w. meift deutfcher oder öfterreichifcher Pro-

venienz in derGröße von Silberzwanzigern. Die kleineren

Münzen find fogenannte Leopolds-Grofchen, Tyroler-

Grofchen u. f w.

15. Die General-Direftion der k. k. Staatsbahnen

hat der Central-Commiffion im December 1888 mitge-

theilt, dafs bei dem Baue des zweiten Geleifes auf der

Strecke Wien-Tulln in der Nähe von Zeifelniatier ein

Lampengefaß aus gebranntem Thon mit dem Stempel
,,fortis", eine römifche, aber fchon fehr abgeriebene

Münze und ein fchwertförmiges Eifen, 83 Cm. lang,

5 Cm. breit, ftark eingeroftet gefunden wurden.

16. Confervator Graus hat an die Central-Com-

miffion über die fogenannte Bifchofs-Capelle in dem
6*
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ehemaligen Nonnenftifts-Complexe zu Goefs berichtet.

Sie befindet fich neben der Kirche zunächft des Epiftel-

thurmes, ift doppelgefchoßig, dem heil. Michael ge-

weiht. Sie lag urfprünghch auf dem alten Friedhofe

links nahe dem Presbyterium und wird kaum etwas

anderes gewefen fein als ein Karner, wenn auch ihr

unteres Gefchoß ausgeleert, im Gewölbe fogar erneuert

und fie zu einer Art Tauf-Capellc umgewandelt, von
der urfprünglichen ftyliftifchen Art keine Spur mehr
erkennen ließ. Das Obergefchoß diente dem erften und
einzigen Bifchof von Leoben, mit dem Sitze zu Goeß zur

Haus-Capelle, daher derName Bifchof-Capelle. Ein qua-

drater Raum mit angefetztem fünffeitigen Chorlein, ge-

ftützt durch Strebepfeiler. Die Rippen zeigen das Birn-

profil, die Confolen, denen fie entfpringen, bilden kurze

Anfätze von Dienften. Das Ganze trägt den Charakter
früher Gothik, Kelch- und Fettftängel-Capitäle. An den
hinenwänden Spuren von Bemalung aus felber Zeit.

17. Confervator Mocker hat die Mittheilung ge-

macht, dafs das Prager Stadtbauamt einen neuen
RegJilirungs-Plan, der die fämmtlichen Stadttheile

von Prag in fich einfchließt, ausgearbeitet hat. In die-

fem Entwürfe wurden auch zwei Gaffen aufgenommen,
welche durch den alten Judenfriedhof in die Jofeph-

ftadt führen follten, und zwar davon eine 20 M. breite

Quergaffe, beginnend bei der fogenannten Rabiner-

gaffe und mündend an derNordfeite desRudolphinums.
Die zweite projeftirte Gaffe fchneidet den Friedhof
nur theilweife an der Nordweftecke ab (150 DKL).
Nachdem von mehreren Seiten gegen das erfte Gaffen-

Projeft Einfpruch erhoben wurde, änderte man das

Proje6t ab (da durch dasfelbe der Friedhof faftifch

entzwei gctheilt worden wäre). Es fei jedoch bemerkt,
dafs der alte Judenfriedhof nicht jenen alterthümlichen

Werth hat, den man demfclben beilegt. Der Friedhof
wurde erft im 15. Jahrhundert angelegt, und zwar
zunächfl jener Theil an der Nordfeite, fpäter der gegen
Süden. An der Nordfeite wurden verfchiedene Grab-
fteine aus dem ehemaligen Judengarten (Vladislav-

Gaffe) übertragen. Beim neuen ]'roje6le entfällt diefe

Quergaffc, da fie nicht nothwendig ift, nur wird der

Friedhofgegen die andere neue Gaffe hin unter Abgabe
der bcfagten Parccile rcgulirt, womit die Central-Com-
miffion einverftandcn ift.

18. Correfpondent Ciftercienfer - Ordensprieftcr

Eberhard Bauer, Pfarrer in Klaus, hat der Central-Com-
miffion mitgethcilt, dafsjenePfarrkircheeineintereffante

Tauffchüffel befitzt. Sie ift kreisrund, 54 cm. im Durch-
meffer, aus kräftigem Meffingblcch getrieben. In der

Mitte der ftarken Vertiefung ein Doppeladler mit Krone
und Bruftwappen nach Art des kaiferlichen Adlers im

17. Jahrhundert, am Rande wiederholt ficii neunmal die

getriebene Darftellung eines von einem Munde ver-

folgten Ilirfchen, dazwifchen ein Eichenftrunk mit Blatt

und Frucht. Die Schüffei ift 3'/jj Klg. fchwerund tliirfte,

wenn auch niclit für den heiligen Zweck angefertigt,

ein Gefchenk des Grafen Heinrich Gotthart Salburg an

die von ihm geftiftetc Kirche fein.

Derfclbc Correfpondent thcilt ferner mit, dafs auf

dem Friedhofe zu Klaus fich zwei ganz vorzüglich

gearbeitete Schmiedekreuze befinden, die aus dem
17. Jahrhundert ftammen, und wahrfcheinlich von <Uni

kunftfertigen Huffchmiedmeifter Lindermayer in Spital

herrühren. Leider wird diefer Art von Grabmalen in

neuerer Zeit nicht die gebührende Rückficht gezollt,

denn in den F"riedhofen zu Windifchgarften, Spital a. P.,

Vorderftoder findet fich fall; nichts mehr derartiges.

19. Confervator v. Vintlcr hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs der fchöne Schnitz-Altar

zu WeiJJcnbacli hii\Luttach durch die Reftaurirung recht

gelitten habe. Er ift verfchwenderifch mit Gold und
grellen F^arben ausgeftattet und ganz buntfcheckig

gemacht. Die Renovirung der bemalten Altar-Flügel

läßt den Wunfeh nach einer mit diefer Au.sführung künft-

lerifch vertrauten Kraft als diesmal unerreicht übrig. Die

Central-Commiffion kann fich hiebei des Gedankens
nicht verwehren, dafs durch diefe Altar-Renovirung die

Reihe der in Tyrol fo häufigen verunglückten Gcmälde-
Reftaurirungen, die mit Terlan beginnt, die Orte Kal-

tem, auch Maria-Saal in Kärnten unter anderen berührt,

um einen traurigen Fall wieder erweitert wurde.

20. Maler Frans Jobfl, welcher über Erfuchcn der

Central-Commiffion das vom Maler Crrt^'w^/rftammende

und in Klaufeii befindliche Bild, ehemals Altar-Blid der

Pfarrkirche befichtigt hatte, hat darüber berichtet, dafs

dasfelbe 175 M. breit und nahezu 3 M. hoch, und oben
aus-, unten eingefchweift ift; es ftellt das Martyrium
des heil. Andreas, des Schutzheiligen der Klaufener

Pfarrkirche vor, und ift links unten bezeichnet: J. Georg
Grasmayer 1721 inv. pinnit. Das Bild befindet fich in

einer Art Stadel neben der Kirche zwifchen viel alten

Gegenftänden, die es auch gefährden. Der Zuftand des

Bildes ift ein ganz guter, der dicke Firniß hat wenig

Sprünge, nur an einer Stelle hat fich die Farbkrufte

von der Leinwand losgetrennt und an einer anderen

finden fich einige Abfchiirfinigen, die jedoch leicht aus-

zubeffern find.

21. Confervator v. Vintler hat der Central-Com-

miffion über ein altes gothifches Holzgetäfel in einer

.Stube im Widmungsgebäude zu Alirn bei St. Johann
Mittheilung gemacht. Dasfelbe fcheint recht beachtens-

werth und nahezu befriedigend erhalten zu fein. Es
trägt die Jahreszahl 1488.

In demfelben Berichte berührt tler genannte

Confervator die Zimmer-Getäfelung in einem Bauern-

hofe zu Lutlach. die aber etwas jünger fein dürfte, als

die voraus befprochene.

22. (Die Kirchenglocken::u L'öwendorf bei Poliüka.)

In der St. Georgs-Kirche, welche im Jahre 1727

von dem Reichsgrafen Jacob Ilannibal F'riedrich von

uiul zu der Hohen-Embs im Barock-Style neu erbaut

wurde, finden fich laut MiUheiiung des Confervators

Clem. Ceniidk drei Glocken, \on denen zwei bis in das

14. Jahrhundert zurückreichen. Die größte Glocke,

yo Cm. hoch, mit i M. im Diuchmeffer, ftihrt folgende

um die Krone in der Minuskel aufgeführte Umfchrift

:

ave maria gratia plena, dominus tecum. benedifta in

mvlieribus et benediflus frvcivs . . 1511. Die mittlere,

fchlanke Glocke, 80 Cm. hoch und unten 81 Cm. breit,

hat eine etwas verworrene Majuskelauffchrift, fie lautet:

SVHr.FiHVS SI/HIiK((VIiS .... Ii(;V((HS I()I»H +
\)'\v FiidfillK: I^I/(-;S befindet zwifchen den nnttlereii
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zwei Namen eingeftreut. Die kleinflc Glocke ftammt
auch aus dem 14. Jahrhuiulert und triigt die fchwcr

lesbare Legende SI(U:T'i:-)VS (Matlieus).

23. Mit vieler Befriedigung kann die Central-Com-

miffion conlL'itiren, dafs über Einwirken des Confer-

vators Dire6lor Sters ficli die Stadtvertretung von

Znaini veranlaßt gefunden hat, den fogenannten//«V/^«-

tcvipel, die alte Burg-Capelle dafelbft einer programm-
miißigen Reflaurirung zu unterziehen. Zunächft mußte
das Gebäude feinem Zwecke als Sclianklocale ent-

zogen werden und von der Stadt wieder erworben
werden; dies gefchah; dann mußte es baulich wieder
hcrgeflellt werden; auch dies gefchah; der alte Eingang
ill wieder eröffnet, der gewaltfam durch das maffive

mächtige Gemäuer gebrochene neue Eingang aus den
Zeiten des Schanklocalcs ifl wieder vermauert, des-

gleichen find die alten romanifchen Schlitzfenftcr

wieder aufgemacht, die neuen Fenfleröffnungen ver-

macht. Das Innere des Rundbaues ifl von allem Unge-
hörigen entleert und zeigt feinen herrlichen, wenn auch
verblaßten Freskenfchmuck an den Wänden, in der

Kuppel und im halbkreisförmigen Altar-Raume. War-
mer Dank gebührt dem Bürgermeiller, der Stadtver-

tretung und dem Confervator. Es il1: begründete Hoff-

nung vorhanden, dafs diefes Confervirungs-Werk auch
im laufenden Jahre fortgefetzt wird. Nicht unerwähnt
darf bleiben der zweckmäßig angelegte Aufgang über
den Felfen zum jetzigen urfprünglichen Eingang. Welch
Vergleich zwifchen Znaim und Steyri

24. Confervator Schwerdiner hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs er die Wandmalereien in

der Filial-Kirche zu Horfchan, nach Bifchofteinitz ge-

hörig, befichtigt habe. Die allen Heiligen gewidmete
Kirche ift eine kleine einfchiffige Anlage, im Ganzen
noch leidlich erhalten, deren fchon 1384 urkundlich
erwähnt wird. Im polygonalen Chor-Ausbau find noch
die Strebepfeiler, die fpitzbogigenFenfter und urfprimg-

liche gothifche Gewölbe erhalten. Das Schiff ift nach
der Zerftörung der urfprünglichen Anlage (1648) faft

ganz zopfig wieder aufgebaut, mit einer flachen Decke
verfehen, auch ein P'enfter des Chores und einzelne

Gefimfe wurden dafelbft umgeftaltet. Das ganze Innere

ift marmorartig ausgemalt (wahrfcheinlich zu Ende des

vorigen Jahrhunderts). Die rechts angebaute Sacriftei

hat eine quadratifche Grundform mit einfachem fpitz-

bogigen Kreuzgewölbe überdeckt, Steinrippen; die

Wände und Kappen mit dicker Kalkfchichte über-

zogen. Hier finden fich Spuren von Wandmalereien.
Die Tünche löft fich ungemein leicht los und die

Wände erfcheinen durch die Spitzhacke wenig be-

fchädigt. Man erkennt an Malereien : an der rechten
Fenfterwand die heil. Maria, zu ihren Füßen das Kind-
lein auf Linnen, davor einige undeutliche Geftalten

(wahrfcheinlich die drei Könige, 70 Cm. Figurenhöhe).
Die Malereien find auf glattem feften gelblichen Mal-
grunde in einfachen Contouren und mit wenig Schatti-

rung fchlicht ausgeführt. Gefichter und Hände einfach

angelegt, ebenfo das Windeltuch. Auf der Wand
gegenüber erkennt man eine nackte weibliche Geftalt,

die Füße mit Wunden bedeckt, foll eine Märtyrin vor-

ftellen, da neben ihr ein Mann fteht, der mit einer

kurzen Handhacke ihr gegen die Bruft haut. Auch an

den zwei anderen Wänden find Malereien zu bemerken.

Doch find diefe durch die auffteigende Feuchtigkeit

ganz befonders fchatlhaft geworden. Auch die Ge-

wölbekappen fcheinen bemalt zu fein. So weit aus den

bisher aufgedeckten Partien erkennbar, handelt es fich

gewiß um mittelalterliche Wandmalereien (Anfang

14. Jahrhundert) von kunfthiftorifchem Werthe.

Das Schloß zu Bifclioflchiit::, ein Bau in deutfcher

Renaiffance, enthält eine hochintereffante Capelle; fie

ift im reichften romanifchen Uebergangs-Styl ausge-

führt und erinnert lebhaft an die Formen in Tifchno-

witz, doch find die fchönen Capitäle, Confolen, Rippen,

Gefimsgliederungen, die durch profilirte Ringe unter-

thciltcn Säulenfchäfte, dick mit vielfacher Tünche
überftrichen. Leider fehlt das Presbyterium, das durch

einen viereckigen Raum mit flacher Decke und

flachen Wänden erfetzt ift.

25. Confervator yt'««/ hat der Central-Commiffion

über die Wandmalereien in der Kirche zu Reutte im

Bregenzerwald Mittheilung gemacht. Als man näm-

lich in diefer kleinen Kirche einen Beichtftuhl von

feinem Standplatze entfernte, zeigten fich unter dem
ftellenweife abgefallenen Verputze Spuren von Wand-
malereien, und zwar erfcheint als Hauptfigur der Evan-

gelift Johannes; er trägt den Kelch mit der Schlange

und ifl nimbirt. Diefes Bild befindet fich rechts zu-

nächft des Sacraments-Häuschens im Chor. Der Bilder-

fchmuck aber beginnt den bloßgelegten Textftellen

zufolge weit früher. Wir lefen : gebore aus S.

Johanes gelittn under Pötio Pilato gekreutziget . .,

wahrfcheinlich ein Cyclus von Darftellungen des Glau-

bens vermuthlich in vier getrennten Abtheilungen, die

je ein Evangeliften-Bild untergebracht. Von den Wand-
malereien am Viftorsberg, denen fie nach Meinung des

Confervators nicht fern liegen (1419), unterfcheiden fie

fich wefentlich durch die Anwendung der Vergoldung,

fonft ift es wohl diefelbe Manier. Auch das Kirchen-

fchiff fcheint bemalt gewefen zu fein. Hinter dem linken

Seiten-Altar zeigt fich ebenfalls Bemalung: Maria mit

dem Kinde und St. Anna, vergoldete Nimben, ftark

fchadhaft und auch übermalt. Leider find hier die Hoff-

nungen auf eine Bloßlegung dcrBilder fehr gering, da die

eine Wand ftark feucht ift und die anderen Seiten fo

übertüncht find, dafs fich eine Loslöfung der Kruften

ohne Schädigung der alten Bilder kaum denken läßt.

26. (S. Cyprinns-Kirclie in Sarntein.)

Dort, wo der kleine Theil des Dorfes Sarntein am
linken Talferufer, unmittelbar unter der fehr alten

Vefte Reineck fich ausbreitet, fteht auch ein Kirch-

lein, welches dem heil. Bifchof Cyprian geweiht ift.

Urkundlich erfcheint diefe Filiale zucrft im Jahre 1367,

wo ihr wie der Mutterpfarre und anderen Filial-Kirchen

am 26. November durch Ha7is in dem Anger, Richter

in Sarntein, eine „Seelgernts - Stiftung" gerichtlich

zugefprochen worden ift (Pfarrarch. Urk. n. 6']'/).

An dem St. C>-prian-Kirchlein wurde wiederholt

gebaut, bis es die heutige gefallige Form im fpäteren

gothifchen Style erhalten hat. Den Grundftein dazu

follen nach der Sage die Herren Vintler gelegt

haben, was aber nicht recht glaubwürdig ift, indem

diefes allerdings weitum begüterte Gefchlecht erft

fpäter auf Sarnthal Einfluß gewann, wie wir bald fehen
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werden. Das Schiff des Kirchleins mit fclilichter

Umfaffungsmauer ohne Sockel und mit einftiger flacher

Oberdecke dürfte vielleicht noch in die letzten Jahre
des 13. Jahrhunderts zurückreichen. Der zierliche

Glockenthurm fpricht durch feine fchlanken Stockwerke
und die noch nicht einmal abgefaßte Kleeblattfofm an
den Schallfenftern für den Beginn des 14. Jahrhunderts.
Er ftehtaufderEpiftelfeite desChorbogens— dieKirche
ifl: geortet— ohne dafs er nach außen vortritt, während
er innen eine leichte fpitzbogige Halle über einem acht-

eckigen freien Pfeiler bildet und fo zur Belebung des
Innern wefentlich beiträgt. Später benützte man diefe

Halle auch , um die Stiege auf die nebenftehende
fteinerne Kanzel darin anzulegen (Fig. 8). Der polygon
abfchließende Chor trat an die Stelle der alten halb-

runden Abfide, nach den fich bereits durchfchneiden-
den Rippen zu urtheilen, erft im 16. Jahrhundert,
nachdem einige Jahrzehnte früher ein fchönes Sternge-
wölbe die flache Oberdecke im Schiff verdrängt hatte.

Beide Gewölbe ftehen auf kräftigen Wandpfeilern, mit
verfchiedener Profilirung.

Im Jahre 1407 kdm Nicolaus Vintler'm den lebens-

länglichen Befitz des Pflegeramts Sartcin, was ihm
Herzog F"riedrich am Freitag nach heil. Kreuztag

lieh des Verftändniffes der Lebensfcenen des heil.

Patrons muß im vorhinein bemerkt werden, dafs wir

es nicht mit dem bekannteren großen Bifchof von

Cartago zu thun haben, fondern mit dem heiligen

Cyprian von Antiochien, deffen Feft mit Juftina am
26. September von der Kirche gefeiert wird. Diefcr

Cyprian lebte im Orient und gab fich in feiner Jugend-

zeit mit Zauberkünften ab, wie uns eine Bcfchreibung

aus feiner eigenen Hand näher belehrt. Nach vielen

Reifen kehrte er hochgefeiert in feine Vaterftadt

Antiochien zurück. Da gefchah es, dafs ein vornehmer

Jüngling, Namens Aglaidcs, mit der Bitte kam, er

möchte ihm helfen eine gewiffe Jungfrau Jiißina, zu

welcher er von Liebe entbrannt fei, für fich zu ge-

winnen. Cyprian verfprach Hilfe und alles aufzubieten,

ward aber bald felbft von fninlicher Liebe zu Juflina

ergriffen. Bei wiederholter Befchwörung des Satans

erhielt er endUch zur Antwort, dafs es unmöglich fei.

Gottgeweihte, zu denen auch Juftina gehöre, zu fmn-

licher Gegenliebe umzuftimmcn. Ueber die gänzliche

Erfolglofigkeit aller feiner Zauberkünfle fchämte fich

nun Cyprian derart, dafs er diefelben verachtete und

auf das Zureden feines Freundes Eufebius fogar das

Chriflenthum annahm. Diefer Entfchluß dürfte im erflen

Fig. 8. (Saintein.)

cxaltationis auf Tyrol feierlich betätiget, nachdem ihm

vom Genannten 1535 Ducaten „/.u großen nothturfften"

geliehen worden find.' Bald hernach dürfte es wiederum
diefe kunftbegeiflerte P'amilie gewefen fein, welche wie

St. Johann in Bozen auch St. Cyprian in Sarntein mit

herrlichen Wandmalereien hat fchmücken laffen; der

Charakter der Bilder ftimmt dafiir, dafs fie bis um 1420

vollendet waren.

Bemalt wurde nur die Nordfeitc des Schiffes, als

dicfcs noch eine flache Oberdecke hatte. Die Bilder

beginnen etwas höher als i M. über dem Fußboden und

reichen in zwei Reihen über einander bis zur cinftigen

Decke. Die crfte Reihe bezieht fich auf das Leben des

heil. Cyprian, die andere auf das Leiden des Erlöfers.

Die einzelnen Darftellungen fmd gleich Tcppichen an

einander gereiht und nur durch fchmale Streifen von

einander getrennt, welche gelbe fechseckigc Sterne auf

weißem Grunde zeigen. Diefelben bilden auch den

Abfchhiß des Ganzen nach unten und oben. Ilinficht-

' Nach I'. Colft. Slam/i/i-r: ll:is lyrcl. Allel .fLfjhlctlit .kr \ iiillcr im

Gcfchichisfreiindc Jahrg. 1688, S. 304.

Bilde zunächfl dem Eingange dargeflcllt fein, wo
Cyprian knieend vor einem Jünglinge erfchcint und
über ihm fliegt ein llattlicher Genius mit „Fledermaus-

flügeln" davon. Hinter ihm fleht Juftina als zarte jugend-

liche Figur in ruhiger Haltung und bereits durch den
Nimbus ausgezeichnet. Cyprian cntfchloß fich auch feine

Zauberfchriften öffentlich zu verbrennen, um der Auf-

nahme der chrifllichen Keligion Zeugnis zu geben, wo-

rauf die zweite Darfteilung hindeuten möchte. Hier

trägt bereits Cyprian felbft den Heiligenfchein und tritt

wiederum kniend auf; ihm gegenüber fteht Juftina mit

über die Ihuft gekreuzten Ilimden und in ihrem

Gefolge ein jüngerer Mann (Eufebius) ncbfl Jungfrauen

aus dem Vereine, den die Heilige unter den Jugend-

genoffincn gefliftet hatte, wie die Legende erzählt.

Im dritten Bilde fcheii wir in einem gothifclun Kirchen-

chore, deren Altar ein Triptjchon wie in Terlan bei

der Vermählung Mariens ziert, ilrei Bifchöfe, deren

mittlerer (St. Cyprian) kniet uiul allein nimbirt ift.

.St. Juflina hat ihren Platz zur Linken von diefer Ver-

famniliinif und laltct andächtig die Iliinde zum Gebete.
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t)urch diefe Scenc follen wir wolil an die Weihe

Cyprians zum Bifchofe von Antiochien erinnert werden.

Das vierte Bild ilT: nicht melir kenntlich. Im fünften

ift ein an einer fchweren Kette angehängter Keffel ficht-

bar, worin fich Cyprian und Juftina beifammen finden

und nach der Legende in fiedendcs Pech geftellt fich

wohlbefanden und Loblieder des Herrn fangen. Von
der Höhe fchwebt eine zarte Engelsgeflalt hernieder.

Das fünfte Bild, welches ganz zerftört war, hat wahr-

fcjicinlich die Enthauptung oder feierliche Beifetzung

der beiden heil. Märtyrer wiedergegeben.

In dem zweiten Bildercyclus ift der Anfang

unkenntlich. Die zweite Scene, wo Chriftus vor einen

Tyrannen mit fpitzigem Judenhute geführt wird, dürfte

fein Verhör vor Annas oder Kaipha.s darfteilen. Dann
folgt die Dornenkrönung Chrifti, wobei zwei Schergen

vermittelft Stäben die Krone auf des Herrn Haupt auf-

drücken, einer aber zurRechten etwas tiefer geftellt und
knieend ihn verfpottet, ähnlich wie im Kreuzgang von

Hrixen. Die vierte Darftcllung bildet die Kreuzziehung

mit Simon von Cyrene; Maria und Veronika fcheinen zu

fehlen. Endlich folgt die Kreuzigung. Chrifti Leib mit

drei Nägeln ans Kreuz geheftet, ift etwas zur Seite

geneigt, wie an den Bildwerken des 14. Jahrhunderts

häufig bemerkt werden kann. Ein Soldat reicht dem
Gekreuzigten den Schwamm und Longinus fchickt fich

zugleich an mit der Lanze deffen Herz zu durchftoßen,

während er den Zeigefinger feiner Linken zur Stirne

feines herrlich gemalten Kopfes hält, um feiner Verwun-
derung über alle Vorgänge beim Tode des Herrn Aus-

druck zu geben. Näher dem Kreuze liehen Maria und
Johannes. Engel fchweben anbetend zu Chrifti Haupt hin.

Alle diefe Gemälde befinden fich aber in einem
liatbzerflörten faft unkenntlichen Zuftande; denn erftens

find fie durch die Wandpfeiler und Gewölbekappen
theilweife verdeckt, weil an die Stelle der flachen Decke
ein Rippengewölbe eingefetzt worden ift. Dies mag um
1470 gefchehen fein, wo nach der Ferdinand. Zeitfchrift

vom Jahre 1845 S. 107 Arnold von Niederthor, Pfleger

von Sarnthal diefe Kirche gebaut (?), beffer wollen wir

fagen, umgebaut und ein ewiges Beneficium dabei

geftiftet hat. Diefes uns von Terlan und Deutfchnoven
gleichdenVintler bekannte, die fchönenKünfteliebende
Gcfchlecht, hat nun hier ein fchönes Gewölbe im
Schiffe eingefetzt und wahrfcheinlich auch den Chor
gebaut. Weil nun im Schiffe nur ein Theil der alten

Wandmalereien fichtbar geblieben war, fo dachte man
gleich an neue. Um diefe auf den alten haltbar zu

machen, bearbeitete man die vorhandenen Bildflachen

derart mit dem Spitzhammer, dafs kaum zweifinger-

breite Stellen unverfehrt blieben und die herrlichen

Compofitionen gleich einem Gitter ausfallen. Indeß der

neue aufgetragene Grund .hielt dennoch nicht; unten
war er faul geworden, oberhalb löfte er fich los, fo dafs

er abgefchlagen werden mußte. Die neueren Gemälde
waren ebenfalls in Folge von nachträglicher Ueber-
tünchung verfchwunden. So nun halb zerftört und kaum
mehr kenntlich entdeckte man heuer die urfprüngliche

Wandbemalung der Nordleite. Wir nehmen keinen
Anitand, diefelben Hans Stockinger von Bozen oder
dem Bemaler der Kirche von Terlan und St. Helena in

Deutfchnoven zuzufchreiben. Einen Hauptftützpunkt
für diefe Anficht bietet die groteske Architektur, das

Streifen-Ornament zwifchen den Bildern und die über-

einflimmende, ja copirte Haltung der fchwebenden
Engel bei der Kreuzigung. Auch find ein paar Zwickel
mit ganz gleicher Ornamentirung ausgefüllt wie in

Terlan. Die Figuren erfcheinen vielleicht etwas
fchlanker als in den beiden genannten Kirchen, eben
weil fie eine jüngere Arbeit des Meifters find, wo er
fich leichter bewegte.

Die ganze Wand über der Thür auf der Weftfcitc
nahm die Darflellung des jüngften Gerichtes ein,

welches ebenfalls noch theilweife fichtbar ift. Rings-
herum läuft ein ftrenger ftylifirter Wolkenftreifen als

Umrahmung; die Mitte nimmt Chriftus thronend in der
Mandorla ein, umgeben von feinen Gerechten. Zu feiner

Rechten Maria und der neue Bund, vertreten durch den
Papft, einen Cardinal u. f w. Zur Linken der alte Bund
mit Johannes d. T., Mofes u. a. m. Zu Haupten Chrilli

fieht man noch die Pofaune eines Engels und ein

daraus flatterndes Spruchband mit den Worten: Stet
auf ir do . . . . (te) . . Es fcheint, wie wenn diefes Gemälde
einer andern Hand angehört und mehr deutfchen
Charakter an fich trägt, foviel fich aus den kargen
Reften beurtheilen läßt.

Endlich eine dritte Künftlerhand, welche die

„Schneiderzunft" laut Infchrift im Jahre 1492 beauf
tragt hat, fünf Gewölbekappen des Schiffes nächft dem
Chorbogen mit den Leidesfcenen des heil. Sebaftian
zu bemalen, ift noch ziemlich gut vertreten. Sie bietet

uns aber etwas fchwächere Leiftungen als die vorher
befchriebenen Bilder, verdienen indeß immerhin jene
forgfältige Erhaltung, welche ihnen der gegenwärtige
kunftfinnige Decan Gafriller angedeihen läßt.

Ais.

27. (Prachatic.) Die Prager Journale und einige

Localblätter in Südbohmen brachten unlängft die

Nachricht, dafs in Prachatic alte Wandmalereien von
bedeutendem Umfange entdeckt worden find. Da
allgemein bekannt ift, dafs Prachatic in diefer Rückficht
eine hervorragende Stellung einnimmt, und weil über
den Inhalt, die Mahveife und Zeit der Entflehung
diefer Gemälde bereits verfchiedene untereinander
meift widerfprechende Gerüchte fich verbreiteten und
dabei auch von einer Reftauratien derfelben gefpro-
chen wurde, fo dürfte es am Platze fein, in unferen
Mittheilungen auf Grund eines fehr eingehenden Be-
richtes des Confervators Jo/eph Branis in Budweis
darüber verläßliche Nachricht zu bringen.

In dem nordöfllichen Winkel des Ringplatzes fleht

das fogenannte Fürllenhaus N. C. 169, welches Seiner

Durchlaucht dem Herrn Fürften Adolph Schwaraen-
berg gehört. Es ift ein ftattliches zweiftöckiges Ge-
bäude, deffen Hauptfagade dem Ringplatze, die Nord-
feite einer kurzen Sackgaffe zugekehrt ift. Das aus
boffirten Ouaderfteinen beftehende Portalgewände
verräth das Rudolphinifche Zeitalter, aber das Ge-
mäuer der Nordfeite ift entfchieden älter; denn die

urfprünglichen jetzt vermauerten kleinen Fenller find

gothifch profilirt.

Eben auf diefer Nord-Fagade wurden bei einer im
Monate 06lober 1. J. vorgenommenen Reftauration

alte Sgraffito-Gemälde wahrgenommen, um deren ge-

wiffenhafte Bloßlegung der fürftliche Verwalter Herr
Th. Svetecky fich wirkliche Verdienfte erworben hat.

Diefelben ftammen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahr-



- 48

Hunderts (1570—80) und litten fchon vor ihrer Ueber-

tünchung viel durch eine Feuersbrunft, fpäter wurden

fie durch eine gründliche Reflauration des ganzen

Haufes arg betroffen, indem man den Giebel abge-

tragen, alte Fenfter theils vermauert, theils vergrößert

und neue durchbrochen hat, bei welcher Gelegenheit

auch die Fagade gänzlich ijbertüncht worden ift.

Diefe Fagade war urfprünglich theils durch Ge-

fimfe, theils durch ornamentale Streifen in fünf Etagen

gefchieden, und da die alten gothifchen Fenfter nicht

fymmetrifch vertheilt waren, fo find auch die Gemälde-

felder nicht gleich. In der höchflen, oben theilweife

abgetragenen Etage ficht man luftige Zechei, ja felbft

trinkende Weiber, unter welchen folgende Refle einer

deutfchen Infchrift wahrgenommen werden :

SO FINT MAN DIE • • •
•

lEDER SICH WOL KENT • • •

ICH IST BES • •
•

CH WIE WOL MANS N • •
•

DRINCK ICHWEIN SO VERDIRE
VERDORB • • •

NEINT NAMOSIAIN •

ICH DRINCK ICH WASSER SO • •

Weiter ficht man in derfelben Etage Uebcrrefte

einer weiblichen und einer männlichen Figur, eines

Pferdes, einen Lindwurm tödtenden Ritter und ein auf

einein Ungeheuer reitendes Weib.
In der folgenden Zone find fünf Vorflcllungen;

ein Mann mit flatternder Fahne, eine Familienfcene,

weiter eine Sirene, dann eine Kriegsfcene, in welcher

nur die im Hintergrunde flehenden Zelte beffer er-

halten find, und endlich David, der den Riefen Goliath

zum Zweikampfe auffordert. In der mittleren Etage ift

eine Hetzjagd abgebildet; die Hunde verfolgen ein

nicht mehr fichtbares Wild, ihnen folgt zu Pferde ein

Edelmann, hinter ihm zu Fuß ein ins Hörn blafender

Jäger und zwifchen zwei Bäumen ein Treiber. Weiter
gewahrt man hier einen riefigen, zum Theil noch nicht

aufgedeckten Elephanten, endlich im letzten Felde
den getüdteten Goliath und im Hintergrunde ein dem
Zweikampfe zufchaucndes Heer. Das erfte Feld der

vierten ICtage von oben ift befchädigt, man ficht

dafelbft nur eine Frau, der zwei Knaben folgen; die

zwei mittleren Scenen find die größten und am heften

erhaltenen. Man ficht dort einen Priefler, der beim
Altare flehend das Allerheiligfte emporhebt, wobei
fler miniftrircnde Knabe mit einer Glocke das Zeichen
gibt; die hinter ihnen flehenden Weiber fcheinen

fich aber um die heilige Handlung gar nicht zu küm-
mern und klatfchcn fleißig; ein fliegender Teufel bläfl

ihnen mit einem ]5!afebalg tüchtig in die Ohren,
während ein anderer ihre Namen auf ein Pergament-
ftück fchreibt, und der dritte endlich, deffen Sünden-
regifter fchon voll ift , dasfelbe mit feinen Ziihnen

iiaftig zu erweitern trachtet. In der Mitte des zweiten

P'eldes fielit man den l?runncn, aus welchem acht

Söhne Jacobs den jungen Jofeph auf einem Stricke

herausziehen, rechts hält der neunte fein Kleid und
links eilt der zehnte den drei zu Pferde nähernden Kauf
leuten entgegen. ICndlich ift in diefer l'^tage ein größeres

Ornament, eine fehr befchädigtc l'"igur, und über der-

felben folgende auf die Goliathfcenen fich beziehende

Infchrift angebracht:
VERACHTEN | DVOT NIT GV j OT GOT STRA

|

FT ALEN IBER |
MVOT

Die Malereien im Parterre find arg befchädigt, am
heften erkennt man noch eine große Kriegsfcene;

rechts zieht ein Heer mit wallender Fahne, auf der ein

Kelch abgebildet ift, in der Mitte fteht der Anführer,

links eine Stadt mit Thor und Thürmen ; das Ganze
bezieht fich offenbar auf die Eroberung von Prachatic

durch die Hufiten. Ueber dem einfachen Strebepfeiler

ficht man endlich das Brufl:bild eines Narren.

Die Gemälde auf der dem Ringplatze zugekehrten

Hauptfagade find längft gänzlich zerftört worden, fo

dafs felbft der fchwarzc Verputz abgefchlagen und die

Wand mit einem neuen Anwurf verfehen worden ift.

Nur hart bei der Ecke blieben einige Spuren der ur-

fprünglichen Decoration übrig, und zwar im Parterre

eine Figur, über derfelben Refte eines Gemäldes, das

ein Gelage vorgeftellt hatte, weiter eine Allegorie, ein

Delphin und endlich ein Mann mit einem Kruge.

Wie aus dem Gefchildertenwahrgenommen werden

kann, entbehren diefe Malereien nicht nur einer fym-

metrifchen klaren Eintheilung, fondern auch eines ein-

heitlichen Gedankens; gefchichtliche, biblifche, häus-

liche, moralifirende Vorftellungen mit rein ornamen-

talen Partien bedecken, bunt durcheinander gemifcht,

die ganze Fagade fo, dafs fie höchft überladen erfcheint.

Der Maler war ein einheimifcher Meifter, der in

der Hiftorienmalerei geübt und, wie es in jenem Zeit-

alter oft vorzukommen pflegt, dem Genreartigen ftark

zugeneigt war; mit einem Fuße ftand er noch auf dem
ererbten Boden des Mittelalters, dabei hat er aber

doch von den hier arbeitenden Wälfchen etwas erlernt,

ohne fie weder in der Compofition, noch in der Aus-

führung erreichen zu können, er war mehr Handwerker
als Künftler. Was die Technik der Ausführung betrifft,

fo find die Figuren in den dicken fchwarzen Mörtel-

anwurf mit kräftigen Zügen tief eingekratzt, der lichte

Anftrich ift fchon langft meift abgefallen, fo dafs man an

eine Reftauration des Ganzen gar nicht denken kann.

Wie fchon oben bemerkt worden ift, ging der

fürftliche Verwalter Herr Th. Svetecky bei dem luit-

ferncn der fpätercn Tünche fehr vorfichtig zu Werke,
und wo er fall, dafs durch Abkratzen etwas befchädigt

werden könnte, ließ er die deckende Hülle lieber

ftehen bleiben. Sind auch diefe neu entdeckten Ge-

mälde von keinem befonders großen künftlerifchen

Wcrthe, fo verdienen fie doch erhalten zu werden,

indem fie uns das intereffante Bikl der damaligen

Kunftthätigkeit in Prachatic, ja in Böhmen überhaupt,

entfprechcnd ergänzen.

Die Gemiilde auf der Rathhaus-Fagade find als

Chiarofcuro mit fchwarzcr Farbe auf einem lichtgrauen

Grunde alfo nicht Sgraffito, ausgeführt, und zwar ganz

gewiß von einem hervorragenden italienifchen Meifter,

(lem vielleicht ein gelehrter Stadtfchreiber die Scenen

und paffende Infchriflen diflirt hatte. Die Decorationen

des Haufes N. C. 13 auf dem Ringplatze bilden wirkliche

])olychrome Wandmalereien, im Jahre 1604 ganz im

(ieifte und Manier der böhmifchen Renaiffance aus-

geführt. Das großartige, eine Schlacht darfteilendc

Wandgemälde auf der Fagade des Briuihaufes ift ein

Sgraffito auf braunem Grunde, dem aber hie und da
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zum Erzielen eines größeren Effe6les mit Farben nach-

geholfen worden i(l; es verräth einen italienifchen Ein-

fluß und gleicht in feiner Compofition den damals in

Chroniken beliebten und dieTürkenkriege illuflrirenden

Holzfchnitten. Eigentliche Sgraffito-Gemäldc find die

auf dem Fürftenhaufe, auf dem Haufe N. C. 144 in der

Neumanngaffe und „das letzte Abendmahl" auf dem
I laufe N. C. 32 neben der Dechantei. Diefes letzt-

genannte Gemälde (lammt aus dem Jahre 1572 und
gleicht in der Anordnung völlig einer in der Kutten-

berger St. Jacobs-Kirche aufbewahrten Tafel, welche

von der Predella eines im Jahre 15 15 errichteten Haupt-

Altares fich erhalten hat.

Bei dem Befuche der DecanatKirche überzeugte

man fich, dafs das Gebäude felbft — Dank dem Wohl-
wollen des löblichen fürftlichen Patronats und der Fiir-

forge des hochwürdigen Herrn Dechanten — im guten

Stande erhalten wird. Die Vorhalle, deren ftylwidrige

Einrichtung noch vor einigen Jahren auf die ganze
Fagade ftörend einwirkte, ifl: jetzt auflandig reparirt

und das früher befchädigte Portal den urfprünglichen

Formen entfprechend reftaurirt; das Dach über dem
merkwürdigen Dachfluhle wird fleißig ausgebeffert, das

hart an den Mauern und Strebepfeilern wuchernde Ge-
fträuch und die hie und da oben auf dem Gebäude fich

zeigenden Gewächfe dürften baldigft entfernt werden.

Was die innere Einrichtung der Kirche betrifft, fo

werden die fchünen aus dem St. Ivan-Klofter flammen-
den Rococo-Chorftühle beftens erhalten, einige hie und
da fehlende decorative Stückchen find unlängft nach
den vorhandenen alten ergänzt worden ; die merkwür-
digen Renaiffance-Stühle imHauptfchiffe find zwar noch
gut erhalten, es wird aber doch bald nöthig werden,
manches Stück für ein neues treu nachgebildetes aus-

zuw'echfeln und das Originale an einem geeigneten
Orte wohl aufzubewahren. Wie es jetzt fehr oft zu ge-

fchehen pflegt, fangt man auch in Prachatic an, alte

Barock-Altäre abzufchaffen und an deren Stelle neue
gothifche aufzurichten. Leider gefchieht diefes nicht mit
der nothwxndigen Vorficht, und wird dabei gar manche
Rococo-Arbeit, die, wenn auch nicht von muftergiltiger

Form, doch eine gewiffe Eleganz in der Ausführung
oder eine virtuofe Technik zeigt, zu Grunde gerichtet.

Auch in Prachatic war das erfte derartige Unter-
nehmen ein unglückliches; es wurde nämlich in dem
füdlichen Seitenfchiffe ein gothifch fein follender Rie-

fen-Altar aufgeflellt, der in die Kirche gar nicht paßt
und diefelbe vielleicht Jahrhunderte lang „zieren"
wird. Jetzt eben foU ein anderer Seiten-Altar durch
einen neuen, nach dem Plane des Herrn Architekten
Mocker gearbeiteten erfetzt werden; der Name des
Autors bürgt für ein ftylgerechtes und paffendes
Stück, da aber die alte Rococo-Retable, wenn auch
morfch und wurmftichig, doch eine fchöne, ja fogar
virtuofe Arbeit zeigt, fo erbat fich der Confervator,
dafs diefelbe an einem paffenden Orte in der alten
Sacriflei aufbewahrt bleibe.

In dem Prachaticer Dechantei-Archive wird ein

fchönes, von einem Dominicaner-Monche im 14. Jahr-
hundert auf Pergament gefchriebenes und mit werth-
vollen Miniaturen verziertes Miffale nebfb einigen
Incunabeln aufbewahrt.

Die etwa eine halbe Stunde von der Stadt ent-

fernte FiHalkirche St. Peter und Paul auf dem Fried-

XV. N. F.

hofe foU der Sage nach von dem heil. Adalbert erbaut
fein. F"reilich llammt der jetzige Bau aus dem 10. Jahr-
hundert nicht, das Gebäude fleht aber wirklich auf
einer alten Burgftätte, und obwohl es im Presby-
terium zuerft gothifirt und fpätcr im Schiffe gründ-
lich verzopft worden ill, fo haben fich doch bedeutende
Spuren des urfprünglichen romanifchen Baues an
demfelben erhalten, was im füdlichen Böhmen wirk-
lich eine Seltenheit genannt werden kann. Auch find

dafelbft Refte von alten Wandgemälden geblieben.
Auf der Südwand des geradlinig gefchloffenen Presby-
teriums fieht man das jüngfte Gericht. Das Gemälde
ifl nur theilweife aufgedeckt, fi;ammt aus den letzten

Jahren des 15. Jahrhunderts; fpäter, vielleicht im
17. Jahrhunderte, wurde es theilweife übermalt, dann
übertüncht und endlich vor einiger Zeit wieder theil-

weife freigemacht. Die Compofition ift fehr naiv, die
Ausfuhrung eben nicht künftlerifch, doch hat der Con-
fervator für das weitere Aufdecken die größte Vorficht
anempfohlen. Außen auf der Schlußwand des Presby-
teriums ift der Tod Mariae abgebildet; diefes Gemälde
hat durch die Witterung fehr gelitten, und es läßt fich

nur noch die Compofition des Ganzen ermitteln; fie ift

eine im Mittelalter für die Darfteilung allgemein übliche.

28. (Die Burgruine Maienburg.) Im reizenden
Panorama der weiteren Umgegend von Meran nimmt
im Südweft einen der hervorragendften Punkte die

Burgruine Maienburg ein. Ihren Namen kann fie von
der allbeherrfchenden fchönen Lage in der Gemeinde
Völlan gegenüber der alten Römerftation Maja erhalten

haben, oder fie benannte fich fo von der nächften
äußerft fruchtbaren und mannigfaltig bebauten Gegend,
welche den größten Theil des Jahres einen üppigen
Maimonat präfentirt.

Auf einen freien von Süden nach Norden langge-
ftreckten Felfenhügel hat man die ftolze Vefte erbaut.
Steil fällt ihr Untergrund auf allen Seiten ab, nur im
Südweft könnte ihr ein Feind mit fchlauen Angriffs-

plänen leichter fich nähern. Daher mag es auch
kommen, daß gerade hier auf der Ecke der mächtige
Bergfried, eingerechnet feiner fpäteren Erhöhung, an
30 M. in die Lüfte emporragt. Er ift aus maffiven
Sandfteinquadern, wie {\& fich in der nächften Umge-
bung häufig finden, von unten bis oben aufge-
führt; jene auf den Ecken tragen fein gearbeiteten
Randbefchlag zur Schau. Wenn die Anficht eines Krieg
V. Hoclifelden allgemein giltig ift, dafs gerade die feine

Bearbeitung der WerkftückemitRandbefchlag auf hohes
Alter, ja römifchen Urfprung mit Recht fchließen läßt,

fo könnte auch diefer Bergfried nach Einigen ein römi-
fcher Bau genannt werden. Der Durchmeffer diefes

trotzigen Bollwerks beträgt 11 M. und deffen Mauer-
dicke mißt 3 M., fo dafs der hohle Innenraum auf ein

Minimum zufammenfchwindet. Ungefähr mitten in der
Höhe der Süd- und Weftfeite ermöglichen zwei je 1 M.
hohe Schlitzen die Bewegungen des anrückenden
Feindes unbemerkt auszufpähen und, um weit nach
rechts und links Umficht zu haben und allenfalls Pfeile

abzufchießen, erweitern fich nach innen die Gewände
fo fehr, daß wohl zwei Männer neben einander bequem
Raum finden. Eine aufs Haar zufammentreffende ähnliche

Einrichtung kehrt in der Burg Wanga, am Eingange ins

Sarn-Thal wieder. Der rundbogige Eingang, von fein
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gemeißelten Sandfteinlluclceii umrahmt, nimmt in gleicher

Höhe die Oftfeite ein, jedoch nicht deren Mitte, fondern
er ift mehr gegen die nördliche Ecke hin angebracht. Die
fpätere Zeit umgab die Si.id- und Weftfeite des fchönen
Bergfrieds mit einem Umbau, beftehend aus niedrigen

75 Cm. dicken Mauern, die viele Schußfeharten hatten.

Der Eingang zu diefem Vorwerke lag öftlich, wie es

fcheint, hinter einer weiteren vorfpringenden Schutz-
maucr, nahe dem Haupteingange zur Veftc, der hart

an der Südoftecke des Gefammtumfangs angebracht
war, alfo nicht fern vom Bergfriede. Die Thor-
quadern fchließen fich heute bereits im Spitzbogen,
aber rechts und links davon find noch Refte von der

Umgebung des alten Portals ftehen geblieben, die wie
der Bergfried durch fchöne Ruftica ausgezeichnet find,

ein Vorkommen, das in den Tyrolcr-Burgen fcitener

,sM'tvit{iUiiJrtai6;bijiiiiiiM'iiiit)iiiiiii.to,iM

Fig. 9. (Maienljury

wieclerkehrl. Uebcr dem Tliore und links bis zum
Ilauptlhurme fouie längs der oftiichen, nördlichen und
thcilwcifc weftliclien Umfangsmauer lauft ein i M. breiter

W'clirgang, der einftens auch gedeckt geuefen zu

fein fcheint. Neben den Schießfeharten find nach-

träglich auch breitere Fenfter ausgebrochen und vor-

f[)ringende r>ker angelegt worden. Urfprnnglich

dürften die ftark in die Länge gezogenen Umfangs-
mauern von Maienburg einen großen offenen Hofraum
mit wenigen Innengebäuden cingefchloffen haben; fo

gab es, nach der Mauertechnik zu fciiließen, nur ein

kleines Vierecksgebäude in der Nähe des Bergfrieds
durch einen fchmalen Hofraum von ihm getrennt, an der
Wcftfront und fchief gegenüber die Capelle. In der

gothifchen Periode erweiterte man erfteres bedeutend

und führte es fpäter bis und über die Capelle hin. Noch
heute weifen die letzten Ruinen, dafs die langen Räume
fich in viele, meift gewölbte Unterabtheilungen zwei-

ftöckig übereinandergeftellt theilten. Einen größeren

Saal konnten wir nirgends entdecken (Fig. 9).

Die Capelle zu ebener Erde gelegen bildet ein

anfpruchlofes kleines Quadrat, an deffen Oftfeite der

Altar lag, das Ganze war durch ein Tonnengewölbe
überdeckt. Zwei fpäter erweiterte P'enftcr erhellten

den niedrigen Raum genügend; der Eingang nahm
die Mitte der Weftfeite ein. Die Wände waren ringsum

bemalt, vielleicht auch das Gewölbe, an dem heute

jegliche Spur davon abgefallen ift, weil das darüber

liegende Gefchoß feit vielen Jahren keine Bedachung
hatte. Gleich über der Altarmenfa fchmückten fünf

ftehende Figuren diefe Wand; St. Johann d. T. zu

äußerft links (Evangelien-Seite) ift noch kennbar, ebenfo

Margarctha mit Drachen und Kreuz in den Händen,

dann St. Barbara als Patronin des Heiligthums in der

Mitte, die zwei übrigen Figuren find zerftört. Die Nord-

wand nahm unter anderem die Anbetung der Könige
ein. Daran erinnern aber nur mehr die in rother Farbe
ausgeführten flüchtigen Umriffe auf dem rohen Mauer-

verputz, der eigentliche Malgrund ift leider abgefallen.

Es fcheint, dafs die alten Meifter zuerft ihre Compo-
fition in den äußerften Umriffen auf der zu Gebote
ftehenden Wand berechnet und erprobt haben, bevor

die Fresco-Schichte aufgetragen wurde. Diefer Erfchei-

nung begegnen wir auch in Terlan und anderen Orten.

Nächft dem Eingange fieht man noch einen Reft von

Maria Verkündigung, wo Maria und Gabriel einen gar

feinen und lieblichen Ausdruck in ihren etwas rundlichen

Kiipfen [iräfentiren. Ueberhaupt fpricht aus diefen Ge-

mälden ein edler Charakter, der fich in St. Margaretha

auch durch eine majeftätifche Haltung in ihrer noblen

Stellung des Körpers äußert. Sie erinnern ftark, ja auf-

fallend, an jenen Meifter der Bilder auf iler Außciifeite,

der nur zwei Stunden entfernten Kirche von G/r/// (üehc

Mittheik 1888); nur dürften fie einige Jahrzehnte älter

fein, denn hier finden wir noch keinen gravirten Nimbus,

was fonft nur im 13. Jahrhundert vorkommt, hier aber

fpäter fofort geübt wurde. Es wäre fehr zu wünfchen,

dafs diefe Bilder von einer tüchtigen Hand gezeichnet

und dann publicirt würden, bevor fie gänzlich zer-

ftört find.

Wie bemerkt, liat man im 17. Jahrhundert auch

über die Cai)elle Wohnräume gebaut und gerade hie-

her, wie es fcheint, die Prunkzimmer verlegt, welche

ebenfalls bemalt wurden. /-*. ßeäa Weber fchreibt in

feinerUmgebung von Meran, S. 236, dafs in den letzten

Vierziger-Jahren, als er eben fchrieb, drei bis vier Wand-
gemälde zu fehen waren untlmythologifche Schildereien,

fowie den Sieg des Kaifers Conftantin über Ma.xentius

in Rom darftellten. Von erfleren kam ein halbver-

wafchenes Bruchftück auf uns. ICs fcheint eine Meta-

morphofc nach Ovid darzuftellen und ift fowohl hin-

fichtlich feiner Compofition als auch derFresco-Technik
fehr tüchtig zu nennen.

Unter den übrigen zerfallenen Schloßtheilen ill

ein kleiner Rundbau näclift der Südfeite der Capelle

bemeikenswerth. In feinem unteren Gefchoße findet

fich nämlich im Boden eine ungefähr i M. weite kreis-

runde Oeffnung.eingefaßtvon fein gehauenem Sandftcin
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und hindurcli ficht man in einen zienilicii, vvenigftens

mehr als die Oeffnung fich erweiternden Raum, der

mit glattem Kuppelgewölbe überdeckt ift. Er dürfte

mehrere Meter tief gewefen fein, heute erfcheint er

aber mit Steinen ftark ausgefüllt. Einige vermuthen

hier den Ziehbrunnen diefer Burg, wir halten aber

diefen Raum für ein Verließ, ähnlich wie ein folches

im nahen Lconhurg und in Feßi'nßein und fonft im

unterften Gefchoße anderer Bergfriede wiederkehrt.

UeberdieGefchichte MaienburgS kennt man heute

wenig mehr als die flüchtigen Daten, welche Bcda

Weber und Staffier in ihren Topographien Tyrols ent-

halten. Nach ihnen bcfaßen die fchöne Burg in altefter

Zeit des Mittelalters die Grafen von Eppan als freies

Eigenthum, fpäter als Lehen der Fürltbifchöfe von

Trient. Nach dem Verfalle und Erlöfchen diefes Haufes

gewannen das Schloß deren Erbfeinde die Grafen von

Tyrol, aber ebenfalls nur als Lehen der Trientiner-

Bifchöfe. Endlich ging es an die Landesfürften über,

aber bereits 1356 fetzte Ludwig der Brandenburger

die aus Schwaben eingewanderten Hälen auf Maien-

burg ein, die fich auch darnach benannten bis 1570, wo
es an Jakob Römer überging. Dem folgten die Lidl,

welche es an Veit Benno Grafen von Brandis im

Jahre 1648 verkauften. Mit großen Koften wurde nun

die alte einfache Vefire im Innern umgebaut und aus

diefer Zeit ftammen die erwähnten Fresken über der

Capc'lle. Im Jahre 1814 wurde die Burg an einen Bauern

verkauft und von diefer Zeit trat Verwahrlofung und

endlich offene Preisgebung an jede böfe Hand ein.

Atz.

29. (Kirche in Windigßeig.) Die Kirche des an-

i'ehnlichen Marktes Windigßeig liegt, wie Confervator

Rosner berichtet, auf einer Erhöhung, ifolirt von den
Iläufern des Ortes, und macht von außen keinen

bcfonderen Eindruck. Ein viereckiges ziemlich hohes
Gebäude, doppelt fo lang (12 Klafter) als breit mit

einem fleinernen achteckigen

Dachreiter (deffen Dachung
ift indefs aus Holz, hat die

Zwiebelform und ilT: mit Blech

gedeckt). Das Kirchenfchiff

ift gewölbt und zwar mit

einer halbkreisrunden Tonne,
in welcher fich die Kappen
der halbkreisförmigen hoch-

gelegenen Fenfter verfchnei-

den. Die Kirche ftammt aus

romanifcher Zeit, nur die

Wölbung ift viel jünger. Das
mächtige Gefimfe auf dem
die Tonne zu beiden Sei-

ten aufruht, und die Durch-
fchnitts-Linien derTonne mit

den Kappen, dann die Mauer-
pfeilerkanten und Fenfter-

bögen find in Stucco reich verziert. Freilich läfst

fich die Detailform diefer Blätter- und Perlen-
Verzierungen durch die mehrfachen Tünchen, welche
fie bedecken, nicht recht erkennen, und noch fchwieriger
wird dies durch den Umftand gemacht, dafs die letzte

Tünche mit fleckartiger grellrother Färbelung über-

Fig. 10. (Wiiidi-aeig.)

hundert herrühren, in welcher Zeit auch das Rund-
gewölbe entftanden fein mag, wenn es nicht etwa doch
noch das Gewölbe der alten romanifchen einfchiffigen

Bafilika ift (Fig. 10). Intereffant die W'andpfeilerftellung
und der Triumpbogcn mit halbrunder Vorlage (Fig. 11).

Am Hoch-Altare, unter Glas mit fehr reich und
fchön gefchnitztem vergoldeten Rahmen (aus dem
17. Jahrhundert) ein Madonnen-]3ild — Maria von den
fieben Schmerzen — aufgemuftertcm Goldgrund gemalt.
(Aus der abgebrochenen Kirche von Maria Räfing.)

An der inneren Nord-
wand befindet fich unter

einem Baldachin aus der

Jefuitenzeit eine fitzende hei-

lige Anna mit einem Buche
in der Hand, vor ihr fteht

die kleine Maria. Diefe ge-

fchnitztc Gruppe ift bei i M.
hoch, und dürfte aus roma-
nifcher Zeit ftammen. Am
rechten Seiten- Altare eine

mittelalterliche Madonna mit

dem Jefukinde, zu ihren

Füßen zwei Engel mit modernen Flügeln. Das Jefu-

kind am Schöße Mariens auf einem Polfter ruhend.

Grabftein des Cafpar Graft, Inhaber von Merzwes,
mit großem Wappenfchilde aus dem 16. Jahrhundert,

dann ein Grabftein mit einer knicendenEdelfrau (Relief)

und zwei Relief Wappen.
Kirc/ie zu Niederranna {heiMühldorf). Derzeit ein

großes breites Schiff und gothifches Presbyterium mit
zwei Seiten-Capellen. Die Unifangsmauern der Kirche
fammt den Thurmmauern find noch die alten, wie die

Strebepfeiler und das fteinerne Sockelgefimfe ringsum
beweifen. Das Schiff ift indefs total modernifirt (die

Kirche war vordem wahrfcheinlich zweifchiffig). Die
Strebepfeiler haben Giebel und eine Abftufung. Die
Schiffsfenfter find modernifirt (flache Decke; Fig. 12).

r I. (Windigftcig.)

hat

Der langgeftreckte Chor
noch drei zweitheilige

und ein dreitheiliges Spitz-

bogenfenfter mit fchönem
Maßwerk. In den beiden Sei-

ten-Capellen ruhen die Ge-
wölbsrippen auf Confolen. Im
Presbyterium verfchneiden

fich die Gewölberippen in

halbe Wandcylinder, die das

Kaffgefimfe kurz durchbre-

chen, und fodann confolartig

enden. Die füdfeitige Thüre
hat noch das urfprüngliche

Schloß, fchönes Befchläge

und Klopfer. Die Eingänge
zu den Seiten-Capellen find

fpitzbogig mit profilirtem Gewände. Thurm und Schiff-

mauern haben bedenkliche Riffe. Das Presbyterium
ilT; ohne Baugebrechen. Romanifcher Taufftein.

In der Mitte des Schiffes — am Kirchenpflafter —
liegen drei fchöne große Grabfteine mit Relief-Wappen.
Der erfte des Sebaftian . Widmannsfteter, gewefenen
Hauptmanns auf Göttweig, Inhaber des Prandhofs 1560

(Brandhof d. i. ein Schlößchen neben der Kirche).

U
V 12- (Nieilenanna."

zogen ift. Diefe Verzierung wird aus dem 17. Jahr- Im Wappenfchilde ein über drei Hügeln fchreitender
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Elephant. Der zweite des Michael Herlich gevvefter

Pfleger allhier zu Niederranna 1601. Im Wappen ein

betenderEngel. Der dritte desHanns Herrlich 1622, mit

demfelben Wappen. Ein vierter der Frau Anna IVIaria

Leithmerin, ferner Jacoben Leithnero Pflegers der Gött-

vveigifchen Herrfchaft Niederranna zum prandthof ge-

wefte eheliche Hausfrau 1647. Bruchflücke von anderen

Steinen. Vor der linksfeitigen Capelle liegt im Schiff ein

marmorner Grabftein mit großem Wappen. Die Schrift

— gothifche Minuskeln — ift nicht mehr gut leferlich.

Anno dom m v'' und im .... (15 ) fand jorgen tag

ift gefliorben der Edl u veft achaz vindinger die zeit

phlaeger zu nider Ranna etc. Im Wappen ein Pferde-

fuß. In einer kleinen hölzernen Eingangshalle, an der

Südfeite, Hegt noch ein fchöner Stein aus dem Jahre

1662 (Margaretha Hellerin).

Kirche in N'ödling. Bios das Presbyterium und

der Thurm an der Südfeite find alte Bautheilc. Erfteres

befitzt außen keine Strebepfeiler, und hat zvveitheilige

Spitzbogenfenfter mit einfachem Maßwerk. Der vier-

eckige Thurm trägt ein neues Pyramiden-Schindel-

dach ; das Kirchcnfchiff ift

modern. In letzterem fleht

nächft dem Triumphbogen
des Presbyteriums ein mar-
morner gothifcher Taufrtein,

im Zwölfeck mit Segment-
bögen conftruirt. Das Pres-

byterium hat zwei Travees,

und ift mit drei Sechseck-

feiten gefchloffen. Die Gurten
ruhen auf Confol-Capitälen

mit reichem fpät-gothifchen

Rankenwerk. In der Abfis

verlaufen die Gurten in Drei-

viertel-Wand faulen. Die Tra-

vees haben ein reiches Netzgewölbe mit Wappen-
fchildern. Noch befteht ein altes Sacraments -Häuschen,

mit gothifcher Steinumrahmung, und zwei gothifche

Wandfäulen mit Capital und Deckplatte, auf denen einft

Steinbilder geftanden haben mögen (Fig 13).

30. Ucbcr die im Orte Pinzon gelegene, aber zur

Pfarre Monton gehörige Kirche zum heiligen Stephanus

hat Correfpondcnt P. Simconer eingehend berichtet.

Die Kirche von mittlerer Größe ifl im gothifchcn .Style

gebaut. An den Wänden der Kirche find nocli Spuren

alter Gemälde, welche zucrft mit dem Spitzhannner

eingefchlagen, dann mit weißer Tünche überzogen untl

endlich mit blauer Farbe angeftrichen wurden. Üb fich

an diefen Wänden noch etwas mit Erfolg ablöten läßt,

ifl die Frage. Die Wand auf der I'lvangelien-Seite ifl;

übrigens durch eine Thür durchgebrochen, weil man an

diefer Seite einen ganz und gar niciit flylgerechten

Zubau aufführte, eine Art Nebencapelle. Die Kanzel

in der Kirche hat gothifche Geflialt. Auch der Hoch-
altar ift von Bedeutung. Es ift ein großer Flügel-Altar

und hat in der Mitte die Madonna mit dem Kinde
von Engeln tmigeben. Zurrechten der heiligeStephanus,

zur linken der liciiige Laurontius, der zweite Patron des

Gotteshaufes. Die beiden l'^lügel find ebenfalls mit gut

gefchnitztcn Heiligen, (I'Morian, Nicolaus, Cosmas,
Damian, etc.) i^efctzt. An der Außenfeite der beiden

Fiügelthüren feilen wir am Evangelienflügel, wie

Fig. 13. (Nödling.)

Gamaliel dem Priefter Lucian im Traume erfcheint

und ihm den Ort, wo der Leib des heiligen Stephanus,

der seinige und die Leiber von Nicodemus und Abido
liegen, anfagt. Die vier Leichname liegen nach Art der

Mumien eingewickelt; unterhalb der Epiftelflügel ent-

hält Wunder, welche auf die Fürbitte des heiligen

Stephanus gewirkt wurden. Was nun die Wandmalerei
an der Außenfeite der Kirche anbelangt, fo befinden fich

folche an der Mittelpartie der Fagadewand und reichen

felbe beinahe bis ganz an den Boden hinab, wobei aber

zu beachten ift, dafs die Gemälde mit einer fehr dicken

Mörtelfchichte überwerfen find. Auch verletzte man die-

felben, indem man, „um mehr Licht zu haben", zwei

Fenfter in Rechteckform ausbrach. Auch wurde das

Dach, welches urfprünglich unmittelbar oberhalb des

Gemäldes fich erhob, abgebrochen, und anftatt deffen

ein oben fpitz zulaufendes eingefetzt. Bei diefer barba-

rifchen Manipulation fchlug man dem von Chriftoph

getragenen Chriftuskinde einen Balken mitten durch

das Köpflein und ruinirte den armen Chriftoph ent-

fetzlich. Diefes Loch wurde durch den gegenwiirtigen

braven Pfarrer entfernt und das alte Bild hergeftellt,

fo dafs dasfelbe wieder unter Schutz und Schirm ift.

Das ganze Bild bekommt man wohl nie mehr, aber

entfchieden einen großen Theil.

31. Der Bau des Mufeal-Gebäudes in Laihach, an-

geregt durch die hochherzige Spende der krainifchen

Sparcaffe anläßlich der Vermählung Seiner kaif Hoheit

des Kronprinzen Rudolph im Jahre 1881, und in Angriff

genommen durch die im Jahre 1883 bei der Feier

der 600jährigen Vereinigung Krains mit dem Habs-
burgifchen Erblanden von Sr. Majeftät dem Kaifer

gnädigft vorgenommene Grundfteinlegung, fteht nun
vollendet da, und gelangte am 2. Dezember 1888, als

am Tage des 40jährigen Kaiferjubiläums, zur feierlichen

Eröffnung.

Diefelbe erfolgte wegen Verhinderung Seiner kaif

Hoheit, deffen hohen Namen die Anftalt führt, durch

den Landeshauptmann in Gegenwart der geiftlichen,

Civil- und militärifchcn Würdenträger, von Vertretern

des hohen Adels und den übrigen Schichten der Be-

völkerung in folenner würdiger nach allen Seiten hin in

hochbefriedigender Weife. Es hat aber auch das Land,
unterftützt durch die eben erwähnte hochherzige Gabe
von 130.000 n. und durch das Legat des Patrioten

Vi£lor Smolle per 100.000 fl. ein Werk gefchaffen,

durch welches es fich den Dank der Mit- und Nachwelt
für immerdar gefiebert hat. Das weit ausgedehnte vier-

eckige (lebiUidc, in italienifcher Hoch-Renaiffance
ausgeführt, mit plaftifchen Darftellungen und Gemälden
von heimifchen Künftlern geziert, von Gartenanlagen
mit Cultur- und Alpen-Pflanzen umgeben, Ijirgt in fich

all' die verfchiedeneii Sammlungen, auf dcrt-n Concen-
trirung und Bereicherung man feit der Gründung des

Landesmufeums im Jahre 1821 allfeitig rührig beftrebt

war, in mehreren fich aneinander reihenden -Sälen und
bietet überdies dem heimifciien Kutiftgewerbe ent-

f[)rechende weite Raumliclikciten zu einer permanen-
ten Ausftellung ihrer JCrzeugniffe.

Da es zu weit führen würde, in die Befchreibung
all der naturhiftorifchen , ethnographifchen, cultur-

gefciiichtlichcn unti iiuluftriellrn Abtiieiliingen einzu-

gehen, da ja allein die Mineralien, Petrefaften, Conchi-
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lien, VVirbelthiere, Vögel und Infeflen fechs Säle aus-

füllen, wollen wir uns nur auf die hiftorifchen Samm-
lungen befchränken, da deren nähere Erwähnung
dem Zwecke diefer Blätter mehr entfpricht, iibrigens

aber auch diefe Abtheilung wegen ihrer Reichhaltigkeit

eine ganz befonderc Aufmerkfamkeit verdient. Die an

mehreren Orten des Landes im letzten Jahrzehnte ver-

fuchten Nachgrabungen und Aufdeckungen von Heiden-

gräbern haben nämlich fo viel Funde, zumeift aus den

vorgefchichtlichen Zeiten, zu Tage gefördert, wie man
fie nicht bald irgend wo anders zu fehen bekommt, und
die uns bei ihrer Verfchiedenartigkeit zu den inter-

effanteften Rückblicken und Schlüßen auf das Leben
und die Anfänge der Cultur der hierländigen Einwohner

in jenen Urzeiten unwillkührlich hinziehen.

Alle die bisher bekannten Zeitepochen, die Stein-,

Bronze- undEifenzeit, fieht man hier reichlich vertreten;

die Erfteren zumeift durch die Ausgrabungen aus den

Pfahlbauten des Laibacher-Moores, die Hallflädter-

Poriodc durch jene aus Watfeh, St. Margarethen,

Naffenfuß, Kowifche, während Funde aus Germ, Naffen-

fuß, Laas und St. Michael bei Adelsberg zumeift der

La-tene Zeit angehören.

In großen Schaukäften, dicht aneinander gereiht,

jedes Stück mit einer befonderen Nummer verfehen,

wechfeln hier ab die verfchiedenartigften Urnen, Feuer-

undSchleiflteine, Hammerbeile, Nadeln- und Pfeilfpitzen

aus Bein, Waffen- und Schmuckfachen, Kelte, Ketten,

Ringe und Fibeln in allen bekannten Gattungen. Vor
allem find es aber die berühmte Sifula mit den figuralen

Darftellungen in fein getriebener Arbeit und die

bronzenen Helme aus Watfeh, welche die Aufmerkfam-
keit der Befucher ganz befonders auf fich lenken.

Nicht geringes Intereffe erwecken die Gegenftände
aus der römifchen Herrfchaft; es find dies hauptfächlich

Funde aus Emona, Nauportum und Neviodunum z. B.

Glas- und Bronze- Gefäße, Statuetten, Lanzen, Fibeln,

Armbänder, Griffeln, Würfel, Schnellwagen, Glocken,

insgefammt fchon den Stempel der bereits vor-

gefchrittenen Cultur und Kunft an fich tragend.

Von ausnehmend hohem Intereffe unter denfelben

ift namentlich die ftark vergoldete Bronze-Statue eines

römifchen Imperators, nahezu in Lebensgröße, welche

beim Baue des hiefigen Cafinos im Jahre 1836 aus-

gegraben wurde.
In Anfehung der zahlreichen theils eingemauerten

theils in den untern Kellerräumen aufgeftellten Statuen,

Mofaikböden, fteinernen Särge, Meilenfteine, Ehren-

fäulen und andere römifche Infchriften erlauben wir

uns aber denWunfchauszufprechen, dafsman denfelben

auch die in den verfchiedenen Kirchen Laibachs, am
Seminarium und namentlich jene in den Gängen des

hiefigen Gymnafiums eingemauerten vielen Steindenk-

mäler anreihen möchte, wodurch fich das Lapidarium
diefes Mufeums zu einer Ausdehnung und Reichhaltig-

keit geftalten würde, deffen fich kaum eine andere
ähnliche Anftalt rühmen könnte.

Die Merovinger Periode und die darauffolgenden
Zeitepochen des Mittelalters find allerdings geringer

vertreten, dochifl dies ein Mangel, welcher fich aus dem
in diefen Zeiten eingetretenen culturellen Verfalle

erklärt und gleicher Weife in allen Mufeen kund gibt.

Dagegen ilT: es aber wieder dasArchiv, welches, in

zwei Sälen untergebracht, unendlich viel hiftorifchen

Materials in fich birgt. Wohl geordnet und mit Reper-

torien verfehen, findet man hier in Stellagen auf-

gefchichtet die A6ten der krainifchen Stände und des

landesfürftlichen Vicedoms bis zum Jahre 1747, des

Laibacher Schrannengerichtes (Forum nobilium) aus

den Jahren 1572— 1783, der Bifchoflacker, Veldefer und

Luftthaler Herrfchaften, und endlich die werthvolle

Urkundenfammlung des früher beftandenen, nun mit

dem Mufeum vereinigten hiftorifchen Vereines. Die

wichtigften mittelalterlichen Urkunden und auch einige

intereflante Documente aus der fpätern Zeit find in be-

fonderen Schaukäften aufgerollt, das übrige Archivs-

Materiale,als: Hof undLandrechts-ProtokoUe, Verhöre,

Copey- und Taxbücher, Verträge, Urbare, Zins- und

Steuerrechnungen, die verfchiedenen ecclesiastica,

pohtica, cameralia und militaria, aber in vielen hun-

derten theils lofen gebundenen Fascikeln verwahrt,

von denen allein die Landtag.sprotokolle vom Jahre

1401—1742 und jene des Verordneten Ausfchußes von

Jahre 1786 — 1806, 201 Bände repräfentiren.

An das Archiv fchließt an die mit älteren und

neueren Werken aus der einfchlägigen Fachliteratur

gut beftellte Mufealbibliothek nebft einem geräumigen

Lefefaale, zugleich Vortragslocale für den regenerirten

Mufealverein, und endlich eine Bildergalerie mit Ge-

mälden, Kupferftichen und Reliefbildern berühmter

Perfönlichkeiten, wichtige Begebenheiten aus der

Landesgefchichte und pitoreske Anfichten heimatlicher

Gegenden vorReüend. Mit einer folchen Fülle von

Schätzen ausgeftattet, fleht das krainifche Landes-

Mufeum nun da als eine lebendige Bildungsftätte der

Wiffenfchaft, und als eine Schule des kunftgewerblichen

Fortfehrittes zur Zierde der Stadt und des Landes,

ganz befonders aber zu Ehren und Genugthuung des für

die Herbeifchaffung, Ordnung und Vermehrung der

Sammlungen nun fchon über 30 Jahre thätigen hoch-

verdienten Mufeal-Cuftos, des Landesausfchuß-Bei

fitzers Karl Defclimann.
Gl.

32. Einem Berichte des Confervators v. Vintlcr zu-

folge fteht zwArhn nächft der Straße das alte gothifche,

feinerzeit für die Bergknappen erbaute St. Martins-

Kirchlein, unter Kaifer Jofephll.gefperrt, feit diefer Zeit

dem Verfalle preisgegeben und erft feit 1847 wieder

dem Gottesdienfle eingeräumt. Es hatte 1878 durch

die Ueberfchwemmung arg gelitten, aber fie dennoch

glücklich überftanden. In demfelben befinden fich zwei

Grabmale, eines links dem Andenken des Innichner

Canonicus Hyeronimus Schüßler gewidmet, das andere

rechts nennt den Bergwerks-Faftor des Chrifloph Frei-

herrn von Wolkenftein. Beide Denkmale find in weißem

Marmor angefertigt, circa 2 M. hoch und i'/^ M. breit

und wohl auch von demfelben Steinmetz ausgeführt,

fie haben ähnliche altarmäßige GeflaltT.

Im Relief des erfteren erfcheint der knieende

Canonicus, das „miserere" betend, darüber der Ecce

homo mit den Leidenswerkzeugen. Dieinfchrift lautet:

hoc altare erexit R. D. Hieronymus Schüßler, Canon.

Inticens is, et hujus ecclesiae in valledurina Plebanus

in honorem et memoriam amarisimae Passionis nostri

Salvatoris Jesu Christi anno 1583. Schüßler kam als

Capitular-Decan nach Innichen und flarb dort 1606,

lieejt alfo dort begraben.
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Der andere Grabftein enthält die Darftellung

des gekreuzigten Heilands und dabei den knieenden

Donator, den Berg\verks-Fa6tor des Chriflopli Freiherrn

von Wolkenftein-Rodenek, Namens Hans Parrkirchen

Hauptgewerke des Ahrner Kupferbergwerkes, fowie

feine Gattin und zwei Kinder. Die Infchrift ift fehr

fchwer leferlicli und enthält die Jahreszahl 1688.

33. Auf Veranlafüing des Herrn Pfarrers Binder
in Groß-Remprccliis befichtigte Confervator v. Riezvel

im Auguft d.
J. die Kirche dafelbft, um feine Anficht

über die gewünfchte Reftauration, deren Einrichtung

bekannt zu geben. Diefe einfchiffige gothifche Kirche

war früher romanifch, aus welcher Zeit noch die Halb-

mond-Apfis befteht, auf welcher fpäter ein Thurm mit

der Grundform eines unregelmäßigen Zehneckes auf-

gebaut wurde. Das Schiff ift jetzt mit einer Holzdecke
verfehen, doch find noch vier der Wand-Confolen als

Träger des früheren Gewölbes vorhanden. Statt der

Seitenfchiffe waren an der Oftfeite rechts und links

zwei gothifche mitjezvvei Kreuzgewölben abgefchoffene

Capellen angebaut, von welchen die füdliche noch voll-

Fig. 14. (LandftrafJ.)

ftandig und die nördliche nur noch in J5ruchftücken

vorhanden ift. Von der alten ICinrichtung hat fich nur

noch ein einfacher Taufftein aus rothem Marmor er-

halten, während die Alt;u-e und die Kanzel aus dem
vorigen Jahrhundert ftammen und nun reftaurirt wer-

den follen. Am Friedhofe dafelbft fteht noch ein fehr

fchöncs fchmiedeifernes Grabkreuz aus der Barockzeit.

3^. Die von Confervator v. Rieivcl im Auguft d. J.

befichtigte dreifchiffige gothifche Kirche /.uDol/ersheiiii,

welche im Jahrgang 1S75 der Mittheilungen des Alter-

thums -Vereines dargeftellt und befchrieben erfcheint,

foll im nächften Jahre einer fehr nöthigen Reftau-

rirung überzogen werden. Der in genannter Befchrei-

bung unter Fig. 4 dargeftclltc Stein mit den Wappen
aus dem Jahre 1377 ift kein Grab-, fondern ein Denk-
ftein, der fich auf die Erbauung einer Capelle bezieht.

Obgleich die in der kreisförmigen Wappenumrahmung
angebrachte erhabene Umfchrift bisher noch nicht ent-

ziffert werden konnte, find doch die Worte: „gcpauwet
di capel" zu lefen. Diefer Stein ift nun rechts neben der

Altarwand des füdlichen Seitenfchiffes eingemauert, wo
auffallender Weife das Seitenfchiff im Innern polygon
und außen gerade abfchließt. I5ci niUierer Unterfuchung
am DachJjodeTi fand fich die Vermuthung des C'unfer-

vators Jjeftatigt, rlafs der Abfchluß früher auch außen
polygon war, was auf einen Umbau fchließen läßt und
dafs hier die mit dem Denkftciiu- im Znfammcnhaiige

ftehende Capelle ftand. Ebenfo ift am Dachboden der
obere Theil eines der Chorftrebepfeiler zu fehen, was
beweist, dafs das jetzige Schiff erft Ende des 15. Jahr-

hunderts dem älteren Presbyterium neu angebaut wurde.
Als .Spuren des alten Schiffes finden fich noch einige

Grabfteine aus Granit mit der vertieften alten Infchrift.

Das Sacraments-Häuschen diefer Kirche war eine jetzt

vermauerte Wandnifche, an deren Seiten mit Säulchen-

Fialen zwifchen welchen ein gefchweifter Giebel ein-

gefpannt ift. Im Giebelfeld halten zwei aus Wolken
ragende Hände einen Kelch und ober dem Giebel find

beiderfeits Engel als Halbfiguren mit Spruchbändern
angebracht. Diefe noch gut erhaltene Sacraments-
häuschen-Bekrönung, fowie befagter Denkftcin und die

im Mittelfchiff als Gewölbe-Confolen angebrachten

Halbfiguren der Apoftel Petrus und Paulus, Maria und
Engel (Verkündigung) find rothbraun angeftrichen.

35. Das in der angefchloffenen Abbildung veran-

fchaulichte Siegel der Gemeinde La7idßraß in Kraiii

hat einen Durchmeffer von 9 Cm. und zeigt im Bild-

felde einen Schild, darin ein von zwei Thürmen flan-

kirtes Stadtthor mit offenen Eingange, aufgezogenem
Fallgitter und brückenartigem Zugang. Die Thürme
find einftöckig und mit crenellirten Erkern verfehen.

Um den unten abgerundeten Schild ift zartes Ranken-
werk verftrcut. Die Umfchrift ift um den Rand des

runden Siegels gezogen, befindet fich zwifchen zwei

kräftigen Perlenlinien und lautet in Lapidaren ge-

fchrieben: Sigillvm . civitatis . de . landestrost. Das
letztere eingeringelt. Anfertigungszeit Ende 16. Jahr-

hundert.

36. Confervator Romßorfer hat an die Central-

Commiffion berichtet über in der Bukowina gemachte
P\uide, welche ihm kürzlich von Herrn k. k. Hofrath

Dr. A. Hammer, beziehungsweife vom Stadtförfter

T. V. Zyezynsky behufs eventueller Einverleibung in

das hier zu gründende hiftorifche Mufeum übcrgel)en

wurden.

I. Gelegentlich der Grabung derFundamcnte eines

Maierhofes in Kotzmann wurden vor etwa zehn Jahren

gefunden:

a) Zwei Stück Ringe, genau von derfelbcn Form
und Arbeit(Silberfiligran), wie der, welcher als flavifcher

Schlafenring gedeutet wurde. Die Stücke find jedoch

fehr arg befchädigt, mit Grünfpan überzogen und ift der

den Ring fchließende halbkreisförmige Draht bei beiden

Stücken weggebrochen.
b) Meffing- (oder Bronze-) Blech-Verzierung, ge-

fimden auf der Stirne des Geripi)es, wahrfcheinlich

feinerzeit an der Kopfbedeckung befeftigt gewefen.

Auf dem dürmen quadratifchen mit vier Löchern an

den Ecken und roh eingedrückten Ornamenten ver-

fchcnen 2'/j Cm. großen Plättchen fitzen melonen-

formig geriffte HalbkLigeln mit Draht (ifen, an welchen
blattförmig ausgefchnittene Plältchon hängen, welche
einerfeitsgeradlinigeingravirte Rippen und Strichelchen

tragen. Die Drathöfen dienen gleichzeitig zurBefeftigung

der I laibkugeln.

c) Kugeln, S Mm. im DuichnnTfcr aus dünnem
Meffing- otier Bronze-Blech, wahrfcheiniicli aus zwei ge-

preßten Ilalbkugeln zufammcngelöthet. An ihrer Ober-
leite tragen fie eine Ocfc, mit welcher fie w.ihrfcheinlich
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VJvim,

an eine Schnur angefaßt wurden, wahrend auf der ent-

gegengefetzten Seite eine aus vier hirfegroßcnKügcIchen

befteliende Pyramide aufgelöthet ift, welche lebhaft an

die auf dem unter aj erwähnten Silberfchmuck an-

gebrachten, zumeill aus lo Kugelchcn bcftehcndcn

kleinen Pyramiden erinnert. Von derartigen Kugeln find

vorhanden: acht ganze und fünf halbe; fie find mit einer

verhältnismäßig ftarken Grünfpanfchichte überzogen

und größtenthcils befcliädigl.

Von den Bewohnern Kotzman's erinnert fich

niemand, dafs an der Fundflelle, wo die erwähnten*

Gegenflände mit Menfchen-

ofebeinen und Zähnen aus-

gegraben wurden, je eine Be-

gräbnisftätte gewefen wäre;

es fcheint demnach, dafs die

Gegenftände von einem Krie-

ger herrühren, welcher hier

fein zufalliges Grab fand.

2. Die in Fig. 15 dar-

geftellte Lanzen fpitze von

27 Cm. Gefammtlänge (die

eigentlicheSpitze 8 Cm. lang,

27 Mm. breit), mit einem an der

Unterfeite im Liebten 3 Cm
weiten Schaft zum Aufftecken

undBefeftigen an dieLanzen-

ftange, endlich einem ange-

fchmiedeten Ochr, ift aus

einem quadratifchen Stabe
gebildet und verräth eine

ziemlich rohe Arbeit. Sie ift

fchon fehr flark vomRofte an-

gegriffen, der Schaft fpeciell

an einigen Stellen bereits

durchg'efreffen. Diefe'rGegen-

ftand wurde vor etwa 15 Jah-

ren auf der Anhöhe Horodestie (bei Staneftin am
Czeremosz), wofelbft ein verfchanztes Lager gewefen
fein foll, in dem Abflurze, der fich bei einem VVafferriß

bildete, gefunden und zeigte fich derfelbe in einer

Tiefe von faft 3 M. unter dem Terrain.

T,y. Laut Mitthcilung der k. k. Statthalterei in

Zara wurden die Chorftühle im Dome zu Lefina unter

der Leitung des Confervators Siiiirich einer durch-

greifenden Refiaurirung unterzogen, welche zur vollen

Zufriedenheit ausfiel. Die Chorftühle find fehr beach-

tenswerthe Schnitzarbeiten im Charakter italienifcher

Spät-Gothik.

38. Confervator t^ozinski hat an die Central-Com-
miffion berichtet, dafs das ruthenifche Kirchlein in

Zniefienie bei Lenibcrg, ein merkwürdiges Denkmal
kirchlicher Holz-Architektur (Mittheil. III. 91), kaum
mehr erhalten bleiben kann, da es ganz befonders
fchadhaft bereits fcheint und durch einen Neubau er-

fetzt werden foll. Im Falle der Demolirung fteht jedoch
vorerft noch eine genaue Aufnahme derfelben in Aus-
ficht. Derfelbe machte Mittheilung über ein Fresco-
Gemälde italienifchen Charakters auf dem Chorgewölbe
der Kirche zu Naivarya (17. Jahrhundert) und über vier

Evangeliften-Holzfiguren dafelbft, die mit einer ge-

wiffen Bravour ausgeführt find. Das heil. Johannes- Kircli-

Fig. 15. (^Uurudeslic.)

lein, nach der Tradition der altefte chriftliche Tempel
in Leviberg,\\\.\x<\G einer gründlichen Reftaurirung unter-

zogen. Der in Rede ftehende Bau ift blos feiner

Alterswürdigkeit wegen von Intereffe, architektonifch

und archäologifch hingegen ohne Bedeutung.

Ebenfo verhält es fich bei der Reftaurirung, rc-

fpeflive Reconftruftion einer der älteften Kirchen

Lembergs, der aus dem 14. Jahrhundert ftammenden

Marien- KircJie ad nives , deren urfprüngliche fehr

fchlichte aber intereffante Architektur nach wieder-

holten Bränden durch Zu- und Anbauten gänzlich ent-

ftellt worden ift.

Auf der ftädtifchen Promenade „Wal'y hetman-

skie'' ftand gegen den Marien-Platz zu eine Statue des

heil. Erzengel Michael, in Blei getrieben, eine polnifchc

Arbeit aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. In Folge

der Ueberwölbung des Flüßchens Pej'tew und einer

vollftändigen Umgeftaltung der Gartenanlagen mußte

diefes Standbild vom Platze weichen, wobei fich

die erwünfchte Gelegenheit darbot, einen vor etwa

zwanzig Jahren durch die damalige ftädtifche Baulei-

tung begangenen Misgriff wettzumachen. Die Statue

war nämlich beftimmt, das Oft-Portal des ehemaligen

Arfcnals der polnifchen Republik zu zieren, und wurde

diefer urfprünglichen, künfllerifch und archäologifch

allein richtigen Beftimmung entrückt, um auf der Pro-

menade im Hintergrunde eines kümmerlichen architek-

tonifchen Beiwerkes aufgeftellt zu werden. Nun ift die

Reftituirung des Standbildes beantragt, und da weder

von Seite der Stadtbehörde noch von Seite des k. k.

Militär-Aerars als Eigenthümers des Arfenals Ein-

wendungen zu gewärtigen find, wird dem Antrage

wahrfchcinlich in naher Zukunft entfprochen werden.

Der hiefige Bernhardiner- Co?ivent hat eine theil-

wcife Reftaurirung feiner Kirchen- und Kloftergebäude

in Angriff genommen und hiebei beabfichtigt, das

vermorfchte Dachgeftühl der Abfiden-Capelle des heil.

Johannes de Dnkla abzutragen und durch ein neues zu

erfetzen, dabei jedoch die Bedachung der Capelle

infofern zu ändern, als die fchönen blauen coloriftifch

wohlthuenden und der fpitzigen Dachform fich trefflich

anpaflenden Danziger Ziegel durch gewöhnliches

Blech erfetzt werden follten. Da folches aber dem
fehr intereffanten aus dem Jahre 1600 ftammenden

Baue Abbruch leiften und die architektonifch fehr ge-

falligen Linien des Spitzdaches ohne Zweifel entftellt

haben würde, wurde vom Confervator dahin gewirkt,

dafs das alte Danziger Material zur Bedeckung des

Daches wieder verw'endet werde und hat auch diefe

Intervention den erwünfchten Erfolg erzielt.

Das am Ringplatze gelegene Eckhaus „Kampia-

«öw.f^/" genannt, ein fehr geiftreich gedachter und

originell decorirter Bau aus dem Anfange des 17. Jahr-

hunderts, umfo beachtenswerther als in ihm das

Mufter einer alten Lemberger Patricierftätte erhalten

ift — das Haus ift von dem berühmten Lemberger

Bürgcrmeifter Dr. Novicavipianns erbaut worden —
hat feinen Befitzer gewechfelt und hat der Erwerber

beabfichtigt, das Haus einer R'econftruiflion zu unter-

ziehen und hiebei die' alten Steinmetz-Arbeiten, das

fehr charakteriftifche emblematifche Beiwerk, wie auch

die Eckgruppe im zweiten Stock, die Taufe Chriftus

darftellend, gänzlich zu befeitigen. Der Confervator

ift dagegen fowohl bei dem Stadtbauamte wie auch
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bei dem Eigenthiimer eingefcliritten und hoffentlich

wird es gelingen, diefem Haufe fein originelles altehi-

vvürdiges Aeußere zu erhalten.

39. Die unter dem Patronate der Stadt Brunn

Itchende dortige Stadtpfarrkirche zu St. Jacob ift

in den Jahren 1871— 1880 unter dem Beirathe und der

Oberaufficht des verftorbenen Mitgliedes der Central-

Commiffion, des Architekten Baron Heinrich Ferßel

nach den von demfelben gelieferten Plänen mit einem

Koftenaufwande von über 100.000 fi. reftaurirt worden.

Aus Anlaß des Jubiläums Seiner Majeftät haben fich

nun die maßgebenden Fa6toren um die Refbaurirung

diefer Kirche dahin geeinigt, die Koften für einen neuen

Hoch- Altar, welcher den Abfchluß des ganzen Reftau-

rirungswerkes bilden foll, aufzubringen. Den Entwurf

hiezu hatte Baron Ferßel angefertigt, doch unterblieb

deffen Ausführung, da nach Abfchluß der baulichen

Wiederherftellung der Kirche die Mittel für diefes hoch-

wichtige letzte Werk vorläufig nicht aufgebracht werden

konnten. Die CentralCommiffion, welcher das Projecl

''''rß''''f '

„„,i„li

Fig. 16. (Sleyr.)

vorgelegt wunlc, hat felbes mit geringen Aenderungen
zur Ausführung empfohlen. Selbe dürfte eine Auslage
von circa 10.000 fl. vcrurfachen.

40. Wir haben im vorhergegangenen Bande unferer

Mittheiiungen das alte Stadtthor in der Vorftadt Ort

zu SUyr näher befprochen. Wir wollen nun mit Hilfe

der Nachrichten die Confervator Kitzinger und Cor-

rcfijondent Petermandl einfendeten, die Befprechung

der Stadtthore in Steyr überhaupt ihrem Abfchluße

zufuhren. Von den ehemaligen fünf Thoren der eigent-

lichen Stadt (Enns-, Steyrer-, Neu-, Pfarr- und Gilgen-

Thor) hat fich nur das Neuthor erhalten, wahrend von

den in den Vorftädten Stcyerdorf und Ennsdorf be-

(landenen acht Thoren bereits fünf demolirt find. Heute
beliehen noch das Schnallen-Thor, das in der KoUer-

und das in der Johanncs-Gaffe.

Das Neuthor ifl ein mächtiger l'lckbau mit zwei

Fronten, in deren jeder fich eine Ausgangsöffnung

befindet; die eine führt zur oberen Ennsbrücke, die

andere zur längs des rechten Ufers angelegten Straße

gegen die Vorftadt Reichcnfchwall. Der ganze Thor-

bau ifl als ein machtiges Bollwerk mit doppeltem

Zwecke aufgeführt, einerfeits für Vertheidigungs-Auf-

gaben, andcrfeits aber zur Abwehr und Ablenkung des

mächtigen und die niederen Stadttheile gefährdenden

Wafferanpralles der Enns dienend. Die gegen das

Waffer gerichtete Front diefes mit einem gemeinfamen
hohen Firftdach bedeckten derben Baues erfcheint in

zwei Stockwerke getheilt. Im Eckgefchoffe findet fich

das Hauptthor mit halbkreisförmiger Ueberwölbung
und bis zum zweiten Stockwerk reichend, daneben zwei

fchmale Thore fiü- Fußgänger. Im erften Stockwerke
" beiderfeits je zwei Fenfter, im zweiten fünf Fenfter.

In den Ecken und an den Thorpfeilern Ruftica-Mauer-

werk. Früher fand fich auch Bilderfchmuck und zwar

der doppelte und einfache Adler und die Wappen von

Nieder Oefterreich, der Bindenfchild von Ober-Oefter-

rcich und von Böhmen. An diefer Wand findet fich auch

folgende Infchrift:

Haec loca vis aneri ex plvvia dejecerat vrbis

bis quarta vt jvlii luxit in orbe dies

Instavrata tamen cernis nvnc auspice christo

pro plebe ergo pia fac pia vota feras.

Die beiden erften Zeilen geben die Jahreszahl 1572,

die Zeit der Waffergefahr, die beiden anderen 1576, die

Zeit des Baues des neuen Thores durch den Waffer-

baumeifler Hans Gaßeiger aus Tyrol. Im anderen

ebenfalls zwciflöckigen Flügel befindet fich das fchmale

und halbrund gefchloffene Thor mehr an der rechten

Seite, fo dafs die Fenfter im erften Stockwerke fich

daneben zu I und 3 vertheilten, im zweiten Stock-

werke find wieder fünf Fenfter.

Ein in feiner Anlage hochwichtiger Thorbau war

das Gilgen-Thor, es fland bei der Pfarrkirche und wurde

1856 demolirt. Die beigegebene Abbildung (Fig. 16)

nach einer gelegentlich der Abtragung angefertigten

Aufiiahme gibt uns annäherungsweise einen Begriff von

diefer Thoranlage. Es ift kein Zweifel, dafs wir es hier

mit einem im Halbkreife angelegten Baue zu thun

haben, deffen fpitzbogige Ausgangsöffnung mit einer

F"allbrücke verfehen war, daneben das kleine Schlupf-

pförtlein, in der ganzen Fagade-Ausdehnung Schieß-

lucken und darüber auf halbkreisförmigen auf Aus-

kragungen ruhenden Bogen geftützt ein Stockwerk mit

vielen paarweife angebrachten Schießfpalten.

Das im Jahre lcS64 abgebrochene Enns-Thor ftand

auf der Stadtfeite bei der unteren Ennsbrücke, zu deren

Schutz und Vertheidigung es beftimml war. Es war ein

thurmartiger Bau mit einer rundbogigen Thoröffnung

und daneben ein kleines Gehthürlein. Ueber dem
Thore zierte die Wand ein Bild (zwei Ritter mit ]'"ahne

und Schild, in dem einen der Doppeladler mit F. III

im Bindenbruftfchilde und im anderen ein einfacher

Adler, im Spruchbande 1489). Ucber dem Bilde zwei

große Stückpforten, eine folche auch neben der Tlior-

öffnung.

In der Vorftadt Stcyerdorf befindet fich das

Schnallen-Thor, ein gewaltiger und dabei eleganter Bau;

nicht nur dafs die architektonifchen Verhiiltuiffe desfel-

ben in einem richtigen Maße zu einander flehen, ift auch

noch durch .Sgraffito- Malerei eine äußerR gefchniack-

voUe (iliederung und Decoratioii dem Aeußeren des

Thores gegeben worden. Wir haben es hier wohl auch

nur mit einem miichligen Tiior-Thurme zu thun, durch

deffen Erdgefchoß, wofelhlt fich eine halbkreisförmig

überwölbte Durchfahrtshalle befindet, die Straße
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geleitet wird. Ueber dem Bogen drei viereckige Fenfter

mit fgraffitirterEinralimung, dann ein ebenfo ausgeführ-

terbandartigerFries auf derStadtfeite, dann fünfSchuß-

löcher in einer Reihe, endlich ein wirklicher Rund-
bogen-Fries, darüber das reich prolilirte Dachgefimfe

und fchließlich das gefchwungene anzeigende Walm-
dach (Fig. i8). Der Aufitieg in das Innere des Thurmes
findet in der Thorbogenmauer rechts flatt. Auf dem
Thore die Jahreszahl 1613, die fich nur auf die Ent-

ftehung der fchönen Außen - Decoration beziehen

ilürfte, denn das Thor wurde 1480 erbaut.

räumen hinreichend Luft und Licht zu geben, wurden

in der Vorder- und RückFa^ade Fenfter ausgebrochen.

Confervator und Central-Commiffion verwendeten fich

nun theils direcl, theils durch die oberöfterreichifche

Statthalterei bei der Gemeinde-Vertretung, damit

diefe Fenfter nicht an den Fagaden zum Schaden
der Sgraffito-Decoration und zierlichen Schußfeharten,

fondern an den beiden Schmalfeiten des Baues

angebracht würden. Allein das höfliche Herantreten

fand nicht die entfprechend entgegenkommende Auf-

nahme.

til Jt^l

Fig. iS. (Steyr.)

Leider hat fich diefes Thores wegen in der letzten

Zeit eine tief einfchncidende Differenz zwifchen der

Central-Commiffion und der Gemeinde -Vertretung

entwickelt, die in ganz ungleicher Weife von beiden

Seiten behandelt wurde. Es macht fich nämlich in

Steyr das Bedürfnis nach kleinen Wohnräumen ziem-

lich lebhaft geltend, um armen Familien feitens der

Stadt wenigftens für den Augenblick eine Unterkunft

zu verfchaffen. Um diefem Bedürfnis möglich!!; Rech-

nung zu tragen, hat die Stadtvertretung befchloffen,

die Ubicationen im Thurmftockwerke für diefen Zweck
zu adaptiren, und um diefen neugefchaffenen Wohn-

XV N. r

.

Die der Central-Commiffion zugekommene Ant-

wort der Gemeinde -Vertretung von Steyr verdient

ihres Inhaltes und ihrer Faffang wegen der Oeffent-

lichkeit erhalten zu bleiben. „Es fcheint", fchreibt

der Bürgermeifter, ,,dafs die hohe k. k. Landesbehörde

und die löbliche k. k. Central-Commiffion für Kunft

und hyftorifche (fic)Denkmale über den hyftorifchen

Werth des fogenannten Schnallenthores nicht ge-

nügend unterrichtet find und keine Kenntnis haben,

dafs derfelbe aus einer Zeit-Periode ftammt, in welcher

ein gefchmacklofer Baußyl modern ivar, und fonach

keinen größeren hyßorijchen Werth hat als alle anderen
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BefeßiguJigen, welche aus jener Zeit herrühren; denn
nicht alles, was feit ein paar hundert Jahren fleht, ift

der Erhaltung werth und insbefonders dann nicht,

wetm folche Verbleibjel einer gefchtnacklofen Bau-
Periode dem gefteigerten Verkehr einer Stadt hindernd
im Wege ftehen. Der Gemeinderath fchätzt gleich den

fpecififchen Altert/uunsfreicnde^i werthvoUe hiftorifche

Denkmäler und hat daher z. B. erft in jüngfter Zeit

zur Erhaltung des Leopoldi-Brunnens auf dem Stadt-

platze 500 fl. bewilligt; allein fo wie man ja auch in

anderen Städten, in Folge der natürlichen Entwicklung,

Baftionen und Feftungswerke anftandslos befeitigte, fo

kann ja doch auch unmöglich der Gemeinderath der

Stadt Steyr als freier Eigenthümer des Schnallen-

thores gehindert werden, dafelbft Adaptirungen vorzu-

nehmen oder, falls es die Entwicklung der Stadt ver-

langt, diefes Ueberbleibfel einer gefchmacklofen Bau-

Periode ohne weiters zu entfernen."

I'''g- 9- (Gerasdorf.)

Es ill betrübend, wenn man in der heutigen Zeit

folche Emanationen einer anfehnlichen Gemeinde-Ver-
tretung verzeichnen und fich den Vorwurf gefallen

laffen muß: „es herrfche gegenwärtig eine förmliche

Krankheit für Alterthümer, die zu Verirrungen führe,

das Schnallenthor fei ein gefchmacklofes Bauwerk,
das doch befeitigt werden müßte" und ähnliches. In

dem ganzen Gemeinderathc erhob fich nur eine

Stimme für das arme Gebäude.
Kann die Central-Commiffion auch das .Schnallen-

thor gegenüber der autonomen Gemeinde - Vertretung
kaum retten, fo will fie fich doch als eine von
Seiner Majefliät eingefetzte Inftitution ihren Standpunkt
wahren. Jede Gemeinde -Vertretung follte fchon aus

Pietät für die Schöpfungen ihrer Väter, welche das
Gemeindewefen gegründet, gefchirmt und zur Blüthc
gebracht haben, Bauten zu erhalten fuchen, die charak-
teriftifche Merkmale ihrer Stadt geworden find und
manchen zum Bcfuchc anlocken. Wenn die Central-

Commiffion in diefem Sinne zu wirken für ihre Aufgabe
hält, fo hat fie das Bewußtfein nach dem Gebote der
Wiffenfchaft und im wohlverftandenen Intereffc jener

Orte zu handeln, deren Denkmale Gefahr laufen einer

wiffenfchaftlich nicht begründeten Meinung zum Ojjfer

zu fallen. Was die Beurtheilung der Aeußerung über
die Kunfl: unferer Vorzeit betrifft, „in welcher ein

gefchmacklofer Bauflyl modern war" (!?), fo muß dies

unferen Lefern überlaffen bleiben.

41. In Gerasdorf bei Wr.-Neußadt wurden, wie

Correfpondent Dr. Mayer berichtet, auf einem Felde

im Jahre 1887 in der Tiefe von etwa '/^ M. mehrere
Gefäße und Scherben gefunden. Sie zeigen theils Thon-
theils Graphit-Material, von einem ift das Bodenftück

mit 10 Cm. Durchmeffer erhalten. Man fand dabei ein

Bruchftück eines Gürtels (Fig. 19), Refte eines Wehrge-
hänges (?) und eine Anzahl fehr verbogener verkrümm-
ter, theilweife abgefchmolzener Gegenftände, auch ein

Gefäß fcheint darunter gewefen zu fein; diefe Gegen-
ftände dürften einem Brande ausgefetzt gewefen

fein. Die Erde der Fundftelle war fehr weich und
kohlig. Die Eifenllücke konnten etwa dem Befchläge

einer Kette angehört haben; ferner fand man eine

Art Sichel, einenHaken, einen Henkel, etliche Knochen
bei den Scherben, gefchmolzenes gelbliches Glas in

zwei Klümpchen. Auf einem Nachbar-Grunde fand man
ein größeres Gefäß in Trümmern mit Beinern. Alle

Fundftücke befinden fich im Mufeum zu Wr.-Neuftadt.

42. Einen fehr intereffanten Bericht erftattete

Confervator(7/ö(-X'«^r über die in den Moorgründen des

Dr. Cartellieriht'x Franse/isbad zunächtt der Salzquelle

aufgefundenen paläontologifchen und prähiftorifchen

Gegenftände. Wir entnehmen aus demfelben, dafs im

Jahre 1872 noch unter der Leitung des Vaters des Herrn

Dr. Carlcllieri, eines hochgefchätzten Franzensbader

Arztes, zahlreiche Thierknochen durch die Moorhebe-

mafchine zu Tage gefördert wurden.

Man fand damals einen Thierzahn, einen Knochen,

offenbar vonMenfchenhand durchlöchert. Diefes Stück

zeigt eine fehr genaue Bohrung, hat vielleicht als Griff

gedient, deffen Durchbohrung ein Aufliängen desfelben

Fig. 20. (Kianzensbad.)

ermöglichen fnllte. Später wurdenTheile eines Schädel-
daches gefunden. Im Jahre 1888 reihte fich an diefe

Funde ein Geweihftück. Dasfelbe weift an einem ab-

gebrochenen Theil eine Schnittfläche auf, die nach der
Behauptung des ]?efilzers nicht von der Moorhebe-
mafchine, fondern von Menfchenhand heirühren dürfte.

Unter den pridiiftorifchen I'nntlcn ift in erfter

Linie ein kupfernes Beil hervorzuheben. Es wurde im
Jahre 1872 gefunden, ebenfalls im Moore und zeigt

auffallende Unebenheiten; feiner Form nach entfpricht

es fo ziemlich den an anderen Orten aufgefinidcnen

Kupferbeilen {I'"ig. 20). Hieran reiht fich die Feuerftein-

pfcilfpitze. Im Jahre 1888 vermehrte fich die prähifto-

rifche Sammlung durch ein leider nur alsTorfo vorhan-

denes Steinbeil. Es hat eine grünliche, fall fcrpenlin-
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artige Farbe, woraus jedoch durchaus kein Schluß auf

die Art des Gefteins gezogen werden kann, da das Moor
oft auffallend die Farbe der im felben längere Zeit

befindlichen Gegenltände verändert. Der Struflur nach

dürfte das Geftein Quarzfchiefer fein. Neben diefen

Gegenfländen wurden feit längerer Zeit auch Pfahle

aus dem Moore befördert. Die Auffindung diefer ganz

nach Art der Piloten unten zugefpitzten Holzftücke

hat fofort zur Annahme von Pfahlbauten verleitet. Da
die meiften Forfcher des Egerlandes mit Beflimmtheit

das frühere Vorhandenfein eines großen Sees annehmen,

fo wäre die Vermuthung, dafs wirklich Pfahlbauten hier

e.viftirt hätten, nicht fo ungerechtfertigt.

43. Profeffor Trenkivald hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs Ausgrabungen in Parciir:o ge-

macht wurden und noch ftattfinden, welche intcreffante

Ergebniffe ans Licht bringen.

Bereits im vorigen Jahre wurde anläßlich eines

Anbaues an das Regierungs-Gebäude etwa 3 M. tief ein

römifcher Mofaikboden bloßgelegt, am Fundorte be-

laffen, überwölbt und von der Meeresfeite zugänglich

gemacht. Diesmal find im bifchöflichen Garten, hart an

der linken Außenmauer des Domes — dort wo auch

die fatale Cifterne fich befindet, welche den Dom
feucht erhält — Ausgrabungen im Zuge, welche der

gelehrte Pfarrer Monfignore Dcpcris mit Verftändnis

und regem Eifer perfönlich leitet; Ausgrabungen, die fich

zum Theil in Nebenräume des Domes und des bifchöf-

lichen Palaftes erftrecken. In zwei Zonen wurden ver-

fchiedene Mofaikboden, wohlerhalten und von großer

Schönheit, zu Tage gefördert; fie find nur zum Theil von
Mauern durchkreuzt, wovon eine, die linksfeitige Haupt-
mauer des Domes, direft darauf auffteht, die tiefer-

liegende etwa 3 M. unter dem jetzigen Garten-Niveau
römifch antik, die höhere etwa 2 M. unter jetzigem

Niveau altchriftlich, wie Infchriften zubeweifen fcheinen,

welche z. B. befagen: dafs eine fromme Frau Bafilea

10 Fuß diefes Bodens anfertigen ließ, eine andere
Religiofa femina pro voto suo pedes Septem etc.

Hier wäre alfo nach Depcris Meinung der einftige

Fußboden der vor dem cuphrafifclicii Baue vom Jahre
68^ beftandenen Kirche gefunden. Diefe Annahme
wird umfo wahrfcheinlicher, als in der Axe diefer aus-

gegrabenen Mofaiken im Vorraum des bifchöflichen

Kellers ein halbverfchütteter Rundbogen weiter Span-
nung und mit dem Chriftus-Monogramm an feinem
Scheitel entdeckt worden ift, deffen Schenkel wahr-
fcheinlich in gleichem Niveau mit demfelben fich finden

wird. Mit der VVegräumung des Schuttes an diefer

Stelle wurde begonnen, wobei auf Gefimsftücke und
auf eine über quer liegende Säule gefioßen wurde,
welche wahrfcheinlich zu -dem erwähnten alterten Bau
in Beziehung liehen.

Sämmtliche Funde von Bedeutung bleiben an Ort
und Stelle und werden mit Bewilligung des Bifchofs

nicht wieder verfchüttet. Sie werden unter Interven-
tion Monfignore Deperis und Dr. Ainorosos genau auf-

genommen und befchrieben.

44. Correfpondent Sinieoner hat über die St. Valen-
tin-Kirche in Caße/reuth an die Central-Commiffion be-

richtet und auf intereffante Wandbemalungen in derfel-

benaufmerkfam gemacht. DasKirchlein iftim gothifchen

Style erbaut und macht einen fehr guten Eindruck. Im
Innern finden fich keinerlei Spuren früherer Bemalung.
Befland dennoch eine folche, fo ift fie gründlich vertilgt

worden. Obwohl der Flügel- Altar neu ift, fo hat man
doch bei demfelben die alten Figuren verwendet. Sehr
wichtig find aber die Wandmalereien an der Kirchen-

außenfeite. Wir fehen in wirklich großartigen Concep-
tionen den Chriftoph mit dem kindlichen Heiland, dann
die drei Könige, die Kreuzigung und die Mutter Gottes
mit dem Kinde, Veronica und einen Bifchof. Die Bilder

find fo tüchtige Arbeiten, dafs fie alle Schonung ver-

dienen. Sie mögen aus dem 15. Jahrhundert ftammen.

45. Confervator Dr. Szarantewiezhdit derCentral-

Commiffion mitgetheilt, dafs in der Nähe des Ortes

Skole, hart an der nach Munkacs über die Karpatlien

von Stryi führenden Eifenbahn fich ein künftlicher

Hügel befindet, der den Namen Swietoslaw-Hügel
(Swietos.lawa Mogila) führt. Schon vor Jahren hatte

Domherr Petrusieivica auf ein Thal diefes Namens
aufmerkfam gemacht; felbes foll den Namen vom ruffi-

fchen Fürften Swietoslaw, der hier von den ihn ver-

folgenden Spähern feines Bruders SwietopJ'k eingeholt

und erfchlagen wurde, erhalten haben. Jetzt erfcheint

diefe Tradition durch das Vorhandenfein diefes künft-

lichen Erdhügels noch mehr erhärtet und localifirt. Der
Hügel war nicht fichtbar, fo lang ihn der Wald be-

deckte, jetzt ift der Wald ausgerodet und die Tradition

und Volksmeinung tritt mit dem Hügel wieder be-

deutfam hervor. Nicht unbeachtet darf bleiben, dafs

der Theil des Ortes, wo fich der Hügel befindet,

Swietosl'awoi, das ift Ortfchaft des Swietoslaw, heißt.

Der Mord fällt in das Jahr 1018. Merkwürdig, wie

lang im Fluße der Jahrhunderte beftimmte Tradi-

tionen erhalten bleiben, wenn fie an befonderen künft-

lich entftandenen Erdzeichen oder fonft an einem
geographifchen Gegenftand haften und fich mit ihm
verkörpert haben.

46. Wir haben im Nachhange zu unferer Notiz Nr. 244
im Jahrgange i888 der Mittheilungen noch einzelner

Gegenftände der Salzburger Ausftellung zu gedenken.
Das Stift Mattfee ftellte eine fehr beachtenswerthe
filberne Kreuzpartikel mit Bemalung, und eine gut

renovirte gothifche filber-vergoldete Monftranze aus.

Ein ganz befonderes Stück war eine hölzerne Hochzeit-

fchüßel, Eigenthum des Baron Rupert Imhof. Sie ift rund
und zeigt in ihrer Bemalung einen Hochzeitszug und
ein Tournier. Auf der Rückfeite die Wappen der Imhof
und Paller, ganz vorzügliche Nürnberger Arbeit. Zu
erwähnen ift eine Kanzel mit reicher bemalter und ver-

goldeter Brüftung, aus dem Ende des 16. Jahrhunderts
fowie ein gefchnitzter übermalter Altar gothifcher

Zeit, im Schreine Maria mit dem Kinde, begleitet von
St. Katharina und Agnes, auf den Flügeln gemalt
St. Margaretha und Barbara; ferner eine bronzene
Chriftoph-Figur (J. 1400) auf mit Leder überzogener
Holzplatte. Diefe Gegenftände befinden fich im Privat-

befitze.

Wir können die herrlichen Bilder aus Grofi-Gmain
nicht unerwähnt laffen; es find dies 7 Stücke, von theil-

weife ganz befonderem Kunftwerthe und von weitver-

breiteter hoher Wichtigkeit. Die Pfarre !iIanterndorf

brachte nebft einer Cafula mit alter Stickerei (1519) eine

8*
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gravirte bleierne Grabplatte mit vergoldeter Infchrift

und vielen Wappendarfteilungen zur Ausftellung aus

1653. Unter den Wappen findet fich auch das der

llfung zu Tratzberg; die Kirchen zu GoUiiig, Radtßatt
und Liefering (teilten gothifche werthvolle Kelche,

die zu Goldegg €\\\'?2L(:\'nc2\YjcG.\\7., die Pfarre zu Bifcliof-

hofen ein Gemälde aus gothifcher Zeit, den englifchen

Gruß vorftellend (das auf dem Rahmen angebrachte
Anbot zum Verkaufe machte fich wahrlich nicht gut).

Obwohl wir des Domfchatzcs bereits in unferem
erften Artikel gedacht haben, können wir nicht unter

laffen, noch auf denfelben zurückzukommen; wir erwäh-

nen des kupfernen Bruderfchaftskreuzes, beftehend aus

dem Kreuzigungsbilde mit Maria und Johannes da-

neben, der fogenannten Reifeflafche des heil. Rupert
aus Holz mitSilberplättchen überdeckt (12. Jahrhundert,

einer Cafula aus rothem Atlas mit Applications-Stickerci

und Silber-Contouren (doch der Stoff neu), darauf

Wappen des Erzbifchofs Marcus Sitticus (Fig. 21).

I'ig. 21 . (Salzburg.)

Nicht bald hat eine archäologifche Ausftellung
den Anfpruch auf hochwichtige Bedeutung mit folcher

Berechtigung gemacht, wie jene zu Salzburg. Sclireiber

diefer Zeilen hatte Gelegenheit, faft alle in den letzten

Zeiten abgehaltenen derartigen Ausftellungen einge-

hend zu berichtigen und kam auf Grund diefer Er-
fahrung zu dem eben gemachten Ausfpruche, ohne
die Bedeutung derer zu Grätz, Klagenfurt, Steyr,

Brunn u. f w. zu verkennen. Allein noch immer ift —
Gott zum Danke — viel alte Kunft und relativ mehr
denn anderswo im Salzburgifchen erhalten.

47. Ucber die Schatzkammer der Wallfahrts-

Kirche im Schlöffe zu Mariaftein hitiKufßein finden wir

eine Nachricht, die wir zunächft wiedergeben wollen.

Der dortige Schatz wird als anfehnlich bezeichnet, man
findet darin goldene Statuen, Blumenvafen aus längft

vergangenen Zeiten, frei gearbeitete Reliquien-Schreine,

filberne Reliquien-Pyramiden, koftbare Meßkleider, eine

Krone fammt Scepter des Kaifers Mathias, die derfelbe

dorthin verehrt haben foll, eine Infula fammt Pedum, ein

Gebetbuch mit Malereien, ein prachtvolles Poftament,

darauf die Statue der Mutter Gottes mit Reliquien der

heiligen Urfula undPolykarp, ein Manufcript, beftehend

aus 12 in glagolitifcher Sprache befchriebenen Per-

gamentblättern aus dem Jahre 1057 ftammend. „Leider
wurden diewerthvollftenGegenftände : viele Rüftungen,

Ilarnifche, Panzer Waffen und antike Gegenftände von
unwiffenden und geldfüchtigen Schloßverwaltern um
einen Spottpreis verkauft, ganze Leiterwagen voll alten

Eifens wanderten unter kluger Aufficht zu den Antiqui-

tätenhändlern nach München."

48. In der Notiz 261 wurde Nachricht gegeben
über den fchlimmen Zuftand der Steniberg'fchen

Capelle in Pilfen. Es muß nachträglich bemerkt werden,

dafs die in der Notiz enthaltene Mittheilung über eine

in neuefter Zeit gepflogene Unterfuchung des Bau-

zuftandes derfelben dahin zu ergänzen ift, dafs Confer-

vator Profeffor Sclnverdlner diefe Unterfuchung durch-

geführt hat. Der Zuftandsbericht in diefer Notiz ift

ein ganz kurzer Auszug aus dem dießfälligen Berichte

diefes Confcrvators an die CentralCommiffion.

49. In übcrrafchender Weife wurden die Erwar-

tungen getäufcht, welche man fich von den Funden
gelegentlich des Bahnbaues von der Station Ung.

Hradifch bis zur Stadt felbft machte. Man vermuthetc

nämlich mit ziemlicher Zuverficht, dafs die Bahn über

eine alte Anfiedlung führen dürfte. Die Central-Com-

miffion hatte beim Handels-Minifterium die crfonler-

liehen Schritte zur Sicherung der eventuellen Funde
gemacht, und das Brünner Franzens-Mufeum als die

Stätte bezeichnet, wohin diefelben abzugeben wären.

Doch fieh da, am 28. Dccember 188S übergab man dahin

die am 17. Auguft 1888 gcfiindenen Objekte, beftehend

aus einem 2 Cm. im Durchmeffer habenden glatten

Meffingringelchen (alfo nicht prähiftorifch) und einen

44Cm. Durchmeffer erreichenden glimmerhaltigen Mehl-

ftein, in derMilte vertieft und mit einem Loche verfehen.

Und doch erzählte man von großen P'nnden.

50. In ticr Nähe des auf einer Anhöhe gelegenen

Dorfes VoUc bei Pardubic wurde, wie Correfiwndcnt

V. Divül berichtet, ein größeres Lager von Steinwerk-

zeugen gefunden; bereits find 19 Objefte in das Par-

dubicer Stadt-Mufeum gelangt. Die Steingeräthe find

zumeift aus vcrfchiedcnen Schieferfteingattungen ange-

fertigt, die in der dortigen Gegend nicht vorzukommen
pflegen. Man fand Stein;i.\te, Schleiffteine, Keile,

Zapfen u. a.

51. fUeber einige archiiologifche Funde in der

Gemeinde Obrisivi.)

Bereits im vergangenen Jahre fand ich Veranlaffung

über einige in der Gemeinde Obristvi und der damit
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zufammenhängenden Ortfchaft Dusnik bei Mclnik ge-

machte archäologifche Funde zu berichten und ilt

der diesnillige l^ericht in den Mittheikingen XIV. Bd.,

S. 54 enthalten. Seither find nun abermals einige in

diefer Gemeinde vorgekommene Ausgrabungen prähi-

ftorifcher Altertliiimer zu meiner Kenntnis gelangt;

doch glaube ich der Vollftandigkeit halber deren Be-

fchreibung zunächll noch eine lüinnerung an einen

bereits im Jahre 1.S65 hier gemachten fchr intereffanten

Fund vorausfchicken zu foUen. Derfelbe beftand aus

vielen BronzeGegenflimden römifchen Urfprunges,

vvelcheauf einem Felde beiObi^istvi zufällig ausgeackert

wurden und in einem großen Bronze-Gefaße lagen. Von
denfelben fchenkte Se. E.xcellenz der Herr Gvaf ßcrc/t-

told eilf Stücke dem böhmifchen Mufeum, während der

größere Theil dicfes Fundes in das Schloß Buchlaii

in Mähren übertragen wurde. Die in das bohmifche
Murcuni gelangten Gegenftändc wurden von Voccl in

feinem „Pravek" I. 203 gewürdigt; welche Objefte

jedoch nach Buchlau gelangt find, ifi: nicht näher be-

kannt, obgleich eine Befchreibung diefer den größeren

und vielleicht aucli wichtigeren Theil des Fundes
bildenden Gegenftändc gewiß von hohem Intereffe wäre.

Es wiire fehr erfreulich, wenn die gegenwärtige Notiz

die Veranlaffung ergäbe, den in Buchlau befindlichen

Theil des Fundes zu befichtigen und zu befchreiben.

Die im Mufeum befindlichen Gegenftändc be-

ftehen in einer gebrochenen CafferoUe, an deren Hand-
habe man Schwanenköpfe und die Punze: C Norbani
bemerkt, weiter in mehreren abgebrochenen, mit ge-

triebenen Knöpfen verfehenen Rändern, dann Griffen

und Henkeln von Bronze-Gefnßen, einer großen fchmalen

Schnalle, zwei kleinen zierlichen Fibeln, Befchlägen,

Knöpfen u. f w. Ich fand im verfloffenen Sommer
Gelegenheit, die Fundftellen zu befichtigen. Es ift dies

ein Kirchenfeld, füdlich hinter dem Friedhofe von
Obristvi gelegen, aufwelchem ich oberflächlich Scherben
unglafirter Thongefäße, insbefondere einen Urnen-
deckel mit Kopf vorfand. Es wurde mir von den In-

faffen erzählt, dafs auf diefem Felde ganze Urnen von
Thon ausgeackert worden find und ein Gedenkmann
des Fundes vom Jahre 1865 erinnerte fich, dafs damals
mit den Bronzen auch Skelettheile eines Kindes ausge-

graben wurden. Nach dem Gefagten dürfte es fich hier

um einen prähiftorifchen Begräbnisplatz handeln.

Im Monate Auguft 1. J. wurde nördlich von dem
erwähnten Friedhofe, in dem Dorfe Obristvi felbfl und
zwar unter dem herrfchaftlichen an der Straße ge-

legenen Haufe Nr. 70 beim Graben eines Kellers ein

Grab entdeckt, in welchem fich unter Kohle und Afche
eine Urne von fchwarzer Farbe und eine kleine flache

Schüßel von rothgebranntem Thon nebft andern Reiten
von Thongefäßen, aber keinerlei Beigaben oder Arte-
fadle vorfanden.

Wichtiger erfcheint ein in der zur Gemeinde
Obristvi gehörigen Ortfchaft Dusnik vor etwa zwei

Jahren in dem Hofraum des Haufes Nr. 25 des Franz
Vefely gemachter Fund. Der letztere grub nämlich
gleich rechts hinter dem Einfahrtsthor eine Kalkgrube,
und kam dabei in der Tiefe eines Meters auf eine Stelle

von ganz befonderer Geftaltung. Es befand fich näm-
lich hier eine 30—40 Cm. mächtige Afchenfchichte,
etwa zwei Meter in der Länge und 90 Cm. in der Breite,

auf welcher an jeder der beiden Langfeiten je 14 weiter

unten nalicr zu befchreibendeThon-Pyramiden flanden.

Der Zwifchenraum beider Reihen betrug etwa 70 Cm.
und waren die einzelnen Thon-Obje6te ziemlich gleich

verthcilt. Diefe Ihon-Pyramidcn find vierfeitig, oben
abgeftumpft und unterhalb der Spitze in Zweidrittel

ihrer Höhe von einem runden cylindrifchcn Loche
durchbohrt. Die Durchführung ifl unregelmäßig, von
zwei Seiten aus durchgeführt und in der Mitte am
engften. Die Höhe beträgt 10— 11, die Breite unten
8 — 10, jcneoben 5— 6 Cm.; dasGewichtvariirt zwifchen

540 bis S80 Gramm. An der abgeftumpften Spitze be-

findet fich eine wie mit dem Finger i— i'/j Cm. ein-

gedrückte Vertiefung. Die Kanten diefer Pyramiden
find mehr oder weniger abgerundet, fo zwar, tlafs fie

bei einzelnen Exemplaren faft vcrfchwindcn und fo eine

dem Kegel naheftehende Form hervorkommt. Sie find

nur fchwach gebrannt, doch im Bruche faft ziegelroth.

Man unterfcheidct zwei Arten; die einen belfehen näm-
lich aus feinerem gefchlemmten Thon und haben eine

glattere Oberfläche, während die andern aus einem
Thon verfertigt wurden, der im Bruche ausfieht, als

wäre ihm Spreu beigemengt, und zeigen diefe auch
eine rauhe Außenfeite. Bei meiner Anwefenheit an dem
Fundorte im Auguft 1. J. fand ich auf einem Steinhaufen

neben demfelben noch zwanzig mehr oder weniger

gut erhaltene Exemplare diefer Thon-Pyramiden vor.

Bei der feinerzeit vorgekommenen Durchfuchung der

erwähnten mit Knochenfplittern vermifchten Afchen-

fchichte wurde der obere Theil eines menfchliclien

Schädels, dann die Kinnlade eines Pferdes mit Zähnen
gefunden. Diefe letzteren Funde, fowie die ganze Form
und Anordnung der Afchenlage laden darauf fchließen,

dafs man hier ein prähiftorifches Grab vor fich hatte.

Thon-Obje6le, wie die eben befchriebenen kommen in

Böhmen an Fundftellen vorgefchichtlicher Alterthümer

nicht feiten vor;_fo wurden diefelben am Hradist bei

Stradonic, in der Sarka, beiVokovic, Pfemysleni, Horky
Velke und an anderen Orten gefunden ; auch wurden die

felben in der Laufitz, in den Pfahlbauten, in demitalifchen

Terramare, auf dem Esquilin u. f w. angetroffen. Was
jedoch unferem obbefchriebenen Funde eine größere

Wichtigkeit verleiht, ift der Umftand, dafs, während
derlei Thon-Obje6te gewöhnlich vereinzelt vorkommen,,
hier an derfelben Stelle gleich 28 aufgefunden wurden
und dafs diefelben ober einem Brandgrab in einer

beftimmten Ordnung aufgeftellt waren. Bekanntlich

werden diefe Gegenftändc zumeift als Gewichte erklärt,

welche beim Weben benützt wurden, und es hat der

Bandfabrikant Paur in Zürich nach einzelnen Funden in

den Pfahlbauten einen Webftuhl conflruirt, an welchem
ähnliche Gewichte eine entfprechende Verwendung
fanden. Zum Schluße möge zur Vervolllländigung der

Nachrichten über vorgefchichtliche Funde in der Orts-

gemeinde Obristvi noch erwähnt werden, dafs auch in

dem unter dem Namen Zrt;;//^^;-^ bekannten! heile diefer

Gemeinde vor mehreren Jahren beim Baue eines Fahr-

weges Urnen ausgegraben worden find. Es bezeichnet

diefe Ausgrabung die fechfte Fundftelle prähifto-

rifcher Alterthümer in der aus den unmittelbar

zufammenhängendcn Antheilen Obristvi, Dusnik,

Semelkovic und Lamberg beftehenden Ortsgemeinde

Obristvi.

Lüjlner.
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52. Confervator Dr. Kiirfcliner in Troppau hat an

die Central-Commiffion berichtet, dafs an der Loggia
des fiirftlich LiechtenfteinTchen Schloffes in Jagern-

dorfüch vor einiger Zeit an zwei Stellen der Mörtel los-

löfte, wodurch Spuren eines Sgraffito-Grundes fichtbar

wurden. Die im Oftober v. J. durchgeführte Bloßlegung

zeigte ein vielfach verfchlungenes Rankenwerk, welches

abwechfelnd an vier Bogenpfeilern aus großen Blatt-

kelchen entfpringt und fich über die Bögen mit Außer-

achtlaffung der an den dazwifchen flehenden Pfeilern an-

gebrachten Figuren herumfchHngt. Die Figuren reprä-

fentiren den Gefang (mit Noten), die Schaufpielkunft

(mit einem Fächer) und die Mufik (mit einer Laute).

Auf der Hauptfront fetzt fich das Sgraffito in

Form einer Ruflica-Decoration fort. Diefes Sgratfito

flammt aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts und ent-

ftand wahrfcheinlich unter Joh. Georg v. Brandenburg.

53. Ein ganz intereffanter Bau
Spitalkirche zuElifabeth geweihte

ift die der heil.

Mißelbacli. In

Li?!!? \

loV/.Klf.

Kig. 22, 23. (.Miftelbach.)

Fig. 22 veranfchaulichen w'w den Gimulriß, in l-'ig. 23

deffc-n Langfeite. Die Anlage des Kirchlcins iil liDchfl

eigenthümlich, ein Langhaus in der Breite von 4 Klafl.

und beflehcndaus drei oblongen Jochen von je 2 Klafter

Länge, denen, durch einen kräftigen Triumphbogen
vermittelt, fich das gerade abfchlicßende Chörlein

anfchließt. Selbes befleht aus zwei Jochen zu 374Klafter

Breite und 2 Klafter Länge. Die Fenfler, deren fich 1

auf den Chor und 5 auf das Schiff vertheilen, find fpitz-

bogig, erweitern fich in der Gewandung nach innen

und außen, doch find die im Chore etwas fchmäler und

höher. Nur ein Langhausfenfler ift ganz klein und im

Halbkreis abgefchloffen. Im erflen Schiffjoche ift die

Empore eingebaut, die auf zwei freiflehenden Säulen

ruht. Der Eingang zum Kirchlein ift an^ der Stirnfeite

angebracht. Die Decke im Schiffe und Chore befteht

aus einfachen fpitzbogigen Kreuzgewölben mit kleinen

Schlußfteinen. An dem Langhaufe find beiderfeits je

drei Strebepfeiler angebracht, wovon der an der Vorder-

ecke über Eck geftellt ift. Reizend ift das kleine Stein-

thürmchen, das in halber Höhe durch Wafferfchläger

vermittelt aus dem Viereck in das Achteck übergeht

und mit einem fpitzen Dache abfchließt. Die Schall-

fenfter find fpitzbogig. Ueber diefen immerhin beach-

tenswerthen fpät-gothifchen Bau, der noch in das

15. Jahrhundert gefetzt werden könnte, find faft keine

urkundlichen Nachrichten erhalten.

54. Herr k. k. Cuftos Szombathy hatte die befon-

dere Gefälligkeit der Central-Commiffion mitzutheilen,

dafs er Gelegenheit genommen habe, fich über den

beim Grundgraben des Haufes Nr. 17 in der Palffy-Gaffe

zu Hernais gemachten Fund näher zu informiren. Man
hat in einer Tiefe von etwa 2 M. unter dem früheren

Niveau die Refte von drei Skeleten gefunden. Ueber
die Situation konnte leider nichts näheres conftatirt

werden. Mit Ausnahme des dritten Schädels follen

alle Gebeine zerfallen gewefen fein. Das thönerne

Gefäß wurde als unglafirt, braun, bauchig und an der

Wandung mit drei runden Warzen geziert bezeichnet.

Eine Btfichtigung des Fundes war nicht mehr möglich,

da Gebeine fammt Gefäßfeherben am Hernalfer Fried-

hofe verfcharrt wurden. DieBefchreibung des Töpfchens

paßt nach Szoinbatliy fehr zutreffend auf Gefäße,

welche hier in Gräbern der. Bronze- und Eifen-Zeit

angetroffen werden ; bedauerlich, dafs fichdiefe wichtige

Thatfache nicht beüimmt feftftellen ließ.

55. Confervator Berger hat an die Central-Com-

miffion über den Abfchluß der Reftaurirungs-Arbeiten

an der herrlichen Gabriels-Capelle zu Salzburg berich-

tet. Die Koften diefer durchgreifenden und gelungenen

Reftaurirung reichen bis nahezu yAoo fl. Diertlhen

wurden von einer Commilfion geleitet, in der fich Archi-

tekt und Staatsgew. Schul-Dir. Lueff, Ing. und Staats-

gew. Seh. Profeffor Kulm, Confervator Petters. Staats-

gew. Seh. Profeffor Meli, Stadtbauamts - Vorftand

Daiifchcr und der obgenannte Confervator befanden.

Die Arbeiten führten Schloffermeifter Kodncr und

Fiedler, Tifchlermeifter Unger, Steinmetzmeiftcr .ßr«:««,

Maler und Vergolder Do/cr und die Wienerberger
Thonwaareii-l'"ai)iik durch. Auf der oberen Schriig-

fläche des unter der Kuppel umlaufenden Kranzge-

fimfes nahe der Altar-Nifche fand fich in dem Stuck-

mörtel eingegraben: 1600, darunter „yacom bertolt".

Diefer Giacomo Bertolt dürfte demnach jener Kiinftler

gewefen feien, welcher die prächtigen Stuckarbiilen

ausgeführt hat, die, wie Confervator Berger überzeugt

ift, bezüglich ihres Charakters vollkommen übercin-

ftimmen mit denen der farbigen Stucco-Plafonds im

Archiv locale der k. k. Landesregierung.
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Confcrvator Fetter entdeckte bei Reinigung der

beiden bronzenen Schrifttafeln mit ihren reich decorir-

ten Rahmen, welclie rechts und links von der Altar-

Abfide an der Wand des Betraumes angebracht find,

an dem Befchauer nicht fichtbaren Stellen den Namen
des Meifters diefer Tafeln. Die kleinere Tafel zur linken,

deren lateinifche Infchrift die durch den lirzbifchof

Wolf Ditrich erfolgte Stiftung der Capelle erzählt, und

die Beflimmungen über die Art der Benützung diefer

Maufoleums-Capelle enthält, zeigt am mittleren PoRa-
niente im Rahmen eingravirt drei bekrönte Wappen-
fchilde (Schlangen), dazwifchen die Jahreszahl 1605

eingetheilt und die Worte: „chriftof herolt vonn nörni-

berg". Die größere Tafel zur Rechten, die in ihrer

Legende die vom Erzbifchof feftgefetzte Beftimmung
über feine Beftattung enthält, weift an der Bekrönung
des reichen Rahmens die eingravirten Worte: „chriftof

herolt radfchmidt von nürmberg 1607", auf der linken

Confole fleht: „renoviert 1740 leopold fchmid von
salburg girtlermaifter" auf der rechten: „iacob fchmiet

girtler äsen milier die zwei gefeilen". Die Gabriels-

Capelle wird nunmehr dem Gottesdienfte wieder zu-

rückgegeben werden.

56. Confervator Deininger hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs es in Abficht ift, die Ser-

viten- Kirche zu Volders im Unter-Innthale, die mit

berühmten Fresken Martin Knoller's (1766) gefchmückt
ift, zu reftauriren. Doch ift Einleitung getroffen, dafs

wenn diefe Reftaurirung auch auf die Malerei fich aus-

dehnen füllte, felbe unter der Intervention des Con-
fervators durchgeführt werde.

57. Die „St. Pöltcner Zeitung" bringt in Nr. 9,

1889 folgende Ankündigung: Zur Glockenknnde der

Diöcefe St. Polten. Verhältnismäßig wenig, ja zu

wenig wurde jenes Feld der Culturgefchichte, welches
die Kirchenglocken betrifft, fowohl im allgemeinen, als

auch bezüglich unferer Diöcefe bearbeitet. Da nun
aber gerade den Glocken fowohl in liturgifchreligiöfer

als gefchichtlicher Beziehung eine unbcftreitbar

wichtige Bedeutung beizumeffen ift, und durch eine

ftatiftifche Behandlung diefes intereffanten Gegen-
ftandes gewiß auch für die Heimatskunde ein berück-
fichtigungswerthes Material gewonnen werden kann, fo

foU allen Ernftes mit der Abfaffung eines bezüglichen

Werkes begonnen werden nicht ohne Berückfichtigung

des nach wenigen Jahren in Ausficht ftehenden

„Glocken-Jubileums" am St. Pöltener Dome. Es follten

zu diefem Zweckein der geplanten Statiftik wo möglich
alle Pfarr- und Klofterkirchen (auch Filialen) in alpha-

betifcher Aneinanderreihung vertreten fein; das Ganze
foll fchließlich fich nach beftimmten Gefichtspunkten
gliedern. Unerläßlich erfcheincn daher Notizen über
1. Infchriften, Alter, Größe, Stimmung, Glockengießer,
merkwürdige Namen, Wohlthäter, u. dgl. (Was die

Größe betrifft, fo wäre wenigftens der untere Durch-
meffer, die fogenannte Schlagringweite der Beachtung
werth). 2. Wäre ein befonderes Gewicht zu legen auf
Mittheilungen über gefchichtliche Denkwürdigkeiten,
die fich an Glocken knüpfen; über Wanderungen und
das „Heimweh" der Glocken, Unglücksfälle, Brände,
Feftlichkeiten der Glockenweihe, außergewöhnliche
Verwendung der Glocken; Anekdoten, Glockenfagen,

über Wetterläuten, ungewöhnliche Läutftunden, bezüg-

liche Stiftungen u. f w. 3. Weiters wäre von Belang
befondcrs betreffs der einzelnen größeren Glocken
den Ton zu kennen, das bekannte oder vermuthliche

Gewicht derfelben übcrüchtlich vergleichen zu können,
bei berühmteren harmonifchen Geläuten überdies die

Accorde anzumerken. 4. Nicht unwichtig find Angaben
über die Verzierung mit Bildern, Wappen u. dgl.; ob
ferner bei älteren Glocken die Auffchriften in gothifchen

Minuskeln oder Majuskeln erfcheincn, oder fchon in

der claffifchen Lateinfchrift. Möge demnach die Bitte

um gütige zweckdienliche Notizen geftattet fein;

inocliten voraus jene Herren geiftlichen oder weltlichen

Standes, die fich für den Plan erwärmen und für die

-Sache Intereffe haben, ihre Rathfchläge, Kenntniffe^

Beobachtungen, ihre brauchbaren koftbaren Winke zu

Nutzen und Frommen diefes kirchlichen und heimat-

lichen Gegenftandes nicht verborgen halten! Etwaige
die Arbeit fördernde Nachrichten wolle man an den
Correfpondenten Profeffor Johannes Fahrngruber in

St. Polten einfenden. Der arbeitsfreudige Verfaffer ge-

denkt übrigens einen guten Theil der „metallenen

Herolde" nach Thunlichkeit felbft in Augenfchein zu

nehmen und von Fall zu Fall Berichte zu ver-

öffentlichen.

58. (Die Hochaltar-Menfa des Domes zu Gurk.J

Unter den vielen Kunftwerken des berühmten Gurker
Münfters wurde bisher manches noch nicht aus-

reichend gewürdigt. So findet fich unter anderm
die Menfa des Hoch-Altares nur von Quaß in

deffen unvergleichlicher Befchreibung der Kirche (Ö/A',

Grundzüge der kirchliche Kunftarchäologie, i. Auflage.

S. 69 f weiter mehrfach abgedruckt) kurz erwähnt,

Seither ift diefelbe den Forfchern entgangen, darunter

auch Haas (Kunftdcnkmale des öfterr. Kaiferftaates II,

S. 163, Anm. i), der unter der Notiz von Quaß ein

Antipendium verftand und vergebens darnach fuchte.

Der Grund der Unbekanntheit erklärt fich durch den
Umftand, dafs die Menfa gewöhnlich durch ein reich

ornamentirtes Antipendium aus der Barockzeit ver-

deckt ift. Nach Hinwegräumung der Hülle ftellt fich

diefelbe als ausgezeichnetes Prachtftück dar. Das
Material ift polirter weißer Marmor feinfter Sorte, nur

die obere Platte befteht aus dunklerem graulichen

Stein. Reicher ornamentaler Schmuck von Glas-

mofaik ziert alle Theile. Ihre Höhe beträgt r20 M.,

ihre Länge 3-06. Ueber dem Boden des Presbyteriums

fteht fie 0-65 M. erhaben, mehrere Stufen führen zu

ihr hinan.

Gefchmückt ift übrigens nur die Vorderfeite; die

plaftifche Ausfchmückung befchränkt fich auf den

19 M. hohen Unterbau, und auch hier ift diefelbe ein-

fach. Der Breite nach ift der Unterbau in drei Theile

eingetheilt, der mittlere fchmäler (070 M.) als die

beiden feitlichen (c. 178 M.). Die Gliederung befteht

aus einem kräftigen Wulft und einer Hohlkehle, welche

die 012 M. tiefer als die äußere Umrahmung liegenden

Mittelflächen umgeben. Der Schmuck der letzteren ift

von der plaftifchen Umrahmung noch außerdem durch

einen flachen Rand von 004 M. Breite gefchieden. Ein

gleicher Rand umgibt das Ganze auch nach außen.

Diefer Unterbau trägt die O'ii M. dicke Altarplatte,

welche aber nach keiner Seite vorfpringt, vielmehr
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der Breite nach beiderfeits 028 M. angeflückt ift.

Weitere plaftifche Decoration befitzt die Älenfa nicht,

dagegen find die einzehien Gheder der Umrahmung,
fowie die Mittelflächen durch reiche in ausgefparte

Vertiefungen eingelegte Mofaik- Ornamente aus Glas-

paften mit gcometrifchem Mufter verziert. Die obere

Platte weift in der Mitte einen prachtvollen breiten

Streifen von fternförmigem Mufter auf, an der fich feit-

lich ein fchmälerer und viel einfacherer anfchließt.

Hiedurch ift die vornehmfte Stelle des Altars, wo die

Reliquien geborgen find und darüber die heiligen

Opfergaben zu ftehen kommen, treffend gekennzeichnet.

Entfprechend ift auch der Unterbau ausgefchmückt.

Die verticalen Wülfte des Rahmenwerks find als Halb-

fäulen behandelt, und weifen fchmälere Bänder auf,

welche diefelben in mannigfacher Weife umwinden.

Den oberen horizontalen Wulft begleitet ein an den

oberen Rahmen anftoßendes Band ähnlicher Art. Alle

diefe Ornamente find von feinfter AusRihrung; vielfach

findet man am Unterbau Perlmutter angewendet.

V^on Schmuck der Mittelflächen find heute nur die

beiden feitlichen fichtbar; die mittlere von ihnen ift

durch eine fpäter eingefetzte Marmorplatte verdeckt.

Die Ausftattung der beiden fichtbaren Flächen er-

fcheint cregenüber dem köftlichen Schmucke des Rah-

mens auffallend geringer, ift übrigens auch ungleich.

Die reicher ornamentirte ift die linke, diefe (nicht

die mittlere wie Quafl a. o. O. angibt) ziert ein Kreuz
aus quadratifchen Goldblättchen von circa i Cm.Seiten-

länge; die Schenkel desfclben find gleich lang und er-

weitern fich etwas nach außen. Die Mitte nimmt ein

großes quadratifches über Eck geftelltes Fließ ein, die

Schenkel desfelben zieren drei runde Scheibchen.

Der Grund ift mit größeren quadratifchen Fließen von

3 Cm. Seitenlänge, verfchiedener Farbe und Art aus-

gelegt; fie find über Eck geftellt und, einige Unregel-

mäßigkeiten ausgenommen in verticalen Reihen ge-

ordnet. Unter den meift einfarbigen Blättchen findet

fich eine Anzahl, welche theils mit Perlmutter eingelegt

find, theils aufgelegte Goldverzierung aufweifen und
ihrer Art nach abwechfelnd, entfprechend dem übrigen

Syftem, in vier Reihen geordnet find.

Einfacher noch ift die rechte Seite geziert ; die-

felbc ift durchaus mit den quadratifchen Fließen aus-

gelegt; die nur mit aufgelegtem Mufter gezierten

Blättchen find dabei nur in zwei Reihen, abwechfelnd

mit goldenen angeordnet.

Das ganze Werk crfcheint für diefe Gegeiui voll-

kommen fremdartig. Der feine Marmor, welcher den

carrarifclien prima Qualität ähnelt, die Polirung des-

felben, die eigenthümlich architektonifche Gliederung,

vor allem aber die Mofaik-Ornamente, welche uns fo-

gleich auf die Werke der fogcnanntcn Cosmatenfchule

weifen, da wir auf diefen ganz überrafchend alinliche

Mufter wiederfinden (fo namentlich die Ornamente
am Ambe von St. Lorcnzo fuori, abgebildet bei Gail-

habaud II. Lief. CVIII bcf. Fig 6 u. ö.), all dies läßt uns

erkennen, dafs unferc Mcnfa einem Künftler aus Rom
oder Unter-Italien angehört, und zwar im 13. Jahrlum-

dert cntftanden ift (vgl. hierüber Boito Storia dcH
architettura dcl medio evo in Italia p. 117 f).

Ob der Marmor, aus welchem der Unterliau bc-

fteht, aus Italien ftammt, oder den Brüchen von Kcut-

fchach entnommen wurde, welch' letztere auch das

Material für das Maufoleum zu Seckau in Ober-Steyer
geliefert haben (vgl. Waßlcr Mittheilungen n. F. 7,

S. 54, wozu zu bemerken ift, dafs Keutfchach im Be-

zirke Rofegg liegt; letzteren Ort führen die Urkunden
an, doch kommt bei Rofegg diefer Marmor nicht von
auch hätte man von da aus die Steine nicht über der

Wörther-See zu transportiren gebraucht; ich verdanke
diefe Angaben dem Herrn Bergrath Seeland m Klagen-

furt) — muß Mineralogen zur Entfcheidung überlaffen

werden; keinesfalls entftammt dasfelbe dem Gurk-

thale, wohl aber die graue Altarplatte; anfcheinend,

war das Material ausgegangen; da gerade diefer Theil

das fchönfte Ornament enthält, erweift fich wohl auch,

dafs die Arbeit in Gurk gemacht wurde.

Die Decoration der Mittelflächen hat fichtlich im
Laufe der Zeit Veränderungen erlitten, doch fcheinen

ältere Stücke benützt worden zu fein; zu diefen ge-

hören die kleinen Blättchen, welche das Kreuz bilden,

vielleicht auch die mit Perlmutter eingelegten Fließe
;

die übrigen großen Fließe, darunter auch die mit auf-

gelegtem Mufter, welches dem Charakter des Mofaiks

keineswegs entfpricht, gehören jedoch ficher einer

fpätern Reftauration an; wir finden an den Bauten des

bekannten Erzbifchofes Wolf Dietrich (1587 --1612) in

Salzburg, namentlich in den Pavillons zu Hellbrunn,

fowie der Gabriels-Capelle am Sebaftians-Kirchhof ganz
ähnliche Arbeiten.

Diefe Uebereinftimmung mit Salzburger Denk-
mälern erklärt fich aus dem regen Verkehr, welcher

gerade damals zwifchen Domcapital und Metropole
beftand. Johann Jacob Freiherr v. Laiiiberg, Bifchof

vou Gurk (1603—30), weihte am 29. September 1603
die Gabriels-Capelle und Propft Carl von Grimming
(1570— 1611) am felben Tage den erweiterten Kirchhof

(z/. Wallpach, kurze Baugefchichte der Kirchen und
öffentlichen Capellen der Stadt Salzburg, Salzburg

1882, S. 59). Die Reftauration der Menfa gefchah

jedenfalls beträchtliche Zeit vor Anbringung der

mittleren Mamorplatte (1631) welche recht gewalt-

fam eingefügt ift und auf die Mofaiken keinerlei Rück-
ficht nimmt, gehört aber wohl der Regierung des

Propftes Karl, welcher auch die Einwölbung des Lang-
haufes der Gurker Kirche beendet hat, an.

Recht fpärlich find auf uns Nachrichten gekommen,
die uns Auffchluß über die lüitftehungszeit von Altiiren

in der Kirche geben. In Beacht kommen hicfür zwei

Urkunden: die ältere ift ohne weiterer Angabe vom
Jahre 1216 datirt (aus dem Gurker Archive im Landes-
Archive deponirt Sign. C. 1164 vgl. Ankershofen

Regeften Nr. DCCXXXIX im Archiv für öfterreichifche

Gefchichtsquellen Bd. 22, fowie das Buch „Die feligc

Hcmma von Gurk" von Gregor Schellander, in Klagen-

fiirt 1879, S. 18). In derfelben ftiftet Dompropft Otto
(1211— 1223) zwei Manfen für den Lichtmeßtag, den

Jahrestag der Weihe des Kreuz-Altares, in der Mitte

iler Kirche vor der Krypta, den heute die herrliche

Gruppe von Rafael Donner ziert. Wenn wir auch nicht

gezwungen find anzunehmen, dafs die Weihe unmittel-

bar vorher gcfchehen fei, fo hat diefelbe doch keinesfalls

viel früher ftattgefunden, da ja zu diefer Zeit noch an

der Kirche gebaut wurde. (Vgl. Ankershofen, Mitthei-

lungen I, S. 22 und 229, ergänzt durch Lind ebenda
Bd. XVI, S. 140. lünc weitere Ausfüiirung diefer keines-

wegs noch abgefchloffenen Fragen ift in Vorbereitung).
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Dem Hoch-Altar jedoch gilt ohne Zweifel eine

zweite, bisher noch nicht ausreichend gewürdigte

Urkunde. Diefelbe ifl vom lo. Februar 1254 datirt.

(Archiv in Klagenfurt Sign C 1117 vgl. Ankershofen

Regellen AIXCVI a. o. O. Bd. 32). In derfelben verkün-

det Propft Rudolf und Capitel, dafs Conrad von Him-
melberg und deflen Gattin Gerbirgis 32 Mark Denare
für ein ewiges Licht fliften: ad honorem beate virginis

et memoratorum videlicet domini Ch. nee non et do-

mine G. salutis rcmedium lumen ante aram publicam

etc. Was unter der „ara publica" gemeint fei, gibt uns

die gleichzeitige Dorfalnotiz an: Privilegium domini
Chunradi de Himmelberch ad perpetuum lumen altaris

Sanfte Marie. Im Gurker Dome befinden fich zwei alte

der heiligen Jungfrau geweihte Altäre, nämlich der in

der Krypta, fowie der Hochaltar. Die Bezeichnung
„ara publica" erweift, dafs hier letzterer gemeint ift.

Eine Weihe des Hoch-Altares wird in diefer Urkunde
allerdings nicht erwähnt, es ill jedoch fchon durch den
Vergleich mit der Stiftung des Propfles Otto wahr-

fcheinlich, dafs Conrad den neugeweihten Altar dotirte.

Der Vergleich mit den Werken der Cosmatenfchule
zeigt, dafs die Menfa bereits unter jene gehört, bei

welchen fich die Schule vollftändig in ihrer Eigenart

entwickelt hat, was eben um die Mitte des 13. Jahr-

hunderts gefchah (vgl. Boito a. o. O.); wir werden
demnach die Entftehungszeit der Menfa keines-

falls fehr hinaufrücken dürfen. Ueber den Namen des

Künfllers laffen uns die Urkunden leider vollkommen
im Dunkeln. Wir finden von 1140—1218 eine Reihe
von piftores, aurifices caementarii, calcifices, meift

als Zeugen, denen fich der an der Südwand der

Kirche genannte, weiter unbekannte „Exul Wido"
anreiht; von 1218 an verfchwinden fie jedoch, auch
die Urkunde von 1254 nennt wie die altern zwar
eine Reihe von Laien verfchiedenen Standes, welche
im Domftift Befchäftigung fanden als Zeugen, aber
keine Künftler darunter.

Der heutige prachtvolle Hoch-Altarbauj welcher
freilich die Wirkung der Kirche fehr beeinträchtigt, da
er die Apfis verdeckt, wurde 1631 von Propft Georg
von Vizdom errichtet, die alte Menfa jedoch, wie auch
die im Dom zu Seckau (vgl. Graus Mitth. d. Centr.-

Comm. Bd. 19, S. 62) belaffen und in das Mittelfeld

derfelben die oben erwähnte Marmorplatte eingefügt,

welche das Wappen des Propftes und die auf Errich-

tung des Aufbaues bezügliche Infchrift aufweift.

Das hölzerne Antipendium welches die Menfa
verdeckt, wurde demnach erft fpäter gefertigt, und
zwar gleichzeitig mit der oberften hölzernen Altarftufe,

zu der es genau paßt. Aehnliches gefchah an beiden
ebenfalls romanifchen Altaren der Krypta, wo man den
Boden ringsum um eine Steinftufe erhöhte. Wir erfehen
daraus, dafs die alten Altäre des Domes um ein gutes
Stück, 20 Cm. höher angelegt waren, als es fpäter üblich
wurde, wo man i M. für die Höhe als gewöhnliches
Durchfchnittsmaß findet. Bei älteren Menfen behalf man
fich fo gut es eben ging, hatte aber doch vor dem
ehrwürdigen Monument Achtung und ließ dasfelbe
möglichft unberührt. Noch manche alte Menfa wird
heute unter der Holzverkleidung verborgen fein.

Zum Schluße komme ich endlich noch der ange-
nehmen Pflicht nach, den Herren CanonicusDr. A^^w^c,
Dechant von Gurk, fowie Anguß R. v. Jakfck, Archi-

XV. N. F.

var in Klagenfurt, für die mir bei meinen Arbeiten
überall entgegengebrachte liebenswürdige Zuvorkom-
menheit meinen verbindlichften Dank auszudrücken.

Dr. Alfred Schnerick.

59. Seit einigen Monaten erzählte man fich in

fachlichen Kreifen, dafs ein Manufcript-Code.x des
tyrolifchen Dichters und Minnefängers, Oswald von
Wolkenßeiu, ein in feiner Abfaffung und Geflaltung
hochbedeutfames Schriftdenkmal aus der erften Hälfte

des 15. Jahrhunderts und zuletzt im Befitze der gräf-

lichen Familie von Wolkenßein-Rodenegg befindlich,

verkäuflich geworden fein foll.

Diefe Nachricht war bedeutfam genug, um mit

lebhaftem Intereffe und Bangen die Löfung der Ver-
kaufsfrage zu verfolgen, ob nicht auch diefes Denkmal,
wie feit den letzten Decennien fo viele andere jeglicher

Art in das Ausland wandern wird. Ift es doch eine feit

langem beftehende bittere Klage, dafs zahlreiche hoch-
wichtige, zum Theil unerfetzliche Kunflfchätze über die

Reichsgränzen, am häufigften über die von Salzburg
undTyrol hinausgehen, um jenfeits derfelben öffentliche

und Privatfammlungen zu zieren, ohne jemals mehr
wieder den Heimweg zu finden.

Glücklicherweife war dem in Rede flehenden Codex
ein weit freundlicheres Schickfal befchieden; denn bald,

als die Kunde vom möglichen Verkaufe in die Oeffent-

lichkeit trat, wandte fich die Aufmerkfamkeit der

maßgebenden Organe diefem Schriftdenkmale in der

Abficht zu, es für unfere inländifchen wiffenfchaftlichen

Kreife zu erhalten.

Die von Fachgelehrten abgegebenen Gutachten
geben Beruhigung und verläßliche Daten darüber, dafs

der Code.x wohlerhalten und vollftändig ift und dafs

er in dire6te Beziehung mit dem tyrolifchen Minne-
fanger zuverläffig gebracht werden kann. Es ift un-

zweifelhaft, dafs das Manufcript echt ifl und dafs es,

wenn es auch nicht von der Hand des vielgewanderten

Sängers felbft flammt, was bei einer derartigen immer-
hin als kalligraphifch ausgeführt zu bezeichnenden
Eintragung nicht angenommen werden kann, fo doch
unter des Wolkenfleiner's unmittelbarer Leitung und
Einflußnahme entflanden ift. Es kann fogar mit Sicher-

heit vermuthet werden, dafs einige Stellen vom Dichter

felbft nachträglich eingefchrieben wurden.
Oswald, geboren 1367 zu Gröden, erfcheint in der

Gefchichte Tyrols als eine hochintereffante Perfönlich-

kcit. Er focht gegen die Preußen, machte eine Fahrt
ins heilige Land, bereifte Italien, Frankreich, Spanien,

Portugal, die Nordküfle von Africa, kämpfte mit den
Huffiten und fland während der Streitigkeiten im
öllerreichifchen Haufe auf der Seite des Herzogs Ernft.

Seit 1432 von Staats- und Liebeshändeln zurückge-

zogen, lebte er auf Burg Hauenflein und befchloß dort

fein Leben im 78. Jahre. Gellorben 1445 fand er feine

Ruheflättc im Chorherrenflifte Neuftift bei Brixen. Ein
mächtiger Stein mit feinem Bildniße in ganzer Figur

in den Hallen des Domftiftes zu Bri.xen erinnert an

eine von ihm ausgegangene Altar-Stiftung.

Wenn auch nicht dereinzige auf Oswald v. Wolken-
flein zurückführende Lieder-Codex, hat er doch von den
übrigen zuverläffig einen gewiffen Vorzug. Um 1438
entflanden, ill die Haudfchrift jünger als die mit 1425

datirte und in der Wiener Hofbibliothek befindliche.
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aber älter als die feit 1444 datircnde in der Bibliothek

des Innsbrucker Ferdinandeums. welche von der jetzt

in Rede flehenden (1438) durch unanzweifelbare Authen-

ticität iibertroffen wird. Vergleicht man diefen Codex

(1438) mit dem der Hofbibliothek, der wahrfcheinlich

auch unter den Augen des Dichters entftanden ift, fo

wird erfterer durch die fchon aus der fpäterenRedaftion

fich ergebende größere VoUftändigkeit, durch die Bei-

gabe des jedenfalls weit zurückreichenden Bildnißes des

Sängers und endlich dadurch weit überlegen, dafs er

88 für die Lieder beftimmte Original-Vortragsweifen in

Noten beigefetzt enthält.

Die rechtzeitigen Bemühungen um die Erhaltung

des Codex waren von dem fchönften Erfolge begleitet,

denn Seine Majeftät der Kaifer haben fich ver-

anlaßt gefehen, nicht nur den Ankauf diefes Codex aus

allerhöchft deffen Privat-Caffa Ailergnädigfb zu geneh-

migen, fondern denfelben der Bibliothek der Inns-

brucker Univerfität in Verwahrung zu geben.

^tl

1

Fig. 24. (Korneuburg.)

Durch diefen hochherzigen Gnadcna6l Seiner

Majeftät ifl ein koftbares literarifches Denkmal
unferem Vaterlande erhalten und durch die Hinter-

legung in der tyrolifchen Haupt ftadt deffen Benützung
jenen Kreifen zuganglich gemacht und erleichtert

worden, die vor allem berufen find, diefen Codex nun-

mehr der wiffenfchaftlichen Forfchung und einem ver-

gleichenden Studium des Textes in dun vcrfchiedencn

unter dem Namen des Oswald von VVolkenftein ei-

fcheincnden Codices zu unterziehen. Bei der ganz
befonderen Bedeutung der l'erfon des I )ichtcrs für die

litcrarifche und politifche Gefchichte von Tyrol kann
wohl mit Grund angenommen werden, dafs die wiffen-

fchaftlichen Kreife der gefürfteten Graffchaft, die fu !i

in dem (jebiete der iiterar-gefchichtliciien Forfchung

fchon fo manches Verdienfl erworben haben, nicht

lange zögern werden, fich diefes Zeichens der befon-

deren kaiferlichen Huld durch fachmännifche Publica-

tionen über diefes Schriftdenkmal dankbar zu erweifen.

60. Das in Fig. 24 abgebildet beigegebene Grab-
denkmal befindet fich in der Pfarrkirche v.w Korneubtirg

,

wo es früher im Bodenpflafter eingefenkt, feit wenigen

Jahren nebft vielen anderen Monumenten nunmehr an
der Langhaus-Innenwand der Kirche aufgeftellt ift.

Es ift eine rothmarmorne Platte, in deren oberer

Hälfte fich dieinfchrift undWappendarftellung befindet.

Die Infchrift lautet:

Hie . ligt . fraw . Dorothe . vo . Czelking . sälig .

gemahel . vnd . herrn . Jorigen . vn . Czelking . muet .

an.vo . Czelking . h . Chadoltz . m . cccc. xxxIII.die.

Sabato . a . palm.

Diefe Infchrift ift ziemlich unklar, da die Worte
verftellt find und kann wohl nur verfuchsweife an der

Hand genealifcher Notizen gedeutet werden. Zunächfl;

erfahren wir, dafs diefer Stein dem Andenken der Frau
Dorothea v. Czelking, geftorben am Samftag 1434 vor

dem Palmfonntag gewidmet ift. Betrachtet man das im

Wappenfelde unter der Infchrift angebrachte Wappen,
fo finden wir in dem linken mit einem gekrönten
und Pfauenflulz befetzten Wappenhelme überdeckten

Schilde die Krone als das unzweifelhafte Wappen der

Schärfenberge; wir finden aber auch bei Hohcncck
oberöfterreichifche Stände, u. f. w. III. 858, die Notiz,

dafs Herr Chadolt von Czelking (Zelking) eine Herrin

von Schärfenberg geehelicht habe, aus welcher Ehe
ein Sohn Georg entfproffen. Alle diefe Namen enthält

auch die Grabfchrift, nur bleiben in der Schrift die ab-

brevirten Worte „an.vo" unklar, wenn fie nicht heißen

foUen: Ahn, Ahnfrau, Großmutter; das andere Wappen
bezieht fich auf die Familie Zelking und zeigt das

bekannte Wappenbild, nur dafs die fchriigrechte

Theilung des Schildes nicht genug präcife ausgeführt

ifl. Es dürfte demnach die richtige Löfung der Grab-

fchrift folgendermaßen lauten:

Hier liegt Frau Dorothea von Zelking feiig Gemahl
herrn Chadolt's und herrn Jörgen von Zelking mutter,

ahnfrau von Czelking, gellorben 1433 am Samflag vor

Palmfonntag.

6i.ConfervatorBaurath//(?«/(:7- maciite Mittheilung

über die vom Vereine Carnuntum unter feiner Leitung

in den Jahren 1887 und 1888 in Dcvtfch- Altciihiirg aus-

geführten archaoU)gifchen (jrabungen. An der Ollfeite

des Lagers wurde zunächft der heutigen Landflraße,

die das Lager quer durchfchneidet, ein Mauerthurm
aufgedeckt, der zugleich als Flankirungsthurm der an-

tiken .Straße anzufeilen ill; gleicherzeit konnte der

antike Straßenzug felbft, bei diefeni Thurme aus dem
Lager hinaustretend, auf eine weite Strecke gegen
Altenburg zu verfolgt werden. .Südlich von diefem

Thurme wurde im Lager unter anderen Baureflen der

Unterbau eines großen rechteckigen Gebiiudes aufge-

deckt, das von Süden nach Norden fich hinziehend,

einen Theil der oftlichden Gränzc des Lagers bildete.

Das Gebiuide iü 86 M. lang und 38-5 M. breit und durch

zwei I.angniauern und cini; Anzahl Ouermauern in

drei Tratte getheilt, es ill das größte, tlas bis nun
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im Lager zur Aufdeckung kam und fcheint ein großes

Vorrathsmagazin für die Bediirfniffe des Lagers gewefcn

zu fein. Auffallend irt: hierbei, dafs das Gebäude an die

äußerfle Granze des Lagers geflellt wurde und dafs

hier die UmfalTungsmauer, die man bis nun rings um
das Lager annahm, fehlt. Als ein befonders erfreuliches

Refultat der letztjährigen Grabung muß aber die Auf-

deckung eines Amphitheaters bezeichnet werden. Bei

der Verfolgung der römifcheii Straße gegen Altenburg,

die fich in der Färbung der jungen Saat über diefem

Straßenzuge zu erkennen gab, hatte Confervator

Hau/er an einer Stelle neben der Straße die Beobach-

tung machen können, dafs auch hier farbige Streifen

in elliptifchen und geraden Linien darunterliegende

Mauerzüge verrathen. Seine Vermuthung, dafs hier das

Amphitheater zu fuchen fei, wurde durch die Aus-
grabungen in erfreulicher Weife beftätigt. Die Arbeit

konnte im abgelaufenen Jahre foweit geführt werden,

dafs die Hauptform des Gebäudes mit feinen zum Theil

fehr gut enthaltenen Mauern klar zu Tage liegt. Die

Arena ift 72 zu 44 M. groß, Arena fammt Cavca
oder Zufchauraum dagegen meffen 97 zu 75 M.
Die enthaltenen Haupteingänge zur Arena in den

Langachfen, die Loge des Kaifers oder Statthalters in

der kurzen Achfe und gegenüber fogar gewölbte Aus-

gangsräume, endlich Anlagen für Wafferläufe u. dgl.

machen die Aufdeckung befonders werthvoU, wobei
außerdem zu bemerken ift, dafs die Umfaffungsmauer
der Arena noch in der Höhe von 27^. M., die äußerflc

Umfaffungsmauer der Cavea aber zum Theil bis gegen

3 M. hoch enthalten ift. Die Aufdeckung an einer

dritten Stelle des weitausgedehnten Gebietes führte zu-

nächfl der fogenannten Mühlgartenmauer auf einen

größeren Complex von Wohnräumen mit Hypokauflen
und Heizcanälen, in nächfler Nähe davon auf die Refte

auffallend ftarker Mauern, welche nach der Meinung
des Confervators einer über das Lager hinausreichen-

den äußeren Befeftigung des römifchen Militärpoftens

angehörten. Eine folche äußere Befeftigung, die der

Erweiterung des urfprünglichen Lagers gleichkäme,
würde auch die Lage des großen Vorrathgebäudes und
des Amphitheaters wie der fchon früher aufgedeckten
Reihe Militärbäder zwifchen dem Lagerplateau und
Deutfeh-Altenburg erklären und rechtfertigen.

62. Auf dem Bodenräume der Kirche zu Obern-
rt't^r/ (Nieder-Oefterreich bei Zwettl) befindet fich der
intereffante Reft eines Altars aus der Kirche zu

iV£7/«.s-f«.Ein Holz-Relief, vorftellend dieKreuzabnahmc'
Chriftus im Schöße Mariens, daneben zwei Frauen, die

eine küßt die Hände des Gottesfohnes, die andere betet.

Das Relief ift 5' hoch und cingefenkt. Wenn auch nur
eine Gefellenarbeit und in die zweite Hälfte des 16. Jahr-

hunderts gehörig, verdient es doch eine beffere Auf-
bewahrung. Niederöfterreichifches Landes-Mufeum.?

61. Confervator Baurath Hau/er machte die Mit-

theilung, dafs die Reftaurirung des Domes zu Spalato
im Jahre 1888 um ein wefentliches Stück vorgefchritten
ilt; fie betraf das fchöne monumentale Portal, einen
römifchen Prachtbau erften Ranges. Die Reftaurirung
befchränkte fich auf die Wiederherftellung der fchad-
haften Theile im Sinne der Antike. Neu mußten unter
anderem die Confolen der Vordachui'g gemacht

werden. Die lichte Oeffnung diefes Thores ift 3 zu 5 M.
Die Koften der Reftaurirung betrugen 4298 fl.

64. Zu Beginn diefes Jahres hat fich ein fehr

bedauernswcrther Fall ergeben, der zeigt, wie wenig
noch in einzelnen Krcifen den Aufgaben der Central-

Commiffion Rechnung getragen wird.

Als nämlich im vergangenen Jahre zur Kennt-
nis der Central -Commiffion gelangte, dafs eine Vcr-

bindungsbahnlinie von Hadersdorf a. K. über Gars
nach Siginimdsherberg gebaut werden foU, hat fie,

da ihr wohl bekannt war, dafs diefe Bahnlinie, wenn
längs des Kampfluffes geführt, bereits fichergeftellte,

aber noch nicht durchforfchte prähiftorifche Siedel-

plätze und Begräbnisftätten herrühren dürfte, fofort

beim k. k. Handels-Minifterium Schritte gethan, damit

die Localbahn-Gefellfchaft auf die Wahrfcheinlichkeit

von derartigen Funden aufmerkfam gemacht und fie

über die Aufgaben derCentral-Commiffion mit dem Bei-

fügen belehrt werde, im Falle von Funden fofort den

berufenen Confervator Dr. Miich davon zu verftändigen.

Das Handels-Minifterium hatte für die Central-Com-

miffion die dankenswerthe Rückficht, ihrem Erfuchen

zu willfahren und die genannte Eifenbahn-Gefellfchaft

unterm 28. Mai 1888 entfprechcnd zu inftruiren.

Die Localbahn-Gefellfchaft hat nun auch am 6. und
8. Februar 1889 an die Ccntral-Commiffion die Mitthei-

lung gemacht, dafs Funde gemacht wurden und fich

allerlei Perfonen um diefelben bekümmert haben,

überläßt es aber nun der Central- Commiffion, fich

umzufehen, ob von den verftreuten und an verfchie-

denen Orten angebrachten Fundobje6len noch etwas

zu bekommen wäre. Das ift wohl nicht Aufgabe der

Central-Commiffion, noch ihr Ziel im vorliegenden

Falle gewefen. Diefe wünfcht zwar, aber nicht allein, dafs

die Funde nicht verzettelt werden, aber überdies auch

noch, dafs die Auffindung fachmännifch coiiftatirt und

verfolgt, wie auch dafs der Fund wiffenfchaftlich ver-

werthet werde. Alles dies wäre erreicht worden, wenn
die Localeifenbahn Gefellfchaft dem ihr vom Handels-

Minifterium ertheilten Auftrage auf Obforge für die

Fund-Obje6le nachgekommen wäre und rechtzeitig,

das ift um Beginn Januars 1889, als die Funde fich

Ergaben, die Anzeige erftattet hätte.

Unter den Perfonen, die fich um die Funde ge-

kümmert haben, werden einige genannt, die ganz

befonders eingegriffen haben. Die Berichte derfelben

liegen der Central-Commiffion vor, lauten aber ganz

cigenthümlich.

So ift aus dem Berichte des Pfarrers Schacheri

von Gobelsburg zu entnehmen, dafs in der Fund-

ftrecke außer Hadersdorf thatfächlich frühzeitig Funde
gemacht wurden, die in verfchiedene Hände ge-

langten, ja zum Theil zerftört wurden und von denen

diefer felbft einige erwarb und dadurch rettete. Aich-

meifter Kralniletz in Eggenburg, der mit der Central-

Commiffion bisher in gar keiner Beziehung ftand, wohl

aber der Bahngefellfchaft als Delegirter von der poli-

tifchen Behörde bezeichnet worden fein foll, berichtet

an die Central-Commiffion über die an ihn gerichtete

Anfrage, dafs er nur in Folge pcrfönlichen Intereffes

von dem durch den Bahnbau der Kampthalbahn auf-

gefchloffenen Fund- und Gräberfelde bei Gars Kennt-

nis erlangte, wozu ihm die Nähe feines Wohnortes
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Gelegenheit bot, dafs er aber keineswegs durch die

Bauleitung hievon in Kenntnis gefetzt wurde. Von einer

Delegirung der Central-Commiffion erhielt er keinerlei

Verftändigung. Er felbft theilt mit, dafs er, als er an der

ihm bekannten Fundftelle bei Gars freiwillig Nach-

fchau halten wollte, zu feinem Entfetzen wahrnahm,

dafs dort der größte Theil der Fundftätte weggegraben

war und die Knochen etc. an allen Dämmen zerbro-

chen herumlagen.

Aht Diingel wonGöttweig, Confervator der Central-

Commiffion für Anlegenheiten I. Seflion in den Bezirken

Ainflettcn, Lilienfeld, St: Polten und Sclieibbs und für

alle Angelegenheiten III. Seftion in Nieder-Oefterreich,

hat in überaus dankenswerther Weife bei Bergung der

bei diefem Bahnbaue gemachten Funde mitgeholfen,

obgleich diefe Aufgabe ihm nicht oblag, da er für andere

Bezirke und andere Angelegenheiten als Confervator

beftellt ifl, und berichtet, dafs ihm, obwohl er rechtzeitig

Einleitung getroffen hatte, umfofortvon Funden Bericht

zu erhalten, niemals eine Anzeige zugegangen ift. Con-

fervator Ditngcl geht übrigens noch weiter, denn er

erklärt ganz beftimmt, dafs ihm noch nie eine Anzeige

über bei Eifenbahnbauten gemachte Funde von der

Bauunternehmung oder den Auffichts-Organen, felbft

ungeachtet eines ihm auch perfönlich gegebenen Ver-

fprechens, zukam, wohl aber bei perfönlichem frci-

wiUigcn Einfehreiten als Confervator jedesmal die aus-

giebigfte Unterftützung fand. Eine fiebere Privat-

nachricht von namhaften Funden beim Bahnbaue
nächfl. Hadersdorfa. K. und Zeifelberg (alfo eine andere

Fundftelle als die früher bei Gars gelegen befprochene)

kam ihm erfl gegen Mitte des Monats Januar diefes

Jahres zu. Nähere fofort eingezogene Erkundigungen er-

gaben die Conftatirung des Fundes vieler Thongefaße,

davon einige beim bauführenden Ingenieur deponirt

waren, auch follcn Bronze gefunden worden fein, die

jedoch an einen Wiener Antiquitätenhändler verkauft

wurden und von dem auch die Aufforderung kam, jedes

Fundftück, fei es was immer, ihm zu überlaffen. Diefc

Nachrichten waren für den Confervator fo bcdcutfam,

dafs er fich veranlaßt fah, in überaus dankenswerther

Weife fofort zu interveniren. Seinem entfchiedenen

Einfehreiten irt: es zu verdanken, dafs ihm nicht nur die

fchon zu Tage gebrachten Fundgegenflände anflandslos

überlaffen wurden, dafs ferner Vorforge getroffen wurde
für eventuelle weitere Funde, und dafs in der Folge es

ihm möglich geworden war, beiläufig 20 Thongefaße an

das naturliiftorifche Mufcum abzuliefern. Und doch
fchreibt Abt Diingcl, dafs die von ihm übernommenen
Gefäße nur ein winziger Bruchtheil find von dem an der

Stelle des Bahnhofes und der nächftcn Umgebung von
Zeifelberg gemachten Funde, wo im vorigen Jahre —
wie es heißt — die Arbeiter von den Auffichts-Organen

aufgefordert wurden, alle Fundftücke zu zerfchlagen

und mit dem Erdmatcriaie auf die Diimme zu fchütten.

Hunderte von Gefäßen foUen auf diefe Weife zerftört

worden fein. Der Vcrluft eines großen Theiles der

Madersdorfer I"'unde ifl tief zu beklagen, vom Stand-

punkte der Bcurtheilung der Gegcnftändc; denn tue

Gefäße find aus freier Hand gearbeitet, tlieilweife

ornamentirt, in den einzelnen Formen, z. B. der Schalen,

zeigt fich grf)ße Mannigfaltigkeit. Unter den erhaltenen

Bronzen befanden fich eine Bronze-Schale in fchlechtem

Zuftande, Bronze-Kelt, Beil mit ,Schaftlappen, Nadeln
mit flachem Kopfe, Meffer, eine eiferne Mefferklinge

(Hallftätterform), eine Beinfpatel, Beinnadeln u. f. w.

Die Funde felbft find theils Gräberfunde, 40 bis

50 Cm. tief und in der Regel gut erhalten, theils aus
fchon berührten Afchengruben, welche in der Bafis

einen Durchmeffer von 15 M. haben. Wirhätten hier eine

Anfiedlung von großer Ausdehnung aus prahiflorifcher

Zeit vor uns; diefe war übrigens fchon bei Anlage der

FVanz-Jofeph-Bahn durchfchnitten worden und mußten
fchon damals bei dem Baue diefer Bahn an diefer

Stelle bedeutende Funde gemacht worden fein, von
denen jedoch nichts verlautete. Mit diefen Funden
ftimmen die bei Gobatsburg und //rt/wt/ör/' gemachten
in Charakter und Zeit überein.

Aus diefen der Central-Commiffion vorliegenden

Berichten ift mit Bedauern zu entnehmen, welche
Gleichgiltigkeit in felbft gebildeten Kreifen gegen
die ehrwürdigen Refte einer alten Vorzeit, aber auch
gegen die zu deren Schutze erlaffenen behördlichen

Anordnungen befteht, auch wenn diefe von höchfler

Stelle, nämlich unmittelbar und für den vorliegenden

befon deren Fall von der Regierung felbft ausgehen.

Es ift zu conftatiren, dafs fich die Organe der Bau-"

leitung auch dann nicht um die Funde gekümmert
haben, als ihnen das Vorkommen derfelben bereits

bekannt fein mußte, ja was das Ib erfolgreiche Ein-

fchreiten des Prälaten Dungel betrifft, fo ifl: ficher

eine längere Zeit verftrichen, während welcher zwar

Gerüchte, die doch nicht gleich bei den erften Funden,
fondern erfl: bei deren maffenhafterem Vorkommen
entftanden fein konnten, von den Funden verlauteten,

gleichwohl aber kein Organ der Bauleitung fich be-

ftimmt gefühlt hat, in Befolgung der ihr auferlegten

Pflicht Anzeige zu erftatten.

Wenn fich demnach die Eifcnbahn-Gefellfchaft in

ihrer Rechtfertigung darauf bezieht, dafs ja ohnehin

Aichmeifter Krahidetz als Vertreter der politifchen

Behörde und Confervator Prälat Dungel Kenntnis

erlangten, fo ifl: dies nicht zutreffend, da beide erfl ein-

fchrciten konnten, als bereits ein großer und nicht

mehr gutzumachender Schaden angerichtet war.

65. Wir haben auf Seite 51 unter Nr. 31 eine Notiz

gebracht, in welcher die zweckmäßige Einrichtung des

durch feine prähiflorifch-römifche Antiquitiiten-Samm-

lung und anderes hochwichtigen Mufeums Rudol[)hinum

zu Laibach befprochcn und dem Dr. Karl Defctnnann

als Mufcal-Cuftds die wohlverdiente Anerkennung für

diefes — man darf fich woiil den Ausilriick erhuiiien,

— fo recht fein eigen Werk ausgedrückt.

Mit der Eröffinuig des neuem Mufeums war

Defchiuann's Schaffen abgelaufen. Nach ziemlich kur-

zer aber fchwerer Krankheit entfchlief er am 10. März
i8.Sy. Im Mufeuni wird fich fein Andenken als gewißer-

maßen von ihm gcfchaffenes Denkmal der Nachwelt

wohlverdientermaßen erhalten. Karl Defchiiiann ftand

mit der Central - CotTimiffion feit dem Jahre 1880

als Confervator für Angelegenheiten 1. .Seflion über

ganz Krain in Verbindung und hat fich für deren Auf
gaben hochverdient gemacht, wie denn auch unfere

Mitllieilungen fo manclien feiner Feder entfi)rungencn

werlhvoUen Artikel enthalten. Friede feiner Alche!

t5Si^J»fci>i^r'
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Die Grabungsergebniße von Frögg-Felden im Jahre 1888.

Befprochen vom Confervator Baron Hau/er.

IE überaus iinyunflige Witterung des vergan-

genen Sommers verzögerte den Beginn der

Arbeiten und drängte fämmtliche Unterneil-

mungen unter freiem Himmel in die kurze Spanne Zeit

weniger Wochen zufammen. Mit den Ausgrabungen
konnte erfl am 13. Auguft begonnen werden. Es war
fchuierig, die Auswahl zu treffen, wo gegraben werden

foUte; denn eine fünfjährige Erfahrung hatte gezeigt,

dafs die äußere Form und Lage der Gräber keineswegs

einen auch nur annähernd verläßlichen Anhaltspunkt

für die größere oder geringere Ergiebigkeit ihres Inhal-

tes bietet; und doch ilt es verhältnismäßig viel Geld,

welches hier verwendet wird, und die Gefahr liegt

jedesmal fehr nahe, dafs eine Ausgrabung ohne allen

Erfolg bevorfteht. Nachdem nun fyftematifch nicht

mehr gegraben werden kann, weil bereits auf allen

Parcellen die größeren und regelmiißigeren Hügel
durchwühlt worden find, fo gibt es nur zweierlei, was
bei der jedesmaligen Auswahl zur Richtfchnur genom-
men werden kann, nämlich erftens die Nähe von folchen

Stellen, wo fchon einmal mit Glück gegraben worden
irt, und zweitens die äußere Erfcheinung eines Hügels,

infofern man an demfelbem keine Spuren einer fchon

früheren Durchwühlung wahrnehmen kann. Hienach
wurde denn auch diesmal vorgegangen.

Die in diefem Sommer durchforfchten Gräber
befinden fich zum größten Theile auf der Parcelle 1502,

welche weftlich von der nach St. Jacob führenden

Straße liegt, wo diefelbe einen tiefen Einfchnitt bildet,

und wo fchon in den Jahren 1S86 und 1887 mit Glück
gegraben worden ift. Es wurden 10 Hügel geöffnet,

welche ungefähr 10 Schritte von der Straße und nahe-

zu ebenfoweit einer von dem andern entfernt liegen.

Sie waren fämmtlich mit Jungholz beftanden und
wurden behufs der Befchreibung in der Reihenfolge,

als fie gcöffiiet wurden, numerirt.

Alle diefe Hügel waren äußerlich fehr unfcheinbar,

zwifchen 70 und 150 M. hoch und 5 bis 7 M. im Durch-
meffer; nur drei davon hatten einen Steinfatz, einer

aber enthielt nicht einmal einen Leichenbrand oder

Urnenfcherben. Ich ließ, da mehrere Parteien den

Wunfeh geäußert hatten, bei der Oeffnungeines folchen

Grabes zugegen zu fein, jene drei Gräber, welche nach
Abtragung der Erdfchichte einen noch völlig unverfehr-

ten Steinfatz zeigten, an einem feflgefctzten Tage zur

beflimmten Stunde öffnen. Einer derfelben (Nr. 9), zu

deffen Eröffnung fich mehrere Herren aus derUmgebung
eingefunden hatten, enthielt fehr bemerkenswerthe
Fundfiücke. Schon der Steinfatz felbft war von unge-

wöhnlicher Art und erinnerte an jenes Grab, welches
im Sommer 1887 auf derfelben Parcelle geöffnet worden
war, defiTeii Steinfatz ich in meinem damaligen Berichte

befchrieben habe (Mitth. Centr.-Comm. Bd. XIV, n. F.

S. 81); nur Itanden fich damals die beiden Deckplatten
dachförmig iiiGefialt eines großen lateinifchen^-J gegen-
über, wahrend fie diesmal umgekehrt in Geflalt eines V

XV. N. F.

angelehnt waren, fo dafs fie gleichfam ein Doppelgrab
bildeten. Beide Steinplatten hatten wie damals ungefähr

die gleicheGröße von eincmMeterimCievierteund deck-

ten einen mächtigen Leichenbrand, der beiderfeitsunter

den Kanten hervorragte. Man hätte glauben follen, dafs

hier Mann und Weib beftattet wären; allein nur unter

der einen, nordöfi:lichen Platte lagen Beflattungs-

Beigaben, unter der andern fand fich nichts als Leichen-

brand. Zunachft fand man Urnenfcherben und drei

feigenförmigeSpinnwirtelnebfl den bekannten bleiernen

Reiterfiguren, jedoch letztere nur in Bruchllücken und

ftark zerfetzt. Eine der Urnen, welche noch ganz zu

fein fehlen, war von rothem Thon, 26 Cm. hoch und

hatte an der Außenfeite 9 parallele erhabene Ringe.

Leider zerfiel fie fofort beim Herausheben in fo kleine

Stücke, dafs fie nur theilweife wieder zufammengefügt

werden konnte. Die wichtigften Funde in diefem Grabe
beftanden in eifernen Waffen, welche von Nordoft unter

die Platte hineingefchoben worden zu fein fcheinen, da

fie mit den Spitzen nach Südwefl lagen, und zwar:

Ein Dolchmeffer, entfprechend dem bei Sackeiis \\z\\-

ftatt S. 34, Taf 6, Fig. 11 befchriebenen, nur find bei

dem HallftätterMeffer Klinge und Griff in einer Geraden,

während hier die Klinge vom Griffe in einem Winkel

von 148° abwärts gebogen ift; dann ifl; bei jenem die

Griffzunge mit Bronzeplatten belegt, während hier alles

von Eifen ifl. Die Klinge ift an der Spitze 22 Cm. vom
Griffe weg abgebrochen, 3 Cm. breit, einfchneidig, mit

5 Mm. breitem Rücken und an der Seite der Schneide

vom Griffe durch einen 3 Cm. langen Vorfprung

getrennt. Die Griffzunge ift 11 Cm. lang, 2 Cm. breit

und hat oben eine 9 Cm. lange und i Cm. breite beider-

feits im rechten Winkel abftehende Querflange. Diefe

Griffzunge war mit Holz belegt, wovon noch Spuren

fichtbar find, und darüber waren hohlgebogene Eifen-

platten genietet, welche die Holzunterlage deckten.

Auch von diefen Platten find noch Spuren vorhanden.

Die Schneide, wahrfcheinlich von Holz, wurde durch

fchmale Streifen von Bronzeblech zufammengehalten.

Eines diefer Befchläge fand fich noch über der Klinge

fteckend, drei andere lagen daneben. Wie Sacken be-

merkt, hat man die Vermuthung ausgefprochen, dafs

folche einfchneidige Dolche Opfermeffer der Prieflicr

gewefen wären, was nach meinem Dafürhalten nicht

unmöglich ift, obwohl beftimmtere Anhaltspunkte für

diefe Anficht fehlen, zumal die Gräber, in denen folche

Meffer gefunden worden find, mit Blechgefäßen,

Schmuckgegenftänden aus Bronze und Bernftein aus-

geftattet, fonftiger Waffen entbehren. In dem hier in

Frögg geöffneten Grabe traf diefe letztere Bemerkung

nicht zu; denn trotzdem, dafs Waffenfunde in Frögg

fehr feiten find, fand man gerade in diefem Grabe

noch zwei fehr bemerkenswerthe Waffen, nämlich:

Einen Flachmeißel aus Eifen [Sacken, Hallftatt S. 40,

Taf VII. 16). Die Länge des Infiirumentes ifl; 15 Cm.,

die Breite der ein wenig ausladenden Schneide 5 Cm ,
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die Breite bei den beiden Zäpfchen, welche eine Art

Parirftange bilden, 7 Cm.; die Breite der abgerundeten

Schaftziinge, woran noch Spuren einer Holzfchäftung

haften, 3 Cm., und die Dicke der überall gleich ftarken

Waffe 6 Mm. Die andere Waffe war ein fehr gut erhal-

tener Palftab von Eifen, 20 Cm. lang, 5 Cm. breit, an

der Schneide 8 Mm. ftark mit beiderfeitigen 7 Cm.

langen, beinahe zufammenfchüeßenden Schaftlappen

und oben an der abgerundeten Schaftbahn, an welcher

ebenfalls noch Hohfpuren haften, ein Oehr, wie es nach

Sacken (S. 40) bei derlei Waffen ungewöhnlich ift.
^

Außer diefen drei intereffanten Waffenftücken

fand fich auch eine große Bogen-Fibel aus Bronze mit

eingehängten fechs Bronze-Ringen. Diefe überaus gut

erhaltene fchöne Fibel (Fig. 1) mit grüner Patina hat

7 Cm. Durchmeffer des Bogens, welcher an feiner

ftarkften Stelle nur 12 Mm. mißt; der fchöngeformte

Nadelfchuh ifl 3 Cm., die Nadel 8 Cm. lang. Die fechs

anhängenden Ringe find theils, nämlich zwei, aus Blech-

ftreifen von 8 Mm. Breite und 6 Cm. Durchmeffer, zwei

beftehen aus je drei Windungen von i Mm. ftarkem

Draht und 5 Cm. Durchmeffer, und zwei von folchen

Fig. I.

Drahtringelchen von 22 Mm. Durchmeffer. Ferner fand

fich eine an der Spitze gekrümmte Haarnadel aus

Bronze, deren oberer Thcil abwechfelnd durch fünf

größere und fünf kleinere glatte Knöpfe ver/.iert ill.

Die Nadel hat eine Gcfammtlänge von 15 Cm. Von den

Thongefaßen diefes Grabes konnte nur eines, eine

braune mit Graphit bemalte Schale mit fehlendem

Henkel, gehoben werden. Ihr Durchmeffer beträgt 13,

die Höhe 7 Cm. Ucber den ausgefchweiftcn Rand eines

der vielen in diefem Grabe gelegenen Urnenfcherben

war eine größere Maffe jenes fchwarzcn Harzes gebogen,

wovon fclion meiireres in den Gräbern zu Frögg gefun-

den wurde. Dasfelbe diente, wie (;fter zu beobachten

war, zum befeftigen der Bleifiguren an andere größere

Gegcnftände, vielleicht auch zum räuchern, da es beim

verbrennen einen angenehmen Geruch entwickelt.

ICin anderes kleines Stück diefes Harzes fand fich in

Geflalt eines Gefiißbodens.

Die anderen beiden oben erwidinten Gräber mit

Steinfätzen Nr. i und 4 enthielten nur fehr wenig

bemerkenswerthes, auch waren die Stcinfätze fclbftvon

I Die beiden hier bezeichneten Fiindflücke find docli wohl ziin:ic))(l

als Werkzeuge und nur in zweiter Linie als Waffen aufzuralTen.

regellofer Form. Gefunden wurden hier Bruchftücke
einer Haarnadel und ein Ringelchen aus Bronze, dann
ein Stück einer kleinen eifernen Mefferklinge.

Von den übrigen fieben Gräbern, welche auf diefer

Parcelle geöffnet wurden, ifl: noch weniger zu fagen.

Gefunden wurde im Grabe Nr. 2 ein rinnenförmig

gebogener Gegenftand aus Eifen mit vier durch-

gefchlagenen Nieten oder Nägeln, 8 Cm. lang, wie ein

folcher im Jahre 1884 auf einer anderen Parcelle mit

eifernen Thorbefchlägen vorkam (Mitth. Centr.-Comm.
Bd. X, n. F. S. 201, Nr. 11); im Grabe Nr. 5 ein Stückchen
eines weichen faferigen braunen Stoffes, welches ge-

gärbtes Leder zu fein fcheint; im Grabe Nr. 6 Bruch

-

rtücke einer großen bauchigen Urne, 27 Cm. hoch,

10 Cm. Durchmeffer der Mundöffnung, 22 Cm. der Aus-
bauchung, und 10 Cm. des Bodens. Im Grabe Nr. 10

ein Ring aus Rundeifen von ö'/j Cm. Durchmeffer. Die
Gräber Nr. 7 und 8 enthielten keine Funde.

Zuletzt wurden noch vier Grabhügel auf einer

anderen Parcelle, nämlich -Nr. 1489, ungefähr in der

Mitte des Gräberfeldes, zwifchen dem Waldwege und
dem Sumpfe geöffnet, wo fchon mehrmals von ver-

fchiedenen Parteien gegraben worden ift. Auch der
Verein hatte im Jahre 1884 hier einige Gräber öffnen

laffen (Mitth. Centr.-Comm. Bd. XI, n. F. S. 35). Es ftand

dort ein großer Grabhügel am Weflrande ganz ifolirt

von dem andern am Ufer des untern Teiches, derfelbe

wurde ebenfalls im Jahre 1884, zwar auf Koftcn aber
nicht unter Aufficht des Vereines, geöffnet und hatte

nahezu kein Ergebnis geliefert. Da die Grabung damals
nicht gründlich vorgenommen worden zu fein fehlen, fo

wurde diefer Hügel Nr. 11 nochmals in Angriff genom-
men. Es fchien unglaulich, dafs ein fo großes Grab
mitten unter reich ausgeftatteten anderen leer gewefen
fein follte; und dennoch war es fo. Der Durchmeffer
war 10 M., die Höhe 2 M. ohne Steinfatz. Es zeigte fich

zwar, dafs bei der erften Grabung tief genug, aber nicht

weit genugErde ausgehoben worden war, und es fanden

fich noch Urnenthcile, die früher nicht bemerkt wurden

;

dennoch blieb das Ergebnis kaum erwähncnswerth,

nämlich nur eine kleine bronzene Bogenfibel ohne
Nadel und ein eiferner Pfannenftiel, welcher fchwerlich

urfprünglich in dem Grabe war, fonft nichts.

Es wurden noch drei andere Hügel in der nächften

Umgebung aufgegraben. In dem Hügel Nr. 12 fanden

fich die zufanimengchörigen Scherben einer kleinen

Urne von bisher noch nicht vorgekommener Form,
welche fich aus ihren Theilen wieder zufammenfetzen
ließ. Ihre Höhe ift 21 Cm., der Durchmeffer der Mund-
öffnung 12 Cm., der Ausbauchung 15 Cm., des Bodens
7 Cm. Außen an der Ausbauchung find tlrei warzen-

ähnliche von oben herab durchbohrte Anfatze zum
Durchziehen von Draht oder Schnüren. Außerdem
finden fich vcrfchiedenc Bronze-.Stückchen, darunter

der obere Theil einer Haarnadel
In den Gr.ibern Nr. 13 und 14 wurde nichts

gefunden.

Schließlich h.iiic ich noch zwei Gegenflände zu

crwiihncTi, welche zwar nicht diefer Ausgrabung, jedoch

ebenfalls den Gräbern von I' lögg angehören, nämlich

das Bruchfiück eines eifernen Meffers, 14 Cm. lang,

32 Mm. breit, einfchneidig, mit 3 Mm. breitem Rücken
ähnlich jenem, welches im Jahre 1883 (Mitth Centr.-

Comm. Bd. X, n. ]•". S. 16) unter I<-ig. 14 bcfchrieben



71

wurde. Dasfelbe wurde von einem Bauern auf feigem

Grunde gefunden und dem Vereine abgetreten.

Sodann eine große bauchige Urne Fig 2 mit

rtark eingefchlagenem Rande der Mundöffnung und

mit zwei Reihen vorfpringender Warzen an der Außen-

feite der Ausbauchung, liire Höhe ift 27 Cm., Durch-

nieffer der Mundöffnung 26 Cm., der Ausbauchung

35 Cm , des Bodens 15 Cm Die dazugehörigen Scherben

wurden fchon bei der Ausgrabung des Vereines im

Jahre 1887 auf der Parcelle 1502 gefunden, aber erft

jetzt zufammengefetzt. Diefe Urne ift die 23. aus dem
Graberfelde von Frögg, welche aus ihren Bruchflücken

vollfländig zufammengefetzt werden konnte, fo dafs

der Verein jetzt eine Urnen-Sainuilung befitzt, welche

zufammen mit den mannigfaltigen Scherben diefer

Gräber einen ziemlich vollftändigen Einblick in die

Töpfereijener Zeit utid Gegend gewährt und eingehende

Vergleiche mit den Urnen anderer Gräberfelder ge-

ftattet. Es dürfte an diefcm Platze nicht unpaffend

erfcheinen, diefer Sammlung mit einigen Worten zu

gedenken. Die Thongefäße aus Frögg gleichen im
allgemeinen denen anderer Urnenfelder der Hallftatter

Periode, es fmd aus freier Hand gearbeitete, fchlecht

gebrannte größere und kleinere Gefäße aus grauem,

braunem und fchwarzem Material, zuweilen roth gefärbt,

auch mit Streifen und Zickzack von Graphit bemalt,

oder durch Ritzer und Eindrücke verziert. Auch ganze
Gefäße aus Graphitmaffe kommen vor. Die Stärke der

Wände ift zuweilen über i Cm., zuweilen aber felbfl bei

großen Urnen überrafchend dünn. Die Formen, birnen-,

flafchen-, zwiebelartig, find fo vielfaltig als die Zahl der

Urnen felbft, indem noch nicht zwei gleiche gefunden

wurden. Kleinere Gefäße find fchalenartig, mit oder
ohne Henkel, mit langem ftengelartigen Fuße, oder
unten abgerundet, fo dafs fie felbftändig nicht gerade
flehen können ; auch gibt es ganz abfonderliche Formen,
fogar ein Gefäß in Thiergeftalt (Ente). Sehr große

Urnen enthält die Sammlung nicht, obwohl folche in

den Gräbern keineswegs fehlen. Schon bei den erflen

Ausgrabungen kam eine folche vor, welche den größten

Exemplaren aus Watfeh kaum nachgeflanden haben
dürfte. Herr Lob in Velden, welcher die Scherben
gefammelt hatte, bemühte fich vergebens fie wieder
zufammenzufügen. Auch bei den Ausgrabungen der

Wiener Anthropologen-Gefellfchaft kamen folche große
Urnen vor, und find derartige Riefenexemplare durch
einzelne Bruchftücke in unferer Sammlung vertreten.

Die größten vollfländigen Urnen, welche der Verein
befitzt, find 25—30 Cm. hoch und bis 45 Cm. breit.

Eine Eigenthümlichkeit in Frögg irt, dafs bisher noch

keine Spur eines Urnendeckels gefunden werden konnte.

Eine Specialität aber find jene Urnen, welche außen mit

Staniolblättchen oder aufgeklebten Bleifiguren verziert

waren. Allerdings befitzt der Verein nur Bruchftücke

folcher Gefäße. Auch von weither fcheinen beffere

Stücke importirt worden zu fein, wie Sacken von einigen

der in Hallftatt gefundenen vermuthet. Jene Schale
mit glatter fchwarzer Oberfläche, deren Henkel fich

körbchenartig über die Oeffnung wölbte, und deren in

dem vorigjährigen Berichte (Mitth. Centr. -Comm.
Bd. XIV, S. 82) Erwähnung gefchieht, ift wahrfcheinlich

fremdes Erzeugnis Auch die große Urne aus dem
Berichte derCentr.-Comm. Bd. XIII, S. JJ, Fig. 4, (licht

durch die befonders gefchmackvolle Ornamentik von
allen übrigen Gefäßen vortheilhaft ab. Aber auch die

Art des Vorkommens der Urnen in Frögg weifet Be-

fonderheiten auf; denn nicht nur, dafs die einzelnen

Fig. 2.

Urnen in die Brandgräber hineingeflellt, meift durch das

Deckmateriale zerquetfcht oder durch die Feuchtigkeit

aufgelöft gefunden werden, gibt es Gräber, wo zahlreiche

Urnenfcherben, wie abfichtlich durcheinander gemengt
vorkommen. Dafs folches fchon urfprünglich gefchehen

fein mußte, folgt daraus, dafs ganz intafte Gräber der-

artige Erfcheinungen aufweifen.

Dies ift nur dann zu erklären, wenn man annimmt,

dafs bei der Beftattung eine Anzahl Urnen mit Gewalt

in das offene Grab gefchleudert wurden, damit fie

zerfchellen. Zu welchem Gebrauche die Urnen und

Schalen verwendet worden find, läßt fich aus nichts ent-

nehmen. Bei einzelnen Funden enthielten fieBrandafche

und Knochenfplitter, bei anderen Liebesgaben aus

Bronze, Eifen, ja felbft Spuren von Gold, bei anderen

bleierne Figuren, wieder andere, waren entfchieden

leer, und die weitaus meiften find derart zertrümmert,

dafs man gar keine Vermuthung ausfprechen kann.

Kirche und Kloftergebäude des Benedictiner-Stiftes Michael-

beuern im falzburgifchen Flachgau.'

Von Confervator F. Berger.

|IE Kloßergebäude des Benedidiner - Stiftes

Michaelbeuern bilden mit der an fie angebau-
. ten Stiftskirche einen unregelmäßigen Complex
von Gebäuden verfchiedener Bau-Epochen (Fig. i).

Die dadurch bedingte lebendige Silhouette, noch
mannigfaltiger ge.laltet durch zwei die Gebäude über-

ragende Thürme (Klofter- und Kirchthurm), fowie die

Lage auf einem freie Ausficht gewährenden Vorhügel

des Lielon-Berges und der Umftand, dafs die Häufer

der umliegenden ehemaligen Hofmark vor den Klofter-

' Die gefchichtlichen Daten find zum Theilc P. Michael Fil-.'s „Ge

-

fchichtc des faüburgifchen BenedidlinerStiftcs Michaelbcuero" entnommen

10*
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gebäuden zurückweichen und tiefer gelegen find,

tragen bei zu dem fchönen Bilde, das man bei dem
Herannahen an das Klofter genießt.

Die gegen Südweften gerichtete Hauptfront der

Kloftergebäude hat nahezu in ihrer Mitte das Ein-

fahrtsthor, welches zunächft in eine kleine Halle mün-
det, die mit einem Uhrthurme überbaut ift, welcher fich

über die einfl^öckige Fagade erhebt und von einem

gefchweiften Helme gekrönt wird. Die Thoröffnung ift

rundbogig, mit Quadern eingefaßt und trägt auf dem
Schlußfteine ein Doppelwappen (Michaelbeuern und

Abt Ulrich IV.), darunter die zweizeilige Infchrift:

VDALRICVS ABB:
1.6.BVRENSIS.17.

Die kleine Thurmhalle durchfchreitend, gelangt

man in den großen Kloftcrhof (zugleich Wirthfchaftshof),

der zur Linken (im Norden) von Oekonomie-Gebäu-

K = Kirche,

T= Kirchthurm,

Kr = Kreuzganghof,

A^Aeltelle Theile,

Sch=Schulhc)fl,

F ^ Fürftenzimmer,

Pr=PiaeIatur,

T,= Klofterthurm,

M =Mezger-Stöcld,

O = ökom. Gebäude,

W = Wirthfchaftshof,

P = Priorgarten,

C = Conventftock,

Kg = Kloftergarten.

Fig. I. (Michaelbeuern.)

den, an den anderen drei Seiten von den eigentlichen

Kloflergebäuden begränzt wird. Die Oekonomie-Ge-
biiude bilden die nördliche Front des Klofter-Com-
plexes.

Die füdiiche Front des ganzen Klofter-Complexes
wird durch die Kirche gebildet, welche zum Theil in

die Kloflcrgebäude eingebaut ifl.

Zwifchen der Kirche und dem großen Klofterhofe

find noch zwei kleinere ]lö(c cingefchaltet, und zwar:
der fogcnannte Kreuzganghof, im Norden der Kirche
an das linke Seitenfchiff fich lehnend, und ein an den
füdwcftlichcn Haupttradl fich anfchließender und vom
Kreuzganghofe durch einen Gebiiudetrafl getrennter
fchiefwinkeligcr Hof, Schulhofl genannt.

Zur Seite des großen Klofterhofes befindet fich,

parallel mit dem Kreuzganghofe gelegen und von
diefem durch einen Gebaudetra6l getreimt, der fogc-

nannte Priorgarten, auf drei Seiten von Gcbäudetraflcn

umfchloffen, auf der vierten durch eine Mauer vom
großen Klofterhofe abgefchieden.

Vor der öfllichen Klofterfront, die durch den
„Conventftock" gebildet wird, breitet fich der große
Kloftergarten mit einem Obftgarten zur Seite aus; im
Süden der Kirche liegt der kleine Friedhof

Nebft der Kirche find die die einzelnen Höfe
trennenden, heute im Innern des Klofter-Complexes

gelegenen einftöckigen Tra6le — namentlich die den
Kreuzganghof umfchließenden— fowie ein kleiner Theil

der Oekonomie Gebäude als die älteften Theile des

Klofters zu bezeichnen.

In den im Norden und Werten den Kreuzganghof
begränzenden Gebäudetraften (im erfteren befinden

fich heute unten das Refeftorium, darüber die Convent
fchule; im letzteren unten Küchenräume, darüber Gaft-

wohnungen) finden fich noch manche Reminiscenzen an

die mittelalterliche Bauweife. Im Kreuzganghofe find

noch Refte des alten Kreuzganges erhalten und zwar
im nördlichen Trafle zwölf einfach geftaltete fpitz-

bogige Arcaden, im weftlichen deren zwei, denen ein

kleiner (moderner) Ausbau fich anfchließt; vor dem-
felben befindet fich in dem Hofe eine alte Cifterne, aus

großen Quadern aufgemauert und mit folchen einge-

faßt. Der feinerzeit im Often des Kreuzganghofes
jedenfalls beftandene Traft, welcher fich an das Fres-

byterium der Kirche anfchloß, mußte wahrfcheinlich

dem Baue des Conventftockes weichen. Der Bau des

in feinen Reften noch erhaltenen Kreuzganges dürfte

durch Abt Georg (1440— 72) begonnen, jedoch erft

unter Abt Martin I. (1581—85) gänzlich vollendet

worden fein.

Der füdweftliche die Hauptfront des Klofters

bildende lange einftöckige Traft mit dem Uhrthurm
in der Mitte — einerfeits die Fürftenzimmer, einen Theil

der Prälatur etc. enthaltend, anderfeits das Mezger-
Stöckl umfaffend (nach dem mehrjährigen Aufenthalte

des um das Stift verdienten Ehepaares Mezger heute

fo benannt) — ftammt zum Theile aus der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhundert von den Aebten Kmmeran
(1548

—

67) und Johann (1567— 80); der Traftthcil mit

den für Erzbifchof Wolf Dietrich beftimmt gcwefenen
Fürftenzimmern (vom Thurme gegen die Kirche hin)

wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts unter dem
Adminiftrator Abt Martin des Stiftes St. Peter errich-

tet. Die fpäteren Achte ließen mancherlei Umbauten
vornehmen. Abt Ulrich IV. (1614—26), von dem die

Infchrift auf dem Thorbogen ftammt, ließ den „Abtey-
thurm" niederbrechen und höher aufbauen.

Der in der Mitte dicfes Trafles anftoßende, das

Schulhöf! vom Wirthfchaftshofc trennende Gebiiude-

traft (den Abteyfaal und Gaftwohnungen enthaltend),

welcher die Verbindung mit der vorerwähnten älteften

Anlage hcrftcllt, verdankt wahrfcheinlich auch dem
y\btc Emmcran feine Entftehung, wciui auch Umbau-
ten und l'-rweiterungcn im 18. Jahrhundert unter Abt
Anton Mofcr (1765—83) vorgenommen wurden; über

einer im Klofterhofe befindlichen Eingangsthüre diefes

Traftes ift ein Doppelwap])en (Michaelbeuern und
Abt Anton Mofcr) angebracht mit der Jahrcszalil 1775.

Dem Abte Anton Mofer verdanken die Klofter-

gebäude auch als letzte nennenswerthe Erweiterung

den im Jahre 1778 aufgeführten öftlichcn, auf die ganze
Breite des Klofter- und Obftgarten i fich erftreckenden
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Tracl— Conventftock genannt— welcher die Wohnun-
gen fiir die Conventualen, die Schatzkammer und
BibHothek enthält. Der Plan des Abtes Anton, viel-

mehr feines Baumeifters Franz Alois Mayer, ging dahin,

das ganze KlolTier und die Kirche nach einem einheit-

lichen Plane umzubauen, allein die Geldmittel reichten

bei weitem nicht aus und kaum war es möglich, diefen

einen Traft herzuftellen. Zu bedauern ift, dafs dem
Baue des Conventftockes auch die alte Haunsberg-

Capelle zum Opfer fallen mußte, das einzige Objeft,

welches bei der großen Verheerung durch Brand und

Plünderung im Jahre 1364 erhalten blieb und darimi

gewiß vom höchften Intereffe war. Der Conventftock

bildet in feiner reichen, äußeren Ausrtattung einen leb-

haften Contraft zu den fchmucklofen Facjaden der

übrigen Kloftergebäude, felbft die Kirche nicht ausge-

nommen. Er ift ein dreigefchoßiger Sandftein-Quader-

bau, das Erdgefchoß mit Boffenquadern als Unterbau
behandelt, der erfte und zweite Stock durch Pilafler-

rtellung mit hohem Hauptgefimfe zu einem Aufbaue
zufammengefaßt. Der Bibliothekfaal, welcher fich in

dem örtlich an das Presbyterium der Kirche anfchlie-

ßenden Flügel befindet, geht durch die zwei oberen

Stockwerke hindurch; im Erdgefchoße diefes Flügels

ilT: die Schatzkammer untergebracht und die Sacriftei.

Die Bibliothek enthält eine große Anzahl von
Incunabeln, viele ohne Jahreszahl; von denen mit

Jahreszahl ift die ältefte vom Jahre 1455. Vom Jahre

1507 ift ein Wiener Druck (Johann Winterburger)

vorhanden.
Ferners find eine Anzahl von handfchriftlichen

Werken des Mittelalters mit gemalten Initialen vor-

findlich, von denen ein Pergament-Manufcript (Bibel-

Fragment) aus dem 12. Jahrhundert mit romanifchen

Initialen und Miniatur-Malereien aufGoldgrund, welches

durch Abt Walther (1161—90) erworben wurde, befon-

ders zu erwähnen ift.

Außer der bedeutenden Anzahl theologifcher und
fonftiger wiffenfchaftlicher Werke ift auch eine Samm-
lung von Kupferftichen, Holzfchnitten, Lithographien
vorhanden.

Das Archiv des Stiftes Michaelbeuern reicht in

das 12. Jahrhundert zurück, hat aber viele Lücken auf-

zuweifen.

Die ältefte Original-Urkunde ift eine Urkunde des
Bifchofs Reginmar von Paffau vom Jahre 1135; ihr

zunächft kommt eine Urkunde des Papftes Innocen-
tiiis II. vom Jahre 1 137.

'

Die Schatskaminer des Stiftes Michaelbeuern kann
bezüglich ihres Umfanges und des Kunftwerthes der
vorhandenen Objefte nur in befcheidenem Maße
Anfpruch auf Beachtung machen. Objecle von hohem
Alter fehlen gänzlich. Dasmeifte gehört dem 17. und
18. Jahrhundert an. Davon find zu erwähnen die Statuen,
Leuchter und andere Altar-Decorationen aus Silber

(theilweife von Aebten oder anderen W^ohlthätern ge-

widmet), Meßkleider und ganze Ornate, wenige mit
reichen Stickereien, Meßbücher mit Silberbefchlägen,
meift gewidmet.

Ein Paftorale von Abt Martinus Dorner 1731
liat geringen Kunftwerth. Von den heiligen Gefäßen

' Im Anh,inge von P. .)/. Fäz's „Gefchichte des falzburgifchen Benedic-
IinerStiftes Michaelbeuern" find die älteren, Michaelbeuern betredenden
Urkunden abgedruckt.

zeichnen fich einige Kelche durch ihren Materialwerth
aus (z. B. ein mit Perlen und Rubinen befetzter Kelch),

ohne auf Alter oder Kunftwerth Anfpruch machen
zu können.

Von künftlerifchem Werthe ift eine Inful des Abtes
Lambert (1627— 37), welche mit fchönen Renaiffance-

Ornamenten in ReliefGoldftickerei geziert ift und einft

auch mit Perlen und Edelfteinen gefchmückt war. An
der Spitze trägt f\Q eine metallene Kreuzblume. Die
Enden der Rückenbänder, welche an Metallfchließen

von der Inful herabhängen und ebenfalls mit Stickerei

geziert find, tragen die geftickten Wappen von Michael-
beuern und Abt Lambert. Abt Nicolaus II. (1783— 1803)

verkaufte in großer Noth des Stiftes die Perlen und
Edelfteine diefer fchönen Inful.

Beachtenswerth ift auch ein gothifches Aqua-
manile aus Meffing. Die 36 '/g Cm. hohe Kanne hat

fchlanke, den orientalifchen (perfifchen) Kannen nach-
gebildete Form mit hohem Fuße. Fuß, Bauch und Hals
der Kanne find mit in gleichen Zvvifchenräumen hori-

zontal herumlaufenden glatten Leiftchen geziert. Das
5-förmig gefchwungene Ausgußrohr hat zweigetheilten

Fig. 2. (Michaelbeuern.)

Auslauf in der Form von Schlangenköpfen; deffen

Anfatz am Gefaßbauche ift durch eine männliche

Maske geziert. Der leichtgefchwungene Henkel ift

glatt. Der flachgewölbte glatte Deckel hat einen

Anfatz in der Form eines Thier- (Pferde?-) Kopfes zum
Heben des Deckels. Das zugehörige Becken (sö'/ä Cm.
Durchmeffer) ift ganz glatt (Fig. 2).

Die Kloßerkirche (Stiftskirche) der Abtei Michael-

beuern nimmt, wie fchon erwähnt wurde, die füdliche

Front des ganzen Gebäude-Complexes ein und ift fo

in die übrigen Kloftergebäude eingebaut, dafs nur ihre

füdliche Fagade frei liegt, während die übrigen Seiten

von Höfen und Gebäudetra6len umfchloffen find.

DieKirche ift eine nahezu orientirte (gegen Norden
abweichend) dreifchiffige Anlage, die in den Haupt-

formen noch deutlich die ehemalige romanifcheBafilica

erkennen läßt.

Durch einen verheerenden Brand im Jahre 1364,

verbunden mit Plünderung, wurde das Klofter, und mit

ihm die romanifche Kirche, zerftört und nur die Hanns-
berg-Capelle blieb erhalten. Diefe Capelle dürfte

zwifchen dem öftlichen Ende des linken Seitenfchiffes

und dem Presbyterium eingebaut gewefen fein; leider

mußte auch diefes letzte Wahrzeichen des romanifchen

Baues dem Baue des Conventftockes weichen.

Das fchwer gefchädigte Stift war nach dem
Brande nicht in der Lage, fofort an die Wiederauf
fuhrung der zerftörten Gebäude zu fchreiten, fondern
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mußte fich mit der Auffülirung von hölzernen Noth-

bauten begnügen.
Erfl: um die Mitte des 15. Jahrhunderts ging Abt

Georg (1440— 72) daran, mit Benützung der durch den
Brand verfchonten Mauern die Kirche und die um-
liegenden Kloftergebäude wieder in Stand zu fetzen,

ein Unternehmen, das auch noch die Thätigkeit

manches Nachfolgers in Anfpruch nahm. Von den
Reflen des alten Baues blieb dabei wenig erhalten.

Von der romanifchen Bafilica fmd die drei Schiffe

des Langhaufes nur noch ihrer Hauptform nach auf

unfere Zeit gekommen, außerdem Refte von Pfeilern

Fig- 3 (Michaclbeuern.)

und das romanifche Portal; auch der Thurm entflammt
— mindeflcns zum Thcilc, wenn nicht ganz — dem
romanifchen Baue.

Gegen das circa .S M. breite und circa 12 M. hohe,

aus aclit Jochen gebildete Mittclfchiff (offnen fich die

circa 4 M. breiten und auch nur circa 4 M. hohen
ebenfalls achtjochigen Scitenfchiffc mit rundbogigen
Arcaden auf (heute) reciiteckigcn Vorlagen. Das hohe
Mittclfchiff hat ein Gewölbe mit Schilden, deffen

urfprünglich fpitzbogige l'"orm (aus der golhifchen Bau-

zeit flammend) zu einer elliplifchcn ausgeglichen
erfchcint. Die Seitcnfchiffe find mit halbkreisförmigen

Kreuzgewölben auf ciuadratifcher Grundform überdeckt
(Fig- 3)-

Die hohen Wandflachen des Mittelfchiffes über
den Arcaden der Seitcnfchiffe find durch zwei Reihen
rundbogiger Fenfteröffnungen belebt; diefe münden in

Riiume, welche in zwei Stockwerken über den Seiten-

fchiffen liegen, wodurch die Beleuchtung des Mittel-

fchiffes nur indirekt erfolgen kann. Die über den Seiten-

fchiffen einfl beflandenen felbfländigen Pultdächer

mußten einem alle drei Schiffe gemeinfchaftlich über-

deckenden Satteldache weichen. Ueber dem rechten

Seitcnfchiffe befinden fich der Thurmraum und Corri-

dore; über dem linken Oratorien, der Winter- und Som-
mer-Chor für die geiftlichen Uebungen, das Archiv.

Die Seitcnfchiffe haben rundbogige Fenfleröffnungen.

Von den je acht Jochen der Mittel- und Seiten-

fchiffe haben die öfllichflen Joche einen um drei

Stufen höher gelegenen Fußboden, überdies flärkere

Außenmauern (namentlich das füdliche, durch den
Thurm überbaute Seitenfchifijoch) und flärkere Pfeiler,

zwifchen Mittel und Seitenfchiffen.

An diefe drei Joche, welche eine Art Querfchiff

bilden, fchließt fich in der Breite des Mittelfchiffes, an
Stelle der Mittelapfis des feinerzeitigen romanifchen
Baues, das mit fünf Seiten des Achteckes gefchloffene

Presbyterium der gothifchen Bau-Periode an, deffen

Fußboden um eine Stufe höher liegt, als jener der
anfchließenden Schiffsjoche. Die Gefammtlänge von
Schiff und Presbyterium beträgt circa 45 M.

Die Fenfler find heute rundbogig. Die Ueber-
wölbung des Presbyteriums bildet eine Fortfetzung des

Mittelfchiffgewölbes. Die Gewölbeflächen über Mittcl-

fchiff und Presbyterium haben unfchöne zopfige Stuck-

Decoration. Ein Medaillon im Scheitel des Gewölbes
mit den Wappen von Michaclbeuern und .\bt Ulrich IV.,

fowie der Jahreszahl 1621, deutet auf Herflcllungen an
dem Gewölbe um diefe Zeit. (Nach der Stiftschronik

haben fich die Aebte Johannes (1567— 80) VVolfgang

(1585—92) undUlrich (1614— 26) mit der Ueberwolbung
der Kirche und ihrer Capellen, die beiden erflgenann-

ten überdies mit der Erweiterung der Fenfler be-

fchäftigt).

Die Seitenfchiffe entbehren jedes decorativen

Schmuckes.
Dem dreifchiffigen Langhaufe find wefllich

Anbauten vorgelegt, und zwar dem Miltelfchifljochc

die Prälatengruft, dem rechten Seitenfchiffe die Con-
ventualengruft (auch St. Benedift-Capelle genannt),

dem linken eine Stiegcnanlage für den Mufikchor. Die
Capelle der Conventualengruft ift in der Höhe der

Seitenfchiffe überwölbt, jene der Prälatengruft in grö-

ßerer Hohe. Die gegenwartige PrälatengruftCapelle

wurde ficherlich von Abt Georg (1440—72) aus dem
alten Atrium in die St. I'^lifabeth-Capelle umgewandelt
(gegenwärtig heil. Kreuz-Capelle). In diefcr hatte Abt
Ulrich IV. (161 4— 26) die Prälatengruft für fich und
feine Nachfolger bauen laffen. Die Conventualengruft

ifl eine ältere Begriibnisftatte der Klollcrbrüdcr, in der

feinerzeit auch die Aebte beigefetzt wurden.

Ueber einem Theile der Prnlatengruft befindet fich

der Mufikchor, welcher auch in den Kirchenrauni über

das weflliche iVIittelfchiffjoch hineinragt, llintcr dem
Mufikchor, etwas höher als diefer gelegen, befindet fich

die alte St. Katharinen-Capelle.

Im Norden des linken Seitenfchiffes ifl, über zwei

Joche (das 3. unil 4. von (Jlten her) reichenti, eine nicht
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fehr tiefe rechteckige Capelle in den Kreuzganghof

ausgebaut. Ihr Fußboden liegt um zwei Stufen tiefer

als der des Seitenfchiffes ; die halbkreisförmigen Kreuz-

gewölbe liegen in Seitenfchiff-Gcwolbhohe. Diefe wahr-

fcheinlich aus zwei Jochen des alten Kreuzganges

gebildete Capelle wurde um die Mitte des 17. Jahrhun-

derts zur Begräbnisftätte für das um das Stift ver-

diente Ehepaar Mezger beflimmt und führt nunmehr
den Namen Mezger-Gruft (oder Mezger-Capclle).

Das örtliche Joch des rechten Seitenfchiffes ilT:,

wie fchon erwähnt, von dem Thurme überbaut, deffen

vollftändig romanifche Bauweife zur Annahme berech-

tigt, dafs derfelbe bei dem verheerenden Brande im

Jahre 1364 in feinem Mauerwerke erhalten blieb. Der
Unterbau des Thurmes entftammt gewiß dem romani-

fchen Baue — worauf die romanifchen Refte in den

Thurmtravee-Pfeilern hin weifen— und ftand der Thurm
auch gewiß von jeher an diefer Stelle. Aus Quadern
erbaut, erhebt er fich \-iereckig über einem mit Hohl-

kehle abfcliließenden Sockel ohne Unterbrechung bis

zum fleilen Satteldache, das durch im Süden und Nor-

den aufragende abgetreppte Giebelmauern begränzt

ift. Im Glockengelchoße find dreitheilige Schallöffnun-

gen — durch zwifchengeftellte Säulchen getrennt und
rundbogig überwölbt — angebracht. (Im Jahre 1884

wurde der bis dahin baufällige Thurm renovirt.)

Von den fechs Glocken find nur drei alt.

Fig. 4. (Michaelbeuern.)

Die größte Glocke hat am oberen Rande in

gothifchen Minuskeln die Infchrift: „ihesvs.nazarenvs.

rex.iv'deorvm.hans.reycher. " und unmittelbar unter

dem Infchriftftreifen, am Ende des Wortes „reycher"

beginnend, die Jahreszahl „i7oz (1502) iar".

Die zweite Glocke ift vom Jahre 1854. Die dritte

Glocke trägt am oberen Rande eine zweizeilige,

gothifche Majuskel-Infchrift, welche lautet: „f LUCAS
t MATHEUSfJOHANNES t). TETRAGRAMATON
tot REX. t GLORIE t VENI t CVMt FACE." Die
Glocke hat keine Jahreszahl, dürfte jedoch noch dem
14. Jahrhundert angehören.

Die vierte Glocke vom Jahre 1449 hat am oberen
Rande die gothifche Minuskel-Infchi ift: „o.re.x.glorie.

veni . cvm . pace . anno . domini . m . cccc . xlviiii .
" (Nach

urkundlichen Aufzeichnungen bekam unter Abt Georg
1440—72 der Kirchthurm fünf neue Glocken, jedoch
nur fehr kleine; die einzige davon erhaltene dürfte die

vorftehende fein.)

Die fünfte Glocke ift vom Jahre 171 2 (Glocken-

gießer Bcnediß Eifenberger in Salzburg) und die fechfte

vom Jahre 1736 (Glockengießer Joliann Hacklil in

Salzburg).

Die beiden im Innern des Kirchenraumes befind-

lichen nördlichen Thurmpfeiler (P und R im Grundriß
Fig. 3) zeigen noch, theils unter nachträglichen Vor-

mauerungen verfteckt, Theile der Hafen der urfprüng-

lich romanifchen Pfeiler (Fig. 4 und 5). Auch manche
der anderen Pfeiler im Schiffe mögen noch Refte der

romanifchen Pfeiler in fich bergen, während einige aus

fpäterer Zeit ftammen dürften; nach urkundlichen

Daten hat nämlich Abt Maurus (1533—41) Pfeiler der

Stiftskirche, die bis dahin von Eichenholz (?) waren,

aufmauern laffen (unter den Pfeilern von Eichenholz

tlürfteu Polzungen zur Sicherung fchadhafter Pfeiler

gemeint fein).

Ein weiterer dem romanifchen Kirchenbaue ent-

ftammender Bautheil ift das gut erhaltene romanifche

Portal. Es mündet heute auf der Südfeite in das

weftlichfte Travee des rechten Seitenfchiffes. Dort

durfte es wohl nicht urfprünglich gewefen fein, fonderii

gewiß die Weft-Fagade geziert und in das Mittelfchiff

gemündet haben, ehe dort Anbauten beftanden. Zwei-

fellos entftammt diefes Portal der ehemaligen romani-

fchen Bafilica, wenn auch unter den Aufzeichnungen

des Abtes Georg (1440— 72) vorkommt, dafs derfelbe

das Portal der Kirche gebaut hat, und bei Abt Maurus

(1533— 41), dafs derfelbe das Portal der Stiftskirche

von Steinen aufmauern ließ. Es kann damit ein anderes

Portal gemeint fein (in den Kreuzgang?) oder die Ver-

fetzung des Haupt-Portals an die heutige Stelle.

Fig. 5. (Michaelbeuern.)

Das rundbogige Portal hat ein zweimal abgeftuftes

Gewände, in deffen äußere Stufe je ein achteckiger

Pfeiler eingeftellt ift, in die innere Stufe je eine Säule;

letztere ift aus weißem Mamor, während der übrige

Portalbau (ausgenommen die in Mauerwerk ausge-

führten Bögen) aus Sandftein aufgeführt ift. Dem
Portale find nach außen zwei Säulen (eine davon aus

Holz) mit darüber gefpanntem Bogen vorgeftellt. Die

Pfeiler und Säulen haben attifche Bafen und Blatt-

Capitäle; bei den äußeren Säulen find die Capitäle

überdies mit menfchlichen Masken geziert. In Anlauf-

höhe ift ein Kämpfer eingefügt; das Tympanonfeld ift

leer (Fig. 6).

Dem Portale ift eine Vorhalle in der Größe eines

Seitenfchiff-Travce's vorgebaut, an welche fich örtlich

eine kleine Todten-Capelle anfchließt; füdlich davon

die Friedhofmauer mit dem neben der Vorhalle gelege-

nen Eingang in den Friedhof

Von der inneren Einrichtung der Kirche ift das

Ichöne Hoch-Altarblatt, die Auferftehung Chrifti vor-

ftellend, zu erwähnen, welches aus der Meifterhand

des Salzburger Malers Rottniayer flammt und die

Infchrift trägt: „lo. Michael Rottmayr Fecit 1691."

Den barocken aus Holz gefertigten Hoch-Altar und

das Altarblatt ließ Abt Aemilian (1676—96) herftellen,

deffen Wappen auch im Verein mit jenem des Stiftes

auf dem Hoch-Altare angebracht ift.
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Die in den Schiffen vertheilten fiebenNeben-Altäre

find nicht bemerkenswerth.
Zu erwähnen find noch die gefchnitzten eichenen

Chorflühle, welche Abt Michael (1637 — 76) für den
Sommer-Conventchor (über dem linken Seitenfchiffc)

ausfuhren ließ. (Unter dem AdminilTirator Abt Martin

des Stiftes St. Peter (i 598— 161 3) wurde der Chor der

Geirtlichen aus dem Presbyterium an den heutigen

Platz verlegt.)

Nächfl: dem Eingangs-Portale im rechten Seiten-

fchiffc der Kirche ift ein gothifches zehnfeitiges Tauf-

becken aus rothem Marmor (heute übertüncht!) auf-

geftellt.

Aeltere Grabdenkmale befitzt fowohl die Kirche

als der Friedhof.

Im rechten Seitenfchiffc der Kirche befinden fich

der Mehrzahl nach Grabfteine des Rittergefchlechtes

l.'IOO.

Kig. 6. (Michaelbeuern.)

der 1 launsberger, die feincrzcit in der Haunsberg-
Capclle lagen und bei Aijbrucli derfclbcn in der

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hieher übertragen

wurden. In der Reihenfolge von Oden nach Werten
liegen in diefem .Schiffe folgende Grabrteine (deren

Lage irt in der Grundriß Skizze init den nachfolgenden
Nummern bezeichnet):

1. Im 'Ihurm-Travec unmittelbar vor dem dort

befindlichen Felix-Altare liegt eine kleine marmorne
Gedenkjjlatte mit dreizeiliger ftark abgetretener In-

fchrift fiir „Chunradinus Straferr", gcrtorben 1380?

2. Im zweiten Traviie befindet lieh eine Grabplatte
aus rothem Marmor, in der Miltc vertieftes Wappen-
fcld von gefchweifter Form mit dem Haunsberg'fchen
VVa[)pen im geneigten Dreiecksfchild, darüber Helm,
Krone und llelmzierde. In den Fcken \ier Neben-
wappen. Umfchrift an drei Seiten für ,,michahel •

llavnspcrg'', gcflorbcn 1.404.

3. Neben dem vorigen Grabfteine befindet fich

eine rothmarmorne Grabplatte; in vertieftem recht-

eckigen Felde ein Doppehvappen (Haunsberg und

Paulftorf) mit Helm, Krone und Helmzierde der Hauns-

berg. In den \ier Ecken Nebenwappen. Infchrift am
oberen und (heraldifch) linken Rande für „Ritt~her

Jacob vo hawnsperg", in der oberen Hälfte der Platte

über dem Wappenfelde für „fraw barbara • v5 • hawns-

perg- geporii-vo -paulftorff", geftorben 1494.

4. Im dritten Travee liegt eine Grabplatte „DM"
CHVNRADI • ABBATIS", geftorben 1355, aus rothem
Marmor, im unteren Theile ein aufrechter halbrunder

Schild mit dem Haunsberg-Wappen; im oberen Theile,

am Rande beginnend, die Majuskel-Infchrift ; zwifchcn

diefer und dem Wappenfchild eine Minuskel-Infchrift

für „marichard'abbas", geftorben 1365. (Abt March-

ward war aus dem Gefchlechte derHaunsberger; nach

obigem Grabfteine wahrfcheinlich auch Abt Conrad II.,

über deffen Abftammung nichts bekannt ilf.)

5. Neben diefem Grabfteine (4) liegt eine Grab-

platte aus rothem Marmor, im oberen Theile vertieftes

rechteckiges Feld mit Doppelwappen (Haunsberg

und Auer), Helm und Helmzier der Haunsberg unter

gothifcher Arcade; im unteren Theile die Infchrift für

„fraw dorothea averin", des „Hannfen von Havnfperg

ZV vahenlvg Eliche havsfraw", geftorben 1515.

6. Zu Füßen des Grabfteines (4) liegt eine Grab-

platte aus lichtem Marmor mit wenig vertieftem recht-

eckigen Wappenfelde, das ein breiter Infchriftrand

begränzt; in der Mitte des Feldes aufrechter ausge-

bauchter Dreiecksfchild mit dem Haunsberg-Wappen,
darüber Topfhelm mit Krone und Helmdecke, fowie

der Haunsberg'fchen Helmzier, in den Ecken vier

Nebenwappen. Die Infchrift, über den oberen (heral-

difch), linken und unteren Theil des Randes fich er-

ftreckend, lautet für „hainric-hawnfperger", geftorben

1372, und für „hertneid" de • hawnfperg • miles", geftor-

ben 1355.

7. Neben dem vorigen und zu Füßen des Grab-

fteines (5) liegt eine Grabplatte aus rothem Marmor
mit Doppelwappen in der Mitte der Platte (Ilaunsberg

und Watzmannsdorf), deren jedes Helm, Krone und

Helmzier.de trägt; über und unter diefer Darfteilung

je ein licgendrechtcckiges Infchriftfeld; limgs des

rechten und linken Randes je vier Nebenwappen mit

den Namen:

„Haunfperg"
„Nuftorf"

„Paulftorf"

„Puechberg"

„Waczmanftorf"
„l'faffing"

„ Tanwcrg (Tannberg)"

„Druchtling".

Die Infchrift des oberen Schriftfeldes lautet:

..Hannfen von Haunfperg zu
|
Vahnlueg vrfula von

wacz-
i

manftorf zu leuprechting
|
fein eeliche hausfraw

Jer bai- 1 der Vier anen Nachvolgent
|

mit Jeren wapen
verzaichnet", während die Infchrift im unteren Felde

befagt, dafs im Jahre 154S „Hanns vo haunsber zw
Vahcnlveg" geftorben ift und hier auch „fraw Urfiila

vo haunsper äi ge[)ür waczestorferi zu leuprechting"

begraben liegt.

cS. Zu P'üßen des vorhergehenden (irabftcines und

fchon in das vierte Travee hinubericichend, liegt eine

(iral>platle aus rothem Marmor, deren vertieftes

Wappenfeld fich vom unteren Rande aus über nahe



— n —

dreiviertel der Mühe erftreckt und nach oben rundbogig

gezackt abfchließt; im Felde zwei nach innen geneigte

Wappenfchilde — das heraldifch linke (!) mit dem
Ilaunsberg-Wappen — darüber Helm mit Krone, Hclm-

decke und Helmzier der Maunsberg. Die Infchrift lautet

für „hartneid Havvnsperger", gedorben 1447, und für

„Elspet Graffingin fein hawsfraw".

9. An der Fenfbervvand des fünften Travee's

befindet fich links vom Feniler eine kleine marmorne
Gedenkplatte, quergetheilt, im unteren Theile das

VV'appenfeld, im oberen Theile die Infchrift für „willi-

balt von vnnd zu Haunssperg", geftorben 1606.

10. An derfclben Wand rechts vom Fenfler befin-

det fich eine kleine rothmarmorne Platte. Das VVappen-

feld in der Mitte enthält einen ausgebauchten liegen-

den Dreiecksfchild mit dem Wappen der Ueberacker

(oberes Ort), darüber Helm mit Helmdeckc und Helm-

zierde. Zufolge der Infchrift über dem Wappenfelde
foll an diefem Platze „Ritter Albrecht Vberackher",

geftorben 1322, begraben liegen. Die Infchrift unter

dem Wappenfelde meldet, dafs, nachdem das Ge-
fchlecht der Ueberacker von Sighartftein hier fein

Begräbnis habe und diefer Stein fchadhaft geworden,
derfelbe im Jahre 1551 renovirt wurde. Dies entfpricht

nun keineswegs den thatfächlichen Verhältniffen; denn
diefer Stein ftammt nicht aus dem 14. Jahrhundert,

fondern den Schriftzeichen nach aus dem 16. Jahrhun-

dert, und weiters foll die Stiftskirche keineswegs der

Begräbnisort für das Gefchlecht der Ueberacker ge-

wefen fein, fondern nur für die beiden Aebte Otto und
Albert aus genanntem Gefchlechte.

'

1 1. Im fechsften Travee von Often her liegt, theil-

weife durch eine Altarftufe überdeckt, eine Grab-
platte aus rothem Marmor mit vertieftem rechteckigen

Wappenfeld, das durch einen Infchriftrahmen am
Rande des Grabfteines begränzt wird; das Wappen-
feld zeigt tartfchenförmigen Schild mit dem Wappen
der Nußdorfer (fpringendes Einhorn), darüber Helm mit

Helmdecke und das Wappenbild als Helmzierde; die

Umfchrift lautet für „Chriftan Nusdorffer", geftorben

14(54?) und für „Urfula fein havsfraw", geftorben 1463.

12. Unmittelbar neben dem vorigen Grabfteine

liegt eine ganz gleich geftaltete Grabplatte für „hart-

neid Nusdorffer", geftorben 1463.

13. Im letzten Travee des rechten Seitenfchiffes

ift an der Wandfläche rechts vom Portale in einer

finfteren Ecke eine große fchön gearbeitete Grabplatte

aus rothem Marmor aufgeftellt. Der breite Rand ift

gefchrägt, trägt die Infchrift und an den vier Ecken
Nebenwappen; das große, rechteckige, durch den
Rand begränzte Wappenfeld zeigt einen geneigten

halbrunden Schild mit dem Wappenbild der Hauns-
berger, Helm mit Krone, Helmdecke und Helmzierde.

Die zweizeilige Infchrift rings am Rande lautet flir

„Mert . havnsperger . vnd. wandel.fein . havsfraw", ge-

ftorben 1433, für „Andre havnsperger", geftorben

„m° -cccc" -vnd darnach in dem ächzenden Jare" (1418),

und für „io^rig havnsperger vnd barbara fein havsfraw",

geftorben 148(3?).

Im Mittelfchiffe und linken Seitenfchiffe, fowie im
Presb)terium befindet fich kein Grabftein.

S. 337.

P. M. Filz: Gefchichte des Benediifliuer-Stiftes Michaelbeuern, II.

XV. N. F.

In der im Norden des linken Seitenfchiffes an-

gebauten Mezger-Gruftcapelle nimmt das Mittel der

Fenfterwand ein barockerMarmor-Altar mit der Jahres-

zahl 1654 ein. Links und rechts davon befinden fich

unter den beiden Fenftern die rothmarmornen Gedenk-
fteine für das P^hepaar Mezger, beftehend aus je einer

Infchrifttafel mit Auffatz, in welchem fich das betref-

fende Wappen befindet. Der links befindliche Gedenk-

ftein mit lateinifcher Infchrift ift für „Johannes Chri-

ftophorvs Mezger", kaiferl. und bayer. Rath, geftorben

1658, der rechts befindliche mit deutfcher Infchrift für

„Fraw Maria Elifabetha Mezgerin Ein geborneMentzlin

von Ingolftatt", geftorben 1671. Vor diefen Gedenk-

fteinen find im Fußboden die Gruftdeckel erfichtlich.

In der am weftlichen Ende des rechten Seiten-

fchiffes gelegenen Conventualen-Gruftcapelle ift dem
Eingange gegenüber ein Altar aufgeftellt und rings

an den Wänden befinden fich die Grabfteine einer

großen Anzahl von Aebten, fowie einer Gräfin Ita zu

Piain und Schaumburg. Der Grabftein des erften

Abtes Werigandus, fowie jener der Gräfin Ita find keine

Original - Grabfteine, fondern erft in fpäterer Zeit

(wahrfcheinlich im 16. Jahrhundert) dem Andenken der

genannten Perfonen gewidmet worden. Diefen beiden

Grabfteinen wurden die Plätze an der Weftwand neben

dem Altare eingeräumt:

I. Hnks vom Altare „Fraw.Ita.Gräffin.zw.playn.

und. zw. Schauberg", 1098;'

2. rechts vom Altare „Werigandus. p'm'.(primus)

abbas. ", 1 100.

Nach rechts fetzt fich an der Nord- und Oftwand

die Reihe der Grabfteine bis zur Eingangsthür fort:

3. „dns . Tyboldus . diftus . awfhaymer . abbas. ",

1418:

4. „pater. et. dns. Vlricus. Abbas.", 1440;

5. „dofni» Jacobus. Abbas. ", 1497;

6. „domis Benediftus Abbas", 1483;

7. „dns Emeranus Abbas", 1566;

8. „dhi vuolfgangi abbatis", 1551;

9. „ dris.hainricus. abbas. ", 1392.

Von dem Grabfteine der Gräfin Ita fetzt fich die

Reihe an der Süd- und Oftfeite wieder fort:

10. „domini. nycolai. abbatis. ", 1406;

11. Doppelgrabftein „dominus.Vdalricus. Abbas",

1470, und „diTs Albertus. Abbas. ", 1476;

12. „dominus Bernhardus Abbas", 15 17;

13. „dominus Erasmus Abbas", 1506;

14. „dn9 Mavrus" „abbas", 1541;

15. „ff^ . (frater) Geori9.(Georgius) abbas.", 1472;

16. „domini. petri. abbatis. ", 1477.

Die Mehrzahl diefer meift großen, an den Wänden
aufgeftellten Grabfteine ift mit der Relief-Darftellung

der lebensgroßen Figur des betreffenden Abtes, aufdem
Todtenbette ruhend, ausgeftattet.

In der Mitte des Capellenraumes befindet fich im

Fußboden die Gruftbedeckung.

In der Prälaten - Gruftcapelle befindet fich an

der Weftwand, dem Eingange gegenüber, der Altar.

Zwifchen Eingang und Altar liegt im Fußboden eine

große Grabplatte aus rothem Marmor, die den Gruft-

1 Die Bezeichnung des Steines ift eine verfehlte. P. M. Filz weift in

feiner „Gefchichte des falzburgifchen Benediainer-Stiftes Michaelbeuern- I,

S. 173 u. f. nach, dafs die groUe Wohlthaterin des Stiftes Ita keine Plainerin,

fondern eine Gräfin von Burghaufen und Schalla war und erft 113S oder 1139

verftarb.

II
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eingang bedeckt. Die Platte ift mit der lebensgroßen

Relief-Darftellung eines infulirten Abtes geziert und

trägt rings am Rande die Infchrift für „Dns DnsUdalric»

Abbas", geftorben 1637. An den Seitenvvänden der

Prälaten-Gruftcapelle find hölzerne Epitaphien mit

gemalten Darftellungen angebracht für „Lambertus

Abbas", geftorben 1637, "nd für „Michael Abbas", ge-

ftorben 1676.

Nächft dem Altare liegt im Fußboden diefer

Gruftcapelle eine kleine Marmorplatte mit lateinifcher

Infchrift zum Andenken an die Erbauung der Sacriftei,

des Refeftoriums und Weinkellers durch Abt Martin

Hattinger (1580—84 und 1598— 1613) (Diefer Denkftein

dürfte bei einem Umbaue von feinem urfprünglichen

Platze hiehcr gekommen fein, und zwar gewiß nur zu

dem Zvveke, als Fußbodenplatte zu dienen.)

In der Vorhalle vor dem Kirchen-Portale ift an

der Weftwand ein hölzernes Epitaphium für Johann

Karl Hamperfperger, Hof-Urbars- und Lehen-Richter

des Stiftes Michaelbeuern, geftorben 1776, und für

deffen Gemahlin Maria Anna Francisca, geborne Mülle-

rin, geftorben 1787, angebracht.

An der Oftwand diefer Vorhalle neben dem Ein-

gange zur Todten-Capelle befindet fich eine kleine

marmorne Gedenkplatte für „Joannes Cafparus Ham-
perfperger", Hof- und Urbar-Richter des Stiftes

Michaelbeuern, geftorben 1757.

An der füdlichen Außenmauer der gegenwärtigen

Conventualcn-Gruftcapelle befinden fich zwei kleine

Gedenkfteine, mitWappen für „Hans paur difesClofters

gewefter Schaffer", geftorben 1608, der andere blos

mit Infchrift für mehrere Verftorbene, und zwar:

„(Name ausgebrochen)", geftorben 1536,

„Margret. fei. havsfrav", geftorben 1551,

„Auch" „Ir tochter", geflorben 15.. (zwei Ziffern

fehlen).

„VndChriftofVeningcr ir hauswirt", geftorben 1541.

Im Friedhofe, deffen Zugang neben der Kirchen-

vorhalle gelegen ift, befinden fich einige ältere Gedenk-
fteine für Verdorbene, wenn auch fonft ohne Bedeutung.

An der füdlichen Wand der Todten-Capelle zwei

Gedenkplatten mit Infchrift, und zwar:

1. für j.Johann Grüß Hoff: Urbahr: Und Lechen-
richter Zu Be)'rn", geftorben 1747;

2. für „Frau Maria Terefia Gryßin gewefte Hof-
richterin Zu Clofter Michael Beyrn", geftorben 1728.

Weiters befinden fich mehrere Gedenkfteine an der
füdlichen Thurmwand, und zwar :

3. mit Wappen und Infchrift für „Hanns .Aigner.
Richter. Zu. Beyern", geftorben 1569, „Auch.Criftina.
fein . Hausfraw", geftorben 1559, „Vnd. Barbara. Ir.

Tochter", geftorben 1550, „Auch . Peter. Mainberger.
Barbara . fein . hausfraw . obgemelter . Criftina . vater.

vnd.mueter";

4. kleiner Infchriftftein für „Oswaldus Mayr
gewefter Ihnwohner vnd .Söllner in der Hoffmarch des
woUöblichen Clofters St. Michaels Beyern vnnd Mar-
garetha fein Eheliche hausfrau", aufgerichtet durch
„Michael Mayr Kürch vnd Pfärherr zu Veldtkirchen"

im Jahre 1678;

5. weiters ein kleiner Gedenkftein mit Infchrift für

„Thobias Gängl gewefter 1 lofrichter des Clofters

Beyern", geftorben 1658.

An der gegen die Straße gelegenen Friedhof-

mauer befindet fich unmittelbar neben dem Eingang
in den Friedhof:

6. ein kleiner Gedenkftein mit Infchrift für „Aiar-

cus Mofshammer geweft: Bürgerlicher Gaftgeb zur

Blauen-ganfs in Saltzburg", geftorben 1731, errichtet

durch den Sohn „Franz Moßhammer auch Bürgerl

:

Gaftgeb in Saltzburg".

Einige Grabdenkmäler des ehemaligen Chorherrenftiftes

Suben am Inn.

Vom k. k. Confeivator Clioihcrni Coiiymi Afeiiu//.

OLLIGITE fragmenta, ne pereant (Joh. 6, 12)-

Diefem Worte des Welterlöfers getreu, bietet

:L4 der Gefertigte eine Befchreibung der wenigen

Refte der einft ziemlich reichhaltigen Grabdenkmäler

Sammlungen des ehemaligen Chorherrnftiftes Suben

am Inn in Ober - Oefterreich. Am 13. Mai 1784
wurde das Stift aufgelöft. Die Herrfchaft .Suben befaß

von 1792 an der bifchöflichc Gcneralvicar Einetti zu

Linz bis zu feinem Tode 1802. In diefem Jahre zog fie

der Staat ein. 18 10 belohnte Napoleon I. die mili-

tärifchen Verdienfte des baycrifchen Generals Wrede
unter andern auch mit der ehemaligen Stiftsherrfchaft

Suben. 1855 verkauften die Wrede' fchen Erben das

Gebäude an das k. k. Aerar. Es wurde eine Strafanflalt

zunächft für weibliche, fpäterhin für männliche Sträflinge

errichtet. Während des Adaptirungs-Baues find die

meiften alten Grabdenkmäler aus der Kirche befeitigt,

verkauft oder auch verfchleppt worden. Beim Baue des

neuen Convcnt-Gebäudes 1698— 1702 und der jetzigen

Stiftskirche 17Ö6—70 mag auch fchon manch' altes

Denkmal zu Grunde gegangen fein. Grund genug, die

noch vorhandenen wenigen Refte forgfältigzu fammeln!

Die hochverehrliche Dire6lion der k. k. Strafanftalt

ftellte die fchnncn Zeichninigen der in den Räumen des

ehemaligen Stifisgcbäudes noch vorhandenen Denk-
mäler mit größter Bereitwilligkeit zur Verfügung. Für
diefes humane Entgegenkommen fei ihr hiemit der

gebührende Danl< öffentlich ausgcfprochen. Vielleicht

erlauben es fpiiterhin die Umftände, einige außer der

k. k. Strafanftalt noch vorhandene Denkmale zu

befchreiben. Die vorliegende Befchreibung ift den
Notizen des Zeichners entnommen. In Bezug auf die

Gefchichte von Suben verweifcn wir auf tue „Beiträge

zur Gefchichte des aufgelaffeiien Chorherrnftiftes Suben
von I'"ranz Xaver Britz, Chorherrn in St. Morian"

(17. Bericht über das Mufeum Francisco-Carolinuni in

Linz 1856).

Das Grabdenkmal der Sliflcrin Tuta (l'ig. i), eine

235 M. lange, ri8M. breitePlatte aus rothcm Marmor,

ift gegenwärtig in aufrechter .Stellung an der Wand
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eines dunklen Gangwinkcls befertigt, welcher die Stifts-

kirche mit dem Hofpitze der PP. Franciscaner ver-

bindet. Das Denkmal dürfte beim Neubau der Kirche

hieher gelangt fein. Jedenfalls ift die jetzige Stellung

desfelbcn nicht die urfprüngliche. Der Schriftrand ift

nach außen in einem Winkel von etwa 35° abgefchrägt

und das Reliefbild ift ziemlich erhaben ausgearbeitet.

Ilicnach bildete diePlatte einft denDeckel eines tumba-

formigen Grabmales oder lag wenigftens mit ihrer \'ollen

Dicke, welche von den fchrägcn Kanten noch 6 Cm.
beträgt, erhaben über dem Bodenpflafter der alten im

gothifchen Style gebauten Stiftskirche. Wahrfcheinlich

war das Stifterdenkmal hier wie anderwärts vor dem
Kreuz-Altar inmitten der Kirche angebracht. Nach der

Kntfernung des alten Monumentes wurde zur Rechten

des Einganges unweit von der Stelle, an welcher fich

jetzt die Kanzel befindet, beim Baue der neuen Kirche

die Gipsfigur der „Regina Tuta" angebracht. Jedenfalls

paßte diefe in ihrer feitwärts gebogenen Haltung, den

barock verzierten flatternden Gewändern mit ihrem

bizarren Faltenwurfe beffer zum modernen Styl des

jetzigen Gotteshaufes als das nach den Regeln derGothik
ausgeführte alte Grabmal der Stifterin. Bis auf einige

kleinere ausgebrochene Stellen und Riffe, welche

größtentheils fchon bei der Behauung des Marmors
in Folge fehlerhaften Gefuges desfelben entftanden fein

dürften, ift die Sculptur der Platte fehr gut erhalten.

Die Fugen und Abfchürfungen in Folge eines Bruches
an der oberen linken Ecke find mit einer weißen Kitt-

maffe nur nachläffig ausgefüllt. Die technifche Aus-
führung läßt theilweife manches zu wünfchen übrig.

Jedenfalls kommt dabei auch das fehlerhafte Materiale

in Betracht. Die Buchftaben der Randfchrift find im
Kcrbfchnitt exa6l ausgearbeitet. Das Monument dürfte

um das Jahr 1450 gefertigt worden fein. Der Gefammt-
eindruck desfelben ift ein guter. Es wäre eines befferen

Standortes werth. Das Wappen des Stiftes Suben
beftand aus fechs Lilien auf blauem Grunde. Auf dem
Marmordenkmal der „Regina Tuta" ift auch der blaue

Grund im Wappen angegeben. Dasfelbe findet fich

auch auf den Grabdenkmälern der Pröpfte.

Das Denkmal des Hannfs Cliirsveldcr f 1422
(Fig. 2), eine Platte aus rothem Marmor, 1-82 M. lang,

o-ö's M. breit, und 0-15 M. dick, ift in der Mitte

gebrochen, die untere Ecke fehlt ganz. Der Stein wurde
vor einigen Monaten in einem Winkel des Convent-
hofes zwifchen der Kirche und den Schlaftra6len der
k. k. Strafanftalt, ehemals Conventgebäude, zum großen
Theile mit Erde bedeckt aufgefunden. Nach derkalkigen
Zerfetzung an einer Seite zu fchließen mag er mehrere
Jahrzehnte dort gelegen haben. Trotz der Flinflüße der
Erdfeuchtigkeit und der Tritte der darüberWandelnden
ift der Umriß der Sculptur noch erhalten, doch hat
das ohnehin fchwach ausgearbeiteteRelief desWappen-
bildes ftark gelitten. Jetzt lehnt der Stein in zwei Stücken
an der äußeren Kirchenwand im Conventhofe. Die
Chirsvelder hatten zu Suben ihr Begräbnis, in Bayern
ihre Güter.

Zwei Grabdenktafeln des Propftes Ulrich Rnck/i
waren vor einem Jahre noch in der Wand des ehe-

maligen Kreuzganges im Conventgebäude unter ein-

ander eingelaffen. Die eine wurde jedoch zu jener
Zeit bei Anlage einer Wafferleitung entfernt, in

den Conventhof gelehnt und von der befonders das

mittlere Bildfeld bedeckenden Kalkfchichte befreit. Die

Platte aus Kelheimer Stein gefertigt, ift 58— 59 Cm.
groß, der Cartouchen-Schild im vertieften Mittelfelde

fauber gearbeitet, jedoch etwas befchädigt, der größere

Theil der urfprünglichen Infchrift, deren Refte als

Kerbfchnitt in den Stein eingearbeitet erfcheinen,

abgefpalten, nach den noch vorhandenen Spuren find

jedoch die fehlenden Schriftzeichen mit fchwarzer Farbe

erfetzt worden. Die erftere Tafel aus rothem Marmor,

^g— 66 Cm. groß, abgenützt, wahrfcheinlich ehedem

am Fußboden, ift noch an der alten Stelle, l'ropft

Ulrich Rackh ftarb 1601 in der nahen Stadt Schärding.

Von den beiden noch vorhandenen Denkmälern war

eines ein Wand-Epitaphium, das andere deckte fein

Grab. Die Infchriftcn lauten:

„Hie tumulatus est reverendus |
in Christo pater

ac dominus praeposi|tus Vdalricus Rackh|, cuius anima

vivat Deo.
|
Vivit et in Domino fruitur

|
Quo(iuc

munere vitae
|
Mortuus in Domino si quis

|
obire solct

.Q.R.P.S.".
„Anno Domini MDCI obiit reverendus in

j

Christo

pater ac dominus Vdalricus Ra
|
ckh, praepositus

huius loci, cuius anima
|
requiescat in pace. Memento

mori. Nudus ut in terram veni, sie nudus abibo.
|

Quid

frustra sudo funera nuda videns".

Eine Denktafel an den Bau des Krankenhaufes

durch den Propft Mathias Frofchliamer zu Suben 1636

aus Kelheimer Stein, 90 Cm. groß, ift ziemlich ftark

befchädigt. Beim Baue des neuen Conventgebäudcs

wurde das Krankenhaus mit dem alten Convent und

Schlafhaus abgebrochen. Vordem beftand kein ein-

heitlicher Bau. Das Wappen des Propftes Mathias

Frofchhamer deutet auf feine Abftammung von einem

Müller in Suben. Die Infchrift lautet:

„Anno MDCXXXVI va
|
letudinarium hoc

]
a

fundamentis ex
|
struxit R. D. Matthias

|
Frofchham-

mer huius
|
loci praepositus.

|

Virtutibus itur ad astra".

Diefer Denkftein wie die folgenden fechs find

fämmtlich im ehemaligen Kreuzgange, jetzt zum Schlaf-

traft der k. k. Strafanftalt gehörig, beiderfeits in der

Wand und in den Fenfterpfeilern in chronologifcher

Reihenfolge eingelaffen. Sie waren alle mit einem

dicken, die feineren Contouren der eingearbeiteten

Bilder und Infchriften völlig verbergenden Oelanftriche,

ähnlich dem der Zellenthüren, verfehen.DieferFarben-

überzug wurde vor der Befchrcibung der Denkmäler

entfernt.

Das Grabdenkmal des Propftes Georg Guglcr,

t 1649 an der Peft und begraben auf der Epiftelfeite

des Capitel-Chores, ift eine 086 M. hohe, 0-52 M.

breite, röthlich weiße Marmörplatte von poröfem Ge-

füge und mit abgefchlagenen Kanten. Die Form der

Schriftzeichen macht hier gegen fämmtliche andere

Denkmäler eine Ausnahme. Sie find nicht im gewöhn-

lichen Kerbfchnitt-Profil vertieft, fondern es wurde

zwifchen den zwei fchrägen etwa 2 Mm. tiefen Seiten,

flächen des Buchftabens eine rauhe Grundfläche ge-

laffen. Die untere Infchrift lautet:

„Hie requiescit reuer. n
|

dissimus in Christo Do-

minus
I

dominus Georgius Gvglerus
|
huius loci p. annos

IX
I

praepositus vigilantissimus.
|
Vixit annos XLIV.

Ob-
I

dormiuit in Domino anno
|
MDCXLIX pridie

nonas
|
Augustas, cuius anima

|
Dco aeternum vivat.

|

R.D.H.L.'P. — MDCL". Die angebrachten Embleme
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find ebenfalls nur leicht durch die ausgehobenen Con-

tour-Linien markirt.

Der Denkftein des Propfles Hieronyvius Land/

f 1664 (Bl. 7), eine Platte aus rothem Marmor, 0-90 M.
hoch, 0'6o M. breit, matt gefchliffen, ziemlich gut

erhalten, zeigt in der Decoration des Wappenfchildes

ein einfaches Barocko. Die Infchrift lautet:

Bl. 7. „Fax vivis, requies defunclis."

„Hie requiescit reve
|
rendissimus in Christo

|

dominus Hier
|
onymusLandl, huius

|

loci praepositus,

qui
I

pie obiit die IX. men
|

sis Aprilis
[
Anno

|

MDCLXIIII".
Das Grabdenkmal des Propftes Lambert Wmnin-

ger ^ 1672 ift unter allen am forgfaltigflen gearbeitet

und am reichften verziert, auch das größte, nämlich

i'i6 M. hoch und 0-74 M. breit, gleichfalls in fchön

rothgeflammtem Marmor gehauen, außer einigen aus-

gebrochenen kleinen Stellen bis auf die glänzende Poli-

tur des Steines fehr gut erhalten. Die Infchrift lautet:

„Haec age, quae moriens afla fuisse voles.
|
Hie

recubat reve , rendissimus in Christo
j

dominus dominus
Lam-

I

bertvs Wieninger hvius lo
|
ci praepositus, qui

obdor
I

mivit in Domino die III. men
|
sis Februarii

anno a partu
|
virgineo MDCLXXII.

|
Cuius anima

aeternum
]
vivat Deo".

Der Gedenkflein des Propftes Patriiius Egcrbacher

f 1764 (Bl. 9), eine matt gefchliffene rothe Marmor-
platte, 0-82 M. hoch, 0-56 M. breit, ift mit dem befonders

nett gearbeiteten Medaillon-Wappenbild vollkommen
erhalten. Die Infchrift lautet:

Bl. 9. „t 1 1 Hie requiescit reverendissimus D . D.
|

Patritius Egerbacher,
|

huius canoniae praepositus,
|

qui pie obiit XXVIII. Julii
I

MDCCLVI. aetatis suae
LXXIIII".

Die ungemein einfachen Grabdenktafeln der
Pröpfte Firminus Geibingcr f 1763 und lldephons

Sclialkliamer \ 1767 befinden fich am Ende des ehe-

maligen Kreuzganges, find aus röthlich- und bläulich-

weißem Marmor gefertigt in der Größe von 45 Cm.
im Quadrat. Die technifche Behandlung der Schrift ift

beiderfeits äußerfl forgfältig. Beide Tafeln find wahr-
fcheinlich zu gleicher Zeit ausgeführt worden, auch
fprcchcn die gleiche Form, Größe und Ausführung
der Infchriften dafür. Die Infchriften lauten:

„Hie jacet sepultus reverendissi-| mus, perillustris

ac amplissimus|D.D. Firminus Geibinger, huius |mona-
sterii ])er 15 annos infula

|
tus praepositus vigilantis-

simu.s, qui
i

22. Aprilis 1763 aetatis 67 \
in Domino

pientissime obiit.
|
Kcquiescat f in pace".

„Hie jacet sepultus reverendissi
|
mus, perillustris

ac amplissimusjD.D. Ildephonsus Schalkhamer,
|
cano-

niae huius per. annos
|

praepositus et primus abbas
|

Lateränensis, qui.... [17.. in Domino mortuus est

aetatis. .Kequiescat f in pace".

Ein 1681 vom damaligen Subdechant Gregor
Raiffaiier angelegtes Diarium

.
des Stiftes Suben ver-

zeichnet auch folgende Grabinfchriften, wovon die
Monumente nicht mehr vorhanden find:

„Anno dni 1380 die 18. mensis Augusti obiit dnus
Andreas de Lampoting, praepositus Iniius loci" (lag

begraben im Capitel am Ende des Chores in der Mitte),

mit nur Infchrift, ohne Sculptur.

„Hie .sepultus est vencrabilis pater ac dnus, dnus
Udalricus di(5tus Saeld, j/iae mcmoriae praepositus

huius monasterii, qui obiit anno dni 142 1 in die s. Galli"

(lag bei der Sacrifteithür) mit Sculptur.

„Hie est sepultus venerabilis pater ac dnus, dnus
Matthaeus diftus Mermofer piae memoriae praepositus
huius monasterii, cjui obiit anno dni 1456 2. idus Mali"
(lag im Capitel in der Mitte vor dem Altare) mit
Sculptur.

„Anno dni 147 1 obiit venerabilis pater et dnus,
dnus Erasmus Werder, preapositus huius monafterii
hie sepultus in die 6. Aprilis, cuius anima requiescat in

pace" (lag unter dem Oratorium der heiligen Jungfrau
in der Mitte) mit Sculptur.

„Anno dni 1494 quarto Kalendäs Julii obiit

reuerendus in Xto pater Leonhardus (Huetter), Dei et

apostolicae sedis gratia huius monasterii praepositus ac
pastor diligentissimus, cuius anima requiescat in pace"
(erfter frei erwählter Propft in Suben; feine Vorgänger
wurden dem Domcapitel zu Salzburg entnommen) mit
Sculptur.

„Anno a natali Chriftiano 1509 quinto idus Novem-
bris obiit rdus in Christo pater ac dnus dnus Joannes
Heybekh, huius monasterii professus ac praepositus,
cuius animaeDeus sit propitius Amen" (lag dem Haupt-
eingang in die Kirche gegenüber) mit Sculptur.

„Anno dni 1530 die vero 24. Julii mensis obiit rdus
in Chrifto pater et dnus, dnus Petrus Dörffl, monasterii
Suben praepositus, cuius anima requiecat in pace
Amen" (lag beim Thurmeingang unter dem Oratorium
auf der U-L. Frauenfeite) mit Sculptur.

„Anno dni 1542 obiit 2. Junii rdus in Christo pater
et dnus, dnus Lampertus Bogner, canonicus et gratia

Dei praepositus monasterii sanfti Lamperti huius loci,

qui fideliter re.xit annis 11, cuius anima requiescat in

pace" mit Sculptur.

„Anno dni 1558 obiit reverendus in Christo pater

ac dnus, dnus Leonardus Reyter, divina Providentia

praepositus huius loci, qui fideliter rexit, cuius anima
requiescat in pace Amen" mit Sculptur.

„Hie iaeet sub tumulo adm rdus in Christo pater

ac dominus Wolfgangus Straffer huius loci praepositus.

G. R. P. S. (das ift Georgius Reichentorfcr praepositus

Subensis")t 1602, lag vom y\ltarc des heiligen Lambert
weg an der fünften Säule bei der Frauen-Capelle, ohne
Sculptur.

,,Rdus in Christo dnus Leonardus Lilius huius

coenobii administrator vigilantissimus (f 1610) G. R.

P. S." (lag unmittelbar vor dem Chor in der Mitte) ohne
Sculptur.

„Hie requiescit adm rdus vencrabilis in Christo ac
devotissimus pater dnus, dnus Marcus Pistorius (Pekh),

piae ac singularis memoriae huius coenobii piaesul

semper vigilantissimus, qui obiit 27. Marlii, cuius anima
vivat Deo. Anno 1628" (lag auf der Evangelienfeitc in

der Capelle des heiligen Auguflin) mit Sculptur.

Außerdem erwähnt das Manufcript bayerifche

Adelsgefchlechter, welche zu Suben ihre Ruhcitättc

hatten. Auf der Evangelienfeitc unter dem niitlleren

Chore lagen die Adelshaufen, Pirchinger, Preyfing,

l'rankinger. Von diefen Familien waren zwei Denkfteine
vorhanilen, der größere auf der ICvangelienfeite, der

kleinere in der Mitte. P'erner Ingen unter dem mittleren

Chore die Preyfing, Paumgarten, Sehnlichen und Tren-

bach auf der l^piflelfeite, die Adelshaufen, Rott, Hauffen
und .Spelt auf der l'4)iftelfiile hinter dem mittleren
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Chore Kommt noch eines oder das andere diefer nebft andern Bauhchke.ten abgenffen und e.n neuer

Denkmalerzum Vorfchein. fowird für feineBefchreibung prächtiger Conventbau aufgeführt. Ls ,1^ d.cs eni z^^•e.

Sor .e c^etragen werden. Die Richtigkeit der Infchriften, Stock hohes, aus dre. Traaen beftehendes Gebäude

welche blosda'^ befagte Diarium enthält, kann natürlich im Styl derRena.ffance, m.t fechs großen Zimmern von
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Fig. I, 2. (Suben.)

nicht verbürgt werden," da die Denkfleine felber in etwa isM.Länge und 8-50 M.Breite undbei 3okleinercn,

Verluft gerathen find.
"

größtenthcils mit mehr oder minder reich ausgeführten

Zum Schluffe fei es geftattet, über die innere Stuccatur-Decken geziert. Es liegt uns eine Zeichnung

Ornamentik des Baues einiges anzufügen. 1698 wurde des vierten Theils einer foichen 1699 vonPeterCamuzzi

unter dem Propfte Gregor Raiffauer der alte Convent aus Paffau in einem großen Zimmer des erften btock-
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Werkes ausgeführten Decke vor. Der Grund des Orna-
mentes zeigte fich in diefcm Zimmer bei der Unter-

fuchung urfprünglich als blaßroth, das Ornament felbft

als weiß. Leider find die ornamentalen Details der

vortrefflichen Modellirung durch wiederholtes Ucber-

tünchen auf fämmtlichen Plafonds fall: unkennbar
geworden.

Beiträge zur Kenntnis älterer Wandmalereien in Tyrol.

Von Paul CUvun.

II.

M Folgenden beginnt die Aufzählung der ein-

zelnen Wandmalereien. Ich habe die Befchrei-

1! bung fo knapp wie möglich gehalten, die Zu-

fammenflellung der Farben ift nur bei coloriftifch

bedeutenden Schöpfungen angemerkt, die Ausdrücke
rechts und links find vom Befchauer aus zu verflehen.

I. Serfatis. Oberhalb von Ried und der Landeck-
Finflermünzer Straße liegt am Berghange das zum
Ffarrdorfe Serfaus gehörige Kirchlein St. Georg, be-

flehend aus fchlichtem rechteckigen rundfenfterigen

Langfchiff mit flacher Holzdecke und fpätgothifchem

Chor mit acht Halbfäulen. Nachrichten über die Er-

bauung des Langfchiffes fehlen, P. Bertrand Schöpf
verfetzte es mit Unrecht in das 8. oder 9. Jahrhundert,'

indem er fich den Annalcn des Pfarrers Ch. A. Grutzfch

anfchloß, der über das Kirchlein berichtet: S. Georgii

Ecclesiae ortus nescitur, probabilius iam seculo octavo
vel nono aedificata fuit et quidem quadrata sine choro.*

Die flache Holzdecke ifl kein Grund, der Capelle eine

fo frühe Entflehungszeit zuzuweifen oder fie auch nur

ins 10. Jahrhundert zuverfet/.en; ein Vergleich mit den
romanifchen Kirchen des Vintfchgaues^ zeigt, dafs ge-

rade in Südtyrol die flache Decke fich weit länger

als in den nördlichen Gegenden erhalten.* Vor das

13. Jahrhundert diirfte die Gründung der Kirche nicht

anzufetzen fein; erwähnt wird fie zum erftenmal in

einer Pergament-Urkunde vom Jahre 1332 unter dem
erflen Pfarrer von Serfaus, D. Paulus Tux.^ Chor und
Hoch -Altar wurden am 21. November 1497 ^o"!

Bifchof Melchior von Brixen geweiht,""' die Urkunde liegt

noch vor."

Die Innenwände des Langfchiffes find fämmtlich

mit Gemälde bekleidet, die leider durch Ungunft der

Wittcrimg und Nachliiffigkeit fo gelitten haben, dafs

bei einzelnen Darftellungen nur noch die fchwarze
Zeichnung erhalten ifl. Die Farben find dünn, wenig
glänzend, nicht mit Weiß gebrochen, fondern al secco
auf den Grund aufgetragen. Die Ausführung ift eine

flüchtige, theilweife rohe, doch zeigt die Compofition
unleugbare Vorzüge in Abrundung, Gefchloffenheit,

Raumausfüllung, Vorzüge, die mit zwingender Noth-
wcndigkeit die Annahme eines älteren verloren gegan-

genen Vorbildes fordern. Die Charakteriftik der lün-

' Hfrtrand Schotf»/, Ucber einige kirchliche Aherthiimer des Untcr-
tiiirl Ohcr-Innthalen in Tyrol, Mitth. d. Ccntr.-Comm. Ml, 184.

^ Original-Manufcript im Pfarr-Archiv zu .Sßrfaiis.

' Vgl. A. /.itij^rrle: Mllth. d. Ccntr.-Comm. ni, 305.
^ In St. Ni'jolatif zu liurgcis findet Hrh ciiir dache Molzdcckc vom

Jahre 1503, in der Kreiizkirchc zw Miinftcr im Miinftcrttiale eine folchc von i5'.(o,

die beide die romanifchc FeidercintheilunK und (Jrnaincntik zeigen.
* Urkunde im IJioccfan-Archiv zu nrixcii.
* Chorus anno 1497 cxAtruflus est, de quo inslrumcntuin con sccraluni

hir asitervatur.
' Ffarr-Archiv zu Serfaus.

zelfiguren ift ebenfalls eine rohe, die Bewegungen find

oft ungelenk und übertrieben, doch zeigt fich zumal in

den häßlichen Köpfen der Peiniger und Häfchcr ein

fcharf ausgefprochenes Streben nach Individualifirung.

Als Künftler nennt fich ein Mcifter j\lax: anno domini

1482 das gemal hat gemacht max maller.

'

Den Inhalt der Schildereien bilden fünfzehn Paf-

fions-Darftellungen und die Einzelbilder der Patrone

der Capelle. Wir beginnen mit der Paffionsfolge.

1. Einzige Darfteilung der Nordwand, rechts vom
Triumphbogen: Chriftus in Gethfemane. Vor einem
Felfen, auf den ein herabfchwebender verkürzt ge-

zeichneter Engel einen Kelch fetzt, kniet links gewen-
det Chriftus, während zur Rechten die drei Jünger
fchlafend liegen ; in der Pforte des Plankenzaunes in

der Mitte des Hintergrundes Judas mit den Ktiegs-

knechten.

Die Darflellungen 2— 9 befinden fich auf der füd-

lichen Eingangswand in zwei Reihen übereinander.

2. Chrifli Einzug in Jerufalem. Chriftus, rechts

gewendet, reitet in blauem Gewände auf weißer Efelin,

die Rechte fegnend erhoben, in das Thor einer Stadt

ein, aus dem die Bewohner cntgcgenftrömen. Mäd-
chen breiten ihre Kleider unter die P'üße der ICfelin,

ein Knabe ift neugierig auf einen Baum geklettert

(Zachaeus); hinter Chriftus die Apoftel, darunter

Petrus, das Schwert gefchultert.

3. Das Abendmahl. Um eine runde Tafel, in deren

Mitte auf einer Schüffei das Lamm prangt, fitzt Chriftus

mit eilf Jüngern, von denen vier den Rücken dem
Befchauer zuwenden und darum keinen Nimbuscrhalten

haben.

4. Gefangennahme Chrifti. Vier aufcinandiMfol-

gende Scenen find hier in eine einzige zufammen-

gezogen. Chriftus, den Judas verrätherifch umarmt, ift

fchon von den Knechten gepackt und gefeffelt, vorn

links liegt, foeben von Petrus nicdergcfchlagen, mit

der Laterne am Bdden Maichus, dem Chriftus aber

auch fchon durch Ilandauflegen die Wunde ftillt.

5. Chriftus vor Pilatus. Vor dem in gelbem Rocke
rechts auf einem Thron fitzenden Statthalter fteht mit

gcfeffciten Händen Chriftus, den ein Kriegsknecht von
hinten mit dem Speer in den Rücken ftoßt.

6. Chrifti Geißelung. Chriftus mit auf dem Rücken
zufammengefchnürten Armen ift an eine Säule gefeffelt

und wird von zwei Iliifchern, in deren Antlitz fich nie-

drige Freude und (jenieinheit fpiegelt, gegeißelt; ein

Knecht, links im Vordergruiule knieend, bindet ein

Ruthenbündel, wiihrend durch ein links befindliches

Feiiftcr Pilatus zufchaut.

' Iiifclirift am Port.il der Südwand.
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7- Chrirti Dornenkrönung. Auf das Haupt Chrifti,

der, nach vorn gewendet, auf einem in der Mitte der

Scene ftehendeii Throne fitzt, drücken zwei rechts und

links ftehende Kriegsknechte unter Aufbietung aller

Kräfte, mit aufgeftützten Knieen, vermittelt Stäben

den Dornenkranz feft, während ein dritter von hinten

nachhilft und ein vierter, vorn knieend, dem Gequälten

ein Scepter reicht.

8. Chriftus vor Herodes. Vor dem mit Krone und

Scepter gefchmiickten, auf einem rechts befindlichen

Throne fitzenden Vierfürflen fteht der dornengekrönte

Chriflus; ein Knecht ftattet, eifrig gefticulirend, Be-

richt ab.

g. Chrifti Verurtheilung. Links fteht Pilatus, dem
ein Knecht aus einer Kanne Waffer über die Hände
gießt, während von der rechten Seite feine Frau auf

ihn einredet. Rechts auf einer erhöhtem Baluftrade der

gekrönte Heiland, von einemKnecht gehalten, der mit

der Linken auf ihn weift, etwas tiefer tobende und

fchreiende Juden. Auf Bandrollen die Lifchriften „ecce

homo" und ..crucifige cum".
Die Darftellungen lo— 15 befinden fich auf der

links vom Eingange gelegenen Oftwaiid, und zwar

10 den Raum von vier, 11 den von zwei der gewöhn-
lichen Schilderungen einnehmend.

10. Kreuztragung. Großes figurenreiches Bild mit

landfchaftlichem Hintergrunde und genreartigen Ein-

zelfiguren. Links befindet fich eine Stadt mit go-

thifchen Thürmen und grauer Zinnenmauer, aus dem
Stadtthore reitet ein geharnifchter Ritter. Im Mittel-

grunde ift Chriftus unter der Laft des Kreuzes nieder-

geftürzt, die Kriegsknechte fuchen ihn emporzuziehen;

links die Frauen, vornVeronika mit dem Schweißtuche.

11. Kreuzigung. Chriftus am Kreuze zwifchen den

beiden befonders graufam angehefteten Schachern.

Am Fuße des Kreuzes Maria und Johannes; der Haupt-

mann mit dem F"inger der Rechten auf den Verfchie-

denen weifend, und ein Reiter mit der Lanze Chrifti

Seite öffnend.

12. Kreuzabnahme. Ein auf einer Leiter ftehender

Knecht zieht mit der Zange die Nägel aus Chrifti linker

Hand, Jofeph von Arimathia hat den Leib des Ver-

ftorbenen umfaßt, Johannes ergreift den rechten Arm,
links die drei klagenden Frauen.

13. Beweinung Chrifti. Maria, am Stamme des

Kreuzes fitzend, hält den Leichnam des Sohnes im
Schöße, im Hintergrunde drei Frauen, im Gegenfatze

zu der verfteinerten thränenlofen Mutter in wildem
Schmerz aufgelöft, die eine mit dem Mantel das Geficht

verhüllend, eine andere die Hände über dem Kopfe zu-

fammenfchlagend.

14. Begräbnis Chrifti. (Stark befchädigt.) Chrifti

Leichnam, in ein weißes Tuch gehüllt, wird von zwei

Männern in den Sarg gelegt, hinter dem die klagenden
Frauen ftehen.

15. Auferftehung. (Stark befchädigt.) Chriftus aus
dem Sarge emporfchwebend, rechts und links die

ftürzenden Knechte.

Den Triumphbogen fchmückt die Darftellung der
Verkündigung des Engels an Maria, zwei wohlerhaltene
gutgezeichnete ausdrucksvolle, dem Raum rtefflich an-

gepaßte Figuren. Die weftliche Fenfterwand enthält in

der Mitte das Abbild des Patrons der Kirche, des hei-

ligen Georg", der, auf weißem Roß daherfprengend, den

fich aufbäumenden Drachen mit dem Speer durchfticht,

links kniet dankfagend auf einer blumigen Wiefe die

erlöfte Jungfrau, während von den Zinnen der im
Hintergrunde befindlichen Burg König und Königin
zufchauen und von oben Engel herabfchweben. Zur
Linken befindet fich St. Sebaftian, der nackte fchlanke

Körper mit ziemlichem anatomifchen Verftändnis ge-

zeichnet, an einen Baum gefeffelt, vor ihm vier Arm-
bruft-Schützen, im Hintergrunde eine Burg, zur Rechten
St. Chriftophorus. Das Wandbild unter der erften

Paffions-Darftellung auf der Nordwand (Maria mit
Sebaftian und Chriftophorus) ift zum groI3en Theile
durch den in die Wand eingefügten Marien-Altar ver-

deckt. Auf der Außenfeite der Oftwand nach dem
Thaie von Ried zu befindet fich in leuchtenden, aber
ftark abgeblätterten Farben auf den Kalk gemalt, ein

in doppelter Lebensgröße ausgeführter Chriftophorus

aus dem erften Viertel des 16. Jahrhunderts.

2. Mals. Drei Kirchen des anfchnlichen Markt-
fleckens Mals im Vintfchgau, des erften größeren
Ortes an der Malfer Heide, haben uns Schöpfungen
vergangener Kunftperioden aufbewahrt, leider fammt-
lich übertüncht und halbverdorben. An erfter Stelle ift

hier die Kirche St. Benedi6t zu nennen, deren Malereien

ich die Priorität vor allen in Tyrol erhaltenen zufprechen

möchte. Leider fehlt es gerade über diefe Kirche voll-

ftändig an Urkunden, die uns über Erbauung und Aus-
fchmückung aufzuklären im Stande wären.* Der Name
Mals erfcheint zuerft in einer Urkunde vom Jahre 1160,*

worin Adalgott, Bifchof vonChur den Grafen Ulrich von
Tarasp auffordert, eines begangenen Todtfchlages
wegen mehrere Güter der Kirche von Chur zu ver-

machen. Unter den Kirchen von Mals^ wird zuerft

St. Martin 1281 in einer aufschloß Tyrol ausgeftellten

Urkunde* genannt. Um mindeftens ein Jahrhundert zu-

rück liegt die Erbauung der Kirche zu St. Benedifl,

deren Erbauung wir mit den gleichzeitig entftandenen

Fresken um die Mitte des 12. Jahrhunderts anfetzen

möchten. Der jetzige Thurm, ebenfowohl wie die jetzige

Holzdecke findfpäteren Urfprungs. Die Altar-Wandung,
die links von derfelben gelegene Wand, trugen einen

vollftändigen Gemälde Cyclus, der aber beim Umbau
der Kirche, bei der Einfügung der zweiten niedrigeren

Holzdecke völlig übertüncht ward. Durch Auflegen

leimgetränkter Leinwandftücke gelang es mir, einen

kleinen Theil das Cj'clus freizulegen. Gut erhalten find

befonders an der Altar-Wand die Porträt-Bilder

zweier aufrecht ftehender Männer in röthlicher weiß-

gefäumter Tunica und fchwarzem Mantel, mit beiden

Händen ein breites Schwert auf der Bruft haltend, die

Füße und Beine bis zu den Knieen nackt, mit rothen

Riemen umwunden. Daneben auf der anderen Wand
die Darfteilung eines auf einem Polfterthrone fitzenden

Königs mit Stirnreif und kurzgefchorenem Haar,

in rothem Mantel und blauem Rock, hinter ihm
ftehend ein Geiftlicher mit Tonfur, vor ihm ein zweiter

Geiftlicher, fich tief verneigend. Die Darftellungs-

' 7<^/eph Dietl, Chronik der Marktgemeinde Mals. Herausgegeben von
P. Coelc/tin Slamf/er, Meran i88,s. Vgl. auch J. J. Staffier, Tyrol und Vorarl-

berg II, I. S. 162, 163. Die Malereien gleichen am eheften den romanifchen
Deckengemälden in der Stiftskirche zu Lambach. Fieiherr v. Sacken: Mitth.

XIV, 1869, S. g2.
- Eichhorn, Cod. Prob. S. 55, 56.
' Vgl. Mitlh. d. Centr.-Comm. III, 305.
* Annal. Slams. P. Cass. Primisser. Vgl. Jo/ef'h Dietl, a. a. O. Anhang

S- 35. K^^^er's. Reifebemerkungen in Tyrol ; Deutfehes Kunftblatt 1858, 13S. Vgl,

auch Conradin von ISIoor, Tarasp : Anzeiger für Kunde der deutfchen Vorzeit,

n. F. VIII. 1861, I. 41, 73, 105, 145.
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Felder find umrahmt von fünffachen vcrfcliieden ge-

färbten Bogen, deren mittelfte Streifen nicht mehr zu

lefende Buchftaben tragen; Säulen mit attilchen eck-

blattlofen Hafen undTliier-Capitälern tragen die Bogen.

Neben dem Königsbilde ift noch zu erkennen eine

Kampfesfcene: Kriegsknechte mit Bogen und Schwer-
tern in eigenthümlich fpitzzulaufenden Helmhauben.'
Die Zeichnung ift gewandt und ficher in ftarken fchwar-

zen Linien angelegt, nur bei Köpfen und Händen, nicht

bei den Füßen, befteht die Vorzeichnung in röthlichen

Umriffen. Die Figuren find fchlank, aber von richtigen

Verhältniffen, normaler Schulterbreite, die Köpfe gut

erfaßt und ausdrucksvoll, befonders die drei derKönigs-
Darftellung. Nur bei den Schildereien der unteren Reihe

der Längswand, die auf einen anderen Künftler als die

der oberen Reihe zurückgehen, ift der Ausdruck des

Gefichtes ein typifch-conventioneller, die Augen ftarr,

ohne Angabe der Lider. Will man die Gemälde mit

gleichzeitigen Schöpfungen Tyrols und der umgeben-
den Länder vergleichen, fo ftehen fie den Malereien in

der Thurmhalle auf dem Salzburger Nonnberge ^ noch
am nächften, die jetzt in das Ende des 12. Jahrhunderts

gefetzt werden, während noch Sighart^ und Heider'* fie

an den Beginn des Jahrhunderts (teilten. Das die Por-

trät-Darflellungen der Malfer Altar-Wand umgebende
Streifen-Ornament ift dasfelbe wie bei den jugendlichen

Heiligen des Nonnberges. Doch zwingen eine Reihe
von Gründen, namentlich technifcher Art, die Ent-
ftehungszeit der Malfer Gemälde vor der der Salz-

burger, der Lambacher^ und der Traminer,'' die bisher

als ältefte Kunftfchöpfungen des engeren Tyrols galten,

anzunehmen. Die Kirche zu St. Martin'^ enthält völlig

übertünchte Wandgemälde, deren Zuftand keine Dati-

rung erlaubt, ebenfo die 1799 theilwcife abgebrannte*
Kirche zu St. Maria Himmelfahrt.* Der Gemälde-
fchmuck letzterer Kirche ift wahrfcheinlich fchon im
Jahre 1638 durch eine dicke Kalkfchicht verdeckt
worden, da er in der Urkunde der erflen bifchöflichen

Vifitation,'" in welcher das Kirchen-Gebäude bis in die

kleinflen Einzelheiten genau bcfchricben wird, nicht

erwähnt wird. Die gothifche neben der Pfarrkirche

gelegene Doppelcapelle zu St. Michael hat über dem
Kirchhof- Portale eine umfangreiche wohlerhaltene
Malerei bewahrt, vom Ende des 15. Jahrhunderts, röth-

lich untermalt, in ftarken, mit Weiß gebrochenen
Farbentönen, mit fcliwarzer Zeichnung und gelunge-

ner iMf)dellirung des Nackten. Dargellellt ift die Ver-

kündigung Maria. Links kniet in blauem Mantel vor

einem pcrfpeftivifch richtig gezeichneten Himmelbett

' J>ic Krieger gleichen in Bewehrung und Bewaffnung den Philidcrn
auf dem il. Bilde (nach .-/, R^ichett/ptrgcr, Jahrbücher des Vereins der
Atterthumifreunde im Kheinlande XI. 1849) im Capitel-Saale der Abtei Brnu-
wcilcr bei Köln. Abbild, bei /;. nus'm l^etrth, Wandmalereien des Mittelalters
in den Khcinlanden.

- //. yanit/cheh, Gcfchichte der dcutfchen Malerei, S. 156, 157.
' 7- Sig/iart, Maler und Alaleriicn des Mittelalters Im Salzburger L.'indc.

Mitlh. d. Centr.Comm. XI, '5.

* llrifirr. Mittelalterliche Kunftdcnicniale in Salzburg. Wien 1857.
* Farbige Wiedergabe in den Mitth. d. Centr.-Comm. XIV, .S. 92.
* O. Dahlfic, Komanifchc Wandmalereien in Tyrol, H. Kepcrtoriuni für

KunnwilTenfchart V, S. 134.
' Siehe oben.
' Vgl. 7»/<-//< DIrll, a. a. O. S. 33.
* iJic Kntftehung der alteflen Theilc ift in den Beginn des 13. Jahr

hundcrts zu fetzen. Ein AblaObrief vom Jahre 1397 (Pfarr.Archiv zu Mals)
fiebert allen iJenjenigen Ablaß zu, welche zur AusbefTrrnng der baufällig ge.
wordenen Kirche zu St. Maria Himmelfahrt eine Heiflcucr beitragen. Vgl,
(»cmeinderecht von 1538, „der Gemein Mals l'aurliche Recht" i. d. Tyrol.-
Wcisthiimcrn III, Vintfchgau, S, 94.

" Bifchof Johannes Flugi tier Jüngere hielt niil Johannes Mindelcr,
Domherr zu Chur und Pfarrer zu Mals, die Vifitation ab. Urkunde im Pfarr-
Archiv zu Mali.

Maria, nach vorn gewendet, mit demüthigem AusdrLick
in dem gefenkten Köpfchen, die Hände, deren Linke ein

Gebetbuch hält, über der Bruft gekreuzt, während von
rechts ein Engel in gelbem Untergewande, mit röth-

lichem, in den Lichtern weißen Mantel auf fie zufchwebt,

in den Händen einen Stab tragend und ein Spruchband
mit der Infchrift: „Ave Maria gratia plena domini."

Aus einem Fenfler in der Mitte, durch das ein goldener
Lichtftreifen aufMaria fallt, blickt Gottvater, die Rechte
fegnend erhoben, in der Linken eine Krone haltend,

darunter in einem Strahlennimbus eine fegnende Hand
3. Burgeis. Unweit Mals am Oftabhange der

Vernungfpitze liegt an der jugendlichen Etfch das alte

Dorf Burgeis, das in zweien feiner Kirchen Refte eines

früheren malerifchen Schmuckes aufbewahrt hat. Die
vor dem Dörfchen nach der Malfer Heide, dem be-

rühmten Schlachtfelde der Tyroler und Engadiner, zu

am linken Ufer der Etfch gelegene Kirche zu St. Nico-

laus zeigt an dem Weftgiebel in flüchtiger verblaßter

grober Malerei, direft mit dem Pinfel auf den Mauer-
bewurf aufgetragen, einige unbedeutende Heiligen-

geftalten; eine beffere Darftellung, das Bruftbild des

fegnenden Nicolaus, von guter Zeichnung und feiner

Ausführung, befonders imKopf, findet fich in derNifche
über dem Süd-Portal, vielleicht im felben Jahre, 1503,

entftanden, in dem laut Infchrift die prächtige Holz-

decke der Kirche einverleibt wurde. Am Südgiebel des

viereckigen Pfarrkirchen-Thurmes findet fich eine auf

der Mondfichel thronende Madonna mit Kind,' in

goldenem Nimbus und Strahlenkranze, von trefflicher

Zeichnung in den Gewandpartien, umgeben von den
Wappen von Ocflerreich, Tyrol, Chur und Trapp.*

Die heraldifchen Eigenthümlichkeitcn weifen auf den
Schluß des 16. Jahrhunderts.

4. Fiirße)iburg. Südlich von Burgeis erhebt fich

auf einem hart ans Ufer der Etfch vorgefchobcnen Fels-

kegel das graue Gemäuer des Schloffes Fürftenburg,'''

von Conrad von Belmont, dem Bifchof von Chur, um
das Jahr 1275* erbaut, im Einverftändniffe mit Graf

Meinhard II. von Tyrol.^ Im Jahre 1328 von Bifchof

Johannes an Ulrich von Afpcrmont verfetzt, kam es

1358 wieder an ]5ifchof Peter von Marienberg zu-

rück." Nachdem fchon im Jahre 1388 Bifchof Johannes
von Chur die Veflc umgebaut,^ kam unter dem
bauluftigen Schloßhauptmann '^ Conrad Rafchär* eine

weitere Periode der Erneuerung, die von 1545 bis 1617

reichte. Aus diefer Zeit ift ein reicher, nur zum Thcil

mit wirklichem künftlerifchen Verfländnis ausgeführter

malerifcher Schmuck auf uns gekommen. Am meiden
hat die polychrome Zier des Schloßhofes mit feinem

' Eine gleiche DarftcUung, offenbar auf denfclbcn Maler zurückgehend
an dem Pfarrlhurmc des nahegelegenen Dorfes Tfchcngls; bei beiden Schil-

derungen il\ ein und dasfelbe Vorbild, vielleicht ein bekannter füddeutfcher
Holzfchnitt anzunehmen.

- Churburg, Schludcriis vind tlaniit auch Ilurgcis kamen an die Grafen
von Trapp 1440, in welchem Jahre lieb J.icol» %'on 'l'rai-p mit der einzigen
l'üchter des Ulrich, letzten Grafen von Matfch und Churburg vernialilt.

* Vgl. P. Coelrstht Stam/>/i->-, Vtiiich\Q\\ic des Schlorfcs Kürftenburg im
Vintfchgau; Programm des k. k. Gymnafiunis zu Meran 1866/67.

* in (ri'swi'ii's Chronik von Marienberg S. 49 (ed. Sc/tiväzcr) und in Ca»-
raäin von Moor's Abhandlung über die Herren von Tarafp fchon Heinrich IV.

(1251— 1273) als Krbauer gcn.mnl.
^ Kich/iorn, Episcopatus Curiensis S.g?: Conraduc ex consensu Mein-

hardi iunioris coniitis tyrolcnsis arcem Fürstcnhurgicam magnis sumtibus
exstruxit.

•* Atf>hons Jhtifcr, Vereinigung Tyrols mit Oeftcrrcich, S. 199. Costuin,

Chronik, S. 146.
' Annal. Cur: ^dafs er das Schlofl Fürftcnburc mit vil aufgcflcrten

Mauern und anderweitigen Bau verbeferl". Stiiiiip/i-r, a. a. O.S. lo,

" Vgl. Athert yri^fr, Engadiner Krieg, S. iq8.
^ Infchrift im Schloßhofe: Conradl Kafchitr der Zeitt Haublmann zu

Fürftcnbnrg-Maria Kafcharin Ocborne von Salis Haubtmannin.
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kecken Durcheinander von weißlichen Maiiermafren,

grauen Thürmen.. vorgekragten Dächern, holzge-

fchnitzten Erkern gelitten; Wind und Wetter haben

befonders die Fagaden-Malerci des nördlichen Tra6les

faft ganz zerftört. Die älteften bildlichen Darftellungen

ftammen aus dem Jahre 1545 und befinden fich neben

dem Portal an dem Erker des vorfpringenden Nordoft-

rifalits: eine Madonna mit dem Kinde, und gekrönte

Heilige, am Portal Florinus und Lucius, der fagenhafte

erfte Bifchof von Cluir. Es folgen an der Hoffeite des

üfllichen Traftes, in fchwarzcr Zeichnung, mit reicher

Renaiffance-Umrahmung „Herzog Gottfried, Carolus

Oiiintus, Hektor \-on Droi, Julius Cäfar, der groß

Alexander," mit der Jahreszahl 1568 bezeichnet,

F"iguren in Dreiviertel-Lebensgröße, im Coüüme des

16. Jahrhunderts. Dazu gehören noch die allegorifchen

Darflellungen von Glaube und Gerechtigkeit, daneben

die Einzelfiguren von Simfon und Curtius. Unter

letzterem die Infclnnft:

Marcus Curtius der tapfer Heldt

Achtet nit vil Gutt und Geldt,

Sundern für das Vatter Land
Gab er fein Leben von Frayer Hand.

Die Capelle fchmücken ziemlich dürftige Male-

reien vom Jahre 1617. Der Raum ift fechseckig, in

Geftalt eines Quadrates, mit angefetztem Erkerbau.

Die mittelfte Schmalleite desfelben dient als Fenfter-

wand, rechts il"t die Erfcheinung Maria, links der heilige

Franciscus dargeftellt, auf den beiden übrigen Schmal-
feiten des Erkervorbaues St. Lucius und St. Florinus.

Als Maler nennt fich an den Portal-Schildereien ein

Meiller S. B.

5. Marienbcrg. Die Benedi6finer-Abtei Marienberg,

oberhalb Fürftenburg und Burgeis am Berghange
gelegen, ward im Jahre 1146 durch Ulrich von Tarasp
von Schuls im Unter-Engadin hieher verpflanzt,' wo fie

Eberhard von Tarasp 1090 geftiftet hatte. ^ Ulrich, der

fich den Namen des zweiten Stifters erwarb, ftattete

fie reich mit Gütern aus, fo dafs binnen wenig Jahr-

zehnten neben den Kloflergebäuden die geräumige
Kirche vollendet ward, Ulrich konnte die Einweihung
des Gotteshaufes noch mit erleben — er hatte felblf

das Ordenskleid angezogen — am 24. December
1177 verftarb er und ward in der Krypta begraben.''

Die Kirche ward in fpäteren Jahrhunderten abge-
brochen und erneuert, theihveife umgebaut, die Krypta
halb verfchüttet, mitten durch die Seiten-Apfiden eine

Mauer gezogen; bei der Aufhebung des Kloflers im
Jahre 1807 kam noch eine letzte Zeit der Zerftörung,

bis mit der Wiederherflellung unter Kaifer Franz im
Jahre 1816 eine Periode ruhigen F'riedens anbrach. Unter
der dicken Mörtel- und Kalkfchicht, welche die Wände
der eingeengten Krypta bedeckt, entdeckten im Sommer
1887 die Patres Refte malerifchen Schmuckes. Den
eifrigen Bemühungen des hochwürdigen Abtes gelang
es, einen großen Theil der Fresken freizulegen. Die
mittlere Hauptapfis zeigt auf blauem Grunde Chriftus,

Apoftel und Engel. In der Mitte in der Mandorla, mit
Rande, in blauem Grunde und braun, roth, grün, gelb
geftreiftem bläulichen Gewände, in Vorderanficht, die

' Chronik des Stiftes Marienberg von P. Gosvjht, Prior und Hofcaplan
herausgegeben von P. Bafiliiis Scinuitzcr, Capitular und ProfelTor. Tyrol.
Gefchichtsquellen \\. Innsbruck 1880. Einleitung.

= J. J. Staffier, Tyrol und Vorarlberg II, i. S. 174. Vgl. Roiler, Der Can-
ton Graubünden S. 51.

^ Cosivtit, Chronik S. 29, 58.

XV. N. F.

Kniee auseinandergebogen, die langen Füße nebenein
andergeftellt, auf einem edelfteinbefetzten Kranz, fitzt

auf gelbbraunem Kreisausfchnitt der Erdkugel Chriftus.

Zur Rechten, tiefer üehend, in braunem Mantel, in der
Linken ein Buch hakend, die Rechte nachChriflus hin

erhebend, Paulus, mit braunem Bart und Haar und kräftig

gefchwungener Adlernafe. Neben ihm ein überfchlanker
Engel, in ein eng anliegendes blaues Gewand gewickelt,
die Füße lang ausgeftreckt, die Flügel oben braun
mit goldener, unten gelb mit röthlichcr Zeichnung.
Rechts neben ihm ein weiterer Engel, halb verwifcht,

in braunem Gewände, unter ihm ein dritter, gut
erhalten, in braunem Mantel, grünem in den Lichtern
weißlichen Untergewande, den Kopf nach Chriftus zu

gewendet und ihm ein edelfleinbefetztes Buch zu-

reichend.' Die Farben find mit breitem Pinfel auf den
naffen cementartigen Grund, der den Mauerbewurl
deckt, aufgefetzt, die Vorzeichnung befleht in ftarken

Rothelftrichen, die Haare find in einfachen fchwarzen
Linien aufgezeichnet. Die Figuren find lang, fchmal-
fchulterig, mit übergroßen Händen und Füßen, bei

welchen alle Zehen gleich lang und gleichtief einge-

fchnitten find. Die Augen find weit offen, nicht mehr
mandelförmig, fondern fchon mit Angabe der Thränen-
höhlen, aber noch ohne Lider, mit ftarken hochge-
fchwungenen Brauen, die äußeren Lippenlinien find

durch leichte Striche angegeben, die Wangen kirfchroth

gefärbt, die Lichter weiß aufgefetzt. Zur Seite des
fymmetrifch gerundeten Gefichtes fallt das Haar
fchlicht ftraff anliegend herab, nur bei Chriftus unter
dem Ohr dreimal zu Locken aufgewickelt. Der Hals ift

dürr, doch der Anfatz desfelben an den Kopf gut
gelungen, auch die Halsgrube in richtigem anatomifchen
Verlländnis angedeutet. Rechts von der Apfis findet

fich ein weiteres gemaltes Feld in Form einer rund-

bogigen Nifche: in dem oberen Halbkreis, deffen Rand
durch verfchiedenfach gefärbte, fiebenfach nebenein-
andergelegte Streifen gebildet wird, erfcheint auf

grünem Grunde eine mächtige Hand, welche ein Kreuz
nach rechts unten hält; in dem untern rechtwinkeligen
Felde ift eine ftehende männliche P"igur auf rothem
Grunde abgebildet, den Kopf nach oben drehend
und die Hand nach dem dargereichten Kreuze aus-

ftreckend. Darüber eine längere Legende in Hexa-
metern, beginnend: Munera fert Chrifto, qui mundo
subtrahit isto. . . . Die Infchrift ift für uns von höchfler

Wichtigkeit, weil fie uns den Beweis liefert, dafs die

entdeckten Fresken identifch find mit denen, deren
Herftellung Goswin erzählt, und die er felbft genau
befchreibt.^ Das Nifchenbild itellt die Grabftätte des

' Auf der linken Seite der Apfis waren während meiner Anwefenheit im
Klofter im September 1887 die Reftaurations-Arbeiten noch nicht vollendet.

- Gos7vin, Chronik S. 6r: Sciendum tiuoque est, quod ips.a domina Uta
prius ordinem induit, quam vir eius' dominus Udalricus, cuius iirobatio videtur
manife&te in didla crypta, quia ambo depidli, ipse in forma peregrini p^lmam
niarinam in manu tenenlis coopertus seu indutus veste irsuta, et ipsa domin.a
Utacuculla sive monastico habitu induta. S. 621 Super sepii.'cruni quoquc
beati Ulrici fundatoris nostri hi versus continentar;

Frivoia queque ratus habitum sumit monachatus.
Et famulus Christi lit. dum se mancipat isti,

Sic nemo perit, qui vite preniia querit,

Sic merito meret, qui mundi rebus adheret.
ipse eciam dominus Udalricus in forma militis super sepulcrum suum depiclus
bona, que huic domui donavit, in carta sunt depi(5ta: sed non credo singnia
posita esse, sicut e.\ litera privilegii patet supra notata. Haue depic^tam car-

tam tenet sua manu. Conradin von .Moor; Anzeiger für Kunde der deutfcher
Vorzeit n. F. VIII. i86i, S. 74 ficht die Gemiilde falfchlich als Tafelbilder an.

Fragmente von Goswins Chronik zuerft als Chronicon monasterii montis
St. Mariae von Jofcph Röggl publicirt; Heiträge zur Gefchichte und Statiflik

von Tyrol und Vorarlberg 1825, I, 67— 265. Vgl. EickJtorn, Episcopatus Curiens
Cod. probat. 124. liuber, Vereinigung Tyrols mit Oefterreich 121, 272. Mitth.

des Inllituts fiir bflerr. Gefchichtsforfchung II, 243.
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Stifters von Marienberg, Ulrich von Tarasp und
feiner Eheliebften Uta dar, die Infclirift\-crre lauten

vollftändig:'

Munera fert Chrifto, qui mundo fubtrahit ifto

Domnus Ulricus divino flamine taftus

Ad templi cultum fludet hie impendere multum,
Et cum devota Chrifto benedicitur Uta;
In domini templo tua munera ferre memcnto!
Fecit Udalricum dantem fibi Chriftus amicum
Nomine celefti donantes dextera Chrifti

In celis fignet ac fibi confociet.

Huic operi dona donant Ulricus et Uta,

Ut deus hisque pia succurrat virgo Maria.

Bei weiterem Nachfuchen ward nun auch auf der

linken Seite der Apfis eine verblaßte Geflalt entdeckt,

das Porträt des Bifchofes Adelgotus,^ der den unteren

Theil der alteren Kirche fertig ftellte, über feinem

Haupte die entfprechenden, bei Goswin vorgezeich-

neten Verfe:

Preful Adelgotus, ad cun6la decencia promtus
Confecrat hanc criptam divinis ufibus aptam.

Endlich finden fich noch in den Ecken der Krypta
kurze Infchriften, welche den früheren Standpunkt von
Altären bezeichnen. Inwieweit diefe übereinftimmen mit
denjenigen,'' welche nach Goswin s Mittheilung Adelgo-
tus am 13. Jui 1160 weihte,* kann erft nach völliger Frei-

legung der bildlichen Darftellungen entfchieden werden.
Ueber die Entftehungszeit der Fresken kann kein

Zweifel herrfchen. Goswin fchrieb allerdings erft im
Jahre 1353, '' durch feine Aufzeichnung allein würde alfo

noch keine fiebere Zeitbeftimmung gegeben; aber Styl,

Zeichnung, Colorit und Technik zwingen uns, den
Beginn des Gemäldecyclus nur wenige Jahre nach dem
Tode Ulrich's im Jahre 1177 anzunehmen. Vielleicht aber
war die Darftellung in der Apfis fchon früher, bei der
Einweihung der Krypta vollendet. Auf die zweite

Hälfte des 12. Jahrhunders weift auch die unleugbare
Vcrwandlfchaft , welche im allgemeinen zwifchen
den Schöpfungen der Marienberger Krypta und den
Fresken der Katharinen-Capclle auf Hoheneppan''
befteht. Befonders auffallend ift die gleiche verzeichnete

Form der Füße hier wie dort, das enge Anfchnüren der
Gewänder über den gedrechfeltcn Kniefchciben.'' Der
Hauptunterfchied liegt im Colorit, das dort grün unter-

malte Schattenpartien zeigt, bei unferen Darftellungen
rothlichbraun aufgefetzte Schatten. Wenn wirklich,

wie Datilke annimmt," die Eppaner Fresken noch vor

dem Jahre 1153 entftanden find,'-' fo liegt kein Grund
' Gosiuin , Chronik S. 62.

- Goswin, Chronik S. 82. iJoniinus Adcigotiis consccr.ivil criplani .sub
anno domini MC]. VI, in tjua ctiam clcpi(51u5 invcnitur.

' E» find die des St. retriis, der Maria Magdalena und des St. Nicolaus.
* Oosw/'n, a. a. O. S. 6l.
* So nach der einen Eintragung von Goswin's Hand: anno domini

millosimo trccentesimo (juinquagcsimo tertio fa^us est über. Dagegen im
ManuTcriptc des Notars jocher Fol. 83: anno domini MCCCLXXXX tempore
mcnsis Julii Fr. Ooswinus icripsit hunc librum ex aliis antiquis registris. libris

quaternis. litcris et rotulis huius claustri et monastcrii, sicut ab antiquis et
nostris temporihus ad cum pcrvcnit. Vgl. Goswin, Chronik. Einleitung S. VIII.

* G. Dahike. Romanifchc Wandmalereien in Tyro! I. Aus der Katha-
rinen-Capclle zu Hochcppan. Kepcrtoriuui fiir Kuiidwilfenfchart V, 113.

' Man darf wohl dircöl die thronende Madonna von ICppan (Abgeb.
S. 135, 1*''«- a) niit dem thronenden Chriftus, den die Weltkugel darreichenden
Engel (abgcb. S. 126, Fig. 3) mit dem das liuch emporhebenden Engel ver-
gleichen.

' G. Dalilke, a. a. O. S. 134.
» l>ic Katharinen-Capclle ift 1131 von Itifchof Allmann aus Tricnt ge-

weiht — im Jahre 1153 brach der heilige Kampf aus zwifchen den Söhnen des
Erbauers Graf Ulrich II., Heinrich und Friedrich mit den Grafen von 'I'yrol;

CS ift nicht gut anzunehmen, dafs man wahrend der Unruhen der mit der
Zcrftiirung der llurg endenden Fehde Zeit fand, (iir Verfchünerung und Aus.
fchmlickung der Ilurgcapelle zu forgcn.

vor, den Marienberger Bildern eine bedeutend fpäterc

Entftehungszeit zuzufchreiben.

6. Tartfcli. Am Fuße des Tartfcher Bühels, an
der Heerftraße die durch das Vintfchgau von Finfter-

münz nach Meran führt, liegt unweit Mals Dorf Tartfch,

deffen Pfarrkirche, über deren Gründung keine Docu-
mente vorliegen, an der weftlichen Außenfeite einige

gut erhaltene Fresken bewahrt hat. Zunächft ein hand-
werksmäßig ausgeführter St. Chriftophorus, mit dem
Chriftuskinde auf der rechten Schulter, im Waffer die

hcraldifch ftylifirtcn Seebewohner, Krebs, Fifche, See-
jungfrau, am Ufer rechts im Hintergrunde ein Eremit
mit der Laterne. Daneben eine bedeutend früher

entftaadene Pieta in acht Figuren, fein empfLindenc
abgerundete Compofition, die Geftaltcn trefflich ge-

zeichnet, Schmerz und Trauer in den individuell auf-

gefaßten Köpfen kräftig betonend. Maria in gelbem
Gewand und blauem Mantel, das leidvoll verzogene
Geficht von weißem Kopftuche eingerahmt, hebt die

Hände klagend empor, auf ihrem Schöße ruht der
Leichnam Chrifti. Johannes hält die Wankende von
hinten ftützend umfaßt. Rechts in der wohlgezeichneten
Landfchaft, mit einer Burg im Hintergrunde unter tief-

blauem Himmel, die drei heiligen Frauen, wehklagend,
die Köpfe von innigem Ausdruck, neben ihnen zwei

Greife, mit einander redend, der eine mit den Kreuzes-
nägeln in der Hand. Die neben dem Chriftophorus

befindliche Jahreszahl 1029 hat zu der frommen Sage
von Gemälden des 11. Jahrhunderts Anlaß gegeben, in-

deffen ift die Zahl durch eine fpätere abfichtliche Ver-

ftümmelung aus \\2g entftanden. Unter der Pieta

St. Georg in rothem Mantel mit Schwert und St.

Sebaftian, zwei ftark gebaute unterfetzte Figuren in

Drciviertel-Lebensgröße, ihnen zur Seite knicend
Donator und Donatrix, Schild und Helm vor fich

haltend, infchriftlich im Jahre 1503 gefchaffen. Der-
felben Zeit möchte ich den St. Chriftophorus zu-

fprechen. Die Kirche auf dem Tartfcher Bühel, der

Sage nach die ältefte des Vintfchgaues,' eine der

wenigen Befeftigungs-Kirchen Südtyrols in einfachften

romanifchcn Formen, enthält an der Oftwand des

Langfchiffes einen leider vollftändig mit weißer Tünche
bedeckten P'reskencyclus, deffen Freilegung wünfchens-

werth wäre.'^ Aus den dürftigen bis jetzt zum Vor-
fchein gekommenen Umriffen einen Schluß auf die

Entftehungszeit zu ziehen ift unftattliaft.

7. Gliirns. Am linken Ufer der Etfch, abfeits von
der breiten Heerftraße, ruht von ftarkcn wohlcrhalte-

ncn Ringmauern umgeben das Stiidtchen Glurns, der
Ilauptfitz des gleichnamigen Landgerichts-Hezirks. Der
ehemals offene Ort erfcheint als Staiit fchon im J;dire

1304, •' den Mauerwall erhielt er 1530 durch Kaifer I'crdi-

nand;* die Kirche, die auf einem Hügel nach Wetten
zu gelegen ift, ward aber nicht in den Mauerkreis hinein-

gezogen, fondern erhielt nebft der neben ihr gelegenen
Michaels Capclle ihre eigene Befclligung. Die Zeit ihrer

Gründung ift nicht bekannt;' in dem mit dem Jahrein

' 7. 7. Sla/ßer, a. a. ü. II. I, S. 1C3. 7 /.ingcrir, W.uulciuiigcn durch
Tyrol und Vorarlberg S. 83.

• iJic deckende Schicht bcftcht in einfachem Mauerbewurf ohne zer-
fetzende Farbftoifc.

^ In einer Urkunde Ottos, Grafen von 'I'yrol, ausgefertigt auf Schluß
Tyrol am letzten Ajjril 1304,

* Im Mai 1499 war Glurns beim Einfall der Engadincr von Grund aus
zcriltirt worden.

' Alle darauf be M'i^'lichcn Doc unicntc verbrannten 1732. Notiz im Stadt*
Archiv.
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14S9 cinletzcndcn Stadtbiiche ' wird das Dafciii der-

fclben als längfl bekannt vorausgefetzt. Am Tluirmc

findet fich die Jahreszahl 1290, am Triumphbogen die

Infchrift: erbaut 1495 ren. 1786. Die Oftwand des

Thurmcs nun enthalt ein mächtiges bis zur halben

Thurmhöhe hinauf reichendes Gemälde von hohem
künftlerifchenVVerth, der noch dadurch gefteigcrt wird,

dafs hier ganz ficher und unzweifelhaft jene in der

Einleitung erwähnte luddeutfche Beeinflußung zu Tage
tritt. Die Compofition ift von gewaltiger Kraft und

erhabenem Pathos, die lebensgroßen Figuren trefflich

aufgefaßt, die Anlage des Ganzen durchaus felbftändig,

dem typifch-fj'mmetrifchen Aufbaue entgegentretend.

Dargeftellt ift das jüngfte Gericht. Mit weifer Mäßigung
hat der Künlller von der Ueberfülle von verwirrenden

Geftalten abgefehen und dafür feine ganze Kraft auf

die Einzelfiguren verwendet. In der Mitte fitzt in

rothem Mantel auf der Erdkugel Chriftus als Welt-

richter, die Rechte erhoben, die Linke wie gewährend
den fürbitteudeu Heiligen entgegenftreckend, rechts

das bis über die Mitte herabreichende Kreuz. Zu beiden

Seiten des Herrn anbetend die Apoftel, rechts drei,

unter ihnen am weiteften vorn ftchejid die markige
Geftalt Petri in dunkelblauem Gewand, die Schlüßel

in der Hand haltend, links zwei, darunter der jugend-

lich fchöne Johannes ernft finnend, mit einer Rolle in

der Hand. Unter Petrus nach Chriftus aufblickend

Maria, auf den Wolken knieend, die Hände über der

Bruft verfchrankt, eine fchlanke Geftalt mit weichen

I-'ormen, in blauem Untergewand und weißem Mantel,

neben ihr in röthlichem Mantel Jofeph, umgeben von
anbetenden Heiligen. Ueber ihnen und unter ihnen

fchwebende Engel in gelben flatternden Gewändern,
in lange Pofaunen ftoßend. Am untern Rande zwei

Engel als Vollzieher des Richteramtes, der eine die

Erlöften fortdrängend, der andere die Verdammten
dem Höllenfeuer zutreibend, in dem grimme Teufel auf

die Beute lauern. In der linken untern Ecke hat fich

der Künftler felbft dargeftellt, in einfachem blauen
Arbeitsrock, mit vorgebundener weißer Schürze, die

Arme bittflehend nach dem thronenden Chriftus er-

hoben. Auf der Bruft hängt ihm eine kleine Tafel,

deren verblichene Infchrift leider ebenfowenig mehr
lesbar ift wie die Legende über feinem Kopfe. Einer
genauen Angabe der Entftehungszeit liehen gerade
bei diefem Werke mannigfaltige Schwierigkeiten ent-

gegen, da analoge Erfcheinungen unter den Wand-
malereien Tyrols, foweit das Material bis jetzt bekannt
und zu überfehen ift, nicht vorliegen. Nur ganz im
allgemeinen können wir die erfte Hälfte des 16. Jahr-
hunderts als muthmaßüche Entftehungszeit aufftellen,

während die einzelnen Typen noch dem 15. Jahrhun-
dert zugehören. Noch ift ' an der Außenwand des
öftlichen Seitenfchiffer eine Darftellung zu erwähnen,
deren künftlerifcher Werth nicht fowohl in der Aus-
führung der Einzelfiguren und Richtigkeit der Zeich-
nung als vielmehr in der Verwendung origineller

genreartiger, theilweife humoriftifcher Züge liegt. Das
Thema der Schilderung ift Chriftus in Gethfemane.
Chriftus kniet rechts im Vordergrunde nach rechts
gewendet, die gefalteten Hände bis zur l^rufthöhc er-

hoben, vor einem Felfen, während von oben ein kleiner

Engel mit dem Kelch in der Hand auf ihn zufchwebt.

' St.idt-Archiv zu Glurns.

Neben ihm in .Schlaf vcrfunken Johannes, das Haupt
in die rechte Hand geftützt, links im Vordergrunde die

andern beiden Jüngern. In der überdachten Thür des

Plankenzaunes erfcheint im Hintergrunde Judas Ifcha-

riot, den Häfchern x'oranfclircitend, in gelbem Rocke,

mit der Rechten auf den betenden Herrn weifend: die

Kriegsknechte, wie Modeherren des 15. Jahrhunderts

gekleidet, theilweife mi-parti oder mit Schnabelfchuhcn,

mit fichtlichcr Liebe gezeichnet, klettern eifrig über den
Zaun, hocken darauf, das eine Bein hüben, das andere

drüben, einige fpringen darüber hinweg, wieder andere

fchwingen fich vermittelft großer Stangen wie Turn-

künftler über das Gehege. Das Colorit leuchtend, die

Farben theilweife zu grell nebencinandergefetzt, die

Landfchaft nur leicht angedeutet.

8. Laatfch. Zwifchen der Vernugfpitze und dem
Brader Schafjoch öffnet fich weftlich von Glurns das

breite Münfterthal, am Eingange desfelben, am Beginn

der großen Straße, die über Taufers und Münfter nach

St. Maria im Muranzathal führt, liegt am Zufammen-
fluße der Etfch und des Rambaches das Dorf Laatfch.

Am Weft-Portale der Pfarrkirche des Oberdorfes ift

eine unbedeutende Malerei vom Ende des 16. Jahrhun-

derts erhalten: in einer Cartouchen-Umrahmung die

Madonna mit dem Kinde, in der Linken das Scepter

haltend, von zwei fchwebenden Engeln gekrönt, den
Fuß auf den überwundenen Drachen fetzend, rechts

neben ihr Chriftus mit dem Kelch in der Linken, links

ein gekrönter Heiliger mit der Palme, dem Abzeichen

des Märtyrerthums in der Rechten. Von höherem
Werthe ift der malerifche Schmuck der im unteren

Dorfe gelegenen Doppelkirche, den ein günftiges

Schickfal, obwohl den Einflüßen widriger Witterung

aussefetzt, vor der Zerftörung bewahrt hat. Ueber
einer engen, dem 13. Jahrhundert entftammenden, mit

einfachem Tonnengewölbe verfehenen Capelle, die,

theilweife in den Fels hineingefprengt, nach Wellen
mit einen fchmalen tonnengewölbten Vorräume ab-

fchließt, ward im 15 Jahrhundert • eine gothifche Ober-

kirche errichtet, eine jener wenigen zweifchiffigen

Kirchen Tyrols,* mit vier durchaus unfymmetrifchen
Kreuzgewölben und einer einzigen plumpen Mittel-

fäule — fo zwar, dafs die beiden füdlichen die Apfi-

dialen tragenden Kreuzgewölbe über die Unter-Capelle

hinausragen und von einer ftarken Südwand geftützt

werden — unter ihnen hindurch führt die Straße ins

Münfterthal. An der weftlichen Innenfeite befindet fich

in fechs Darftellungen, leider theilweife fpäter über-

malt, die Legende der heiligen Lienhart, in figuren-

reichen, aber künftlerifch werthlofen Scenen, die fich in

breiter Landfchaft abfpielen — infchriftlich im Jahre

1669 gefchaffen.

An der Außenfeite der Unter-Capelle und ini Vor-

räume derfelben find dagegen eine Reihe von Einzeln-

figuren erhalten, deren Urfprung in das Ende des

13. oder in den Anfang des 14. Jahrhunderts zu fetzen

ift. Es ift dies eines der wenigen Beifpiele, bei denen
fich eine dire6le Beeinflußung durch nord-italienifche

Künftler nicht verkennen läßt.^

' Weder im Pfarr-irchiv zu Glurns noch in dem zu Laatfch fanden fich

auf die Gründung, beziehungsweifc Einweihung der Kirche bezügliche Nach-
richten.

- Vgl, P. Atz, Ueber zweifchiffige Kirchen in Tyrol. Mitth. d Centr--

Comm. XXLV.
* V};\. oben Einleitung.

12 *
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Zunächft die außerordentlich forgfältig ausge-

führte Figur des St. Chriftophorus. In lilafarbene Ge-
wandegekleidet, von rothem Mantel umhüllt, ftütztfich

der Heilige mit der Rechten auf einen Stab, auf der

linken Schulter das Chriftuskind tragend, in grün-

lichem rothgeftirnten, bis auf die Füße reichenden

Gewände. Das Kind, das mit der Rechten in den
Haarfchopf feines Trägers greift, ift unverhältnismäßig

klein, mit rundem Kopfe und einem tonfurartigen

Ausfchnitt in den zierlich gezeichneten Löckchen. In

den Hauptlinien \l\ die Zeichnung mit fchwarzen Stri-

chen angelegt, die mit breitem Pinfel gezogen find, die

Gefichtsformen find in bräunlichen, theilvveife auch
grünlichen Linien angegeben; grünlich find auch die

Schatten in den Fleifchpartien, wäiirend die Lichter

forgfältig weiß gehöht find. Abgefehen von den über-

triebenen Verhältniffen find beide Figuren mit ana-

tomifchem Verftändniffe gezeichnet, die Hände des

Trägers find charakteriftifch ftark und derb, fein Kopf
ältlich, durchgearbeitet mit ftark betonter Unterlippe.

Gänzlich mislungen find nur die breit auslaufen-

den Füße mit den gleichlangen Zehen. An der rechten

Innenwand der fchmalen Vorhalle befindet fich eine

Darfteilung der Kreuzigung. Chriftus hängt, den Kopf
nach rechts gefenkt, die Füße neben einander auf ein

Trittbrett geftellt, nur die Zehen gekreuzt, am Kreuzes-

ftamme, während drei kleine Engel mit grünlichen

Flügeln um ihn fchweben, in Kelchen das aus den

Händen und der Seite des Heilandes fließende Blut

auffangend. Links fteht Maria mit tieffchmerzlichem

Ausdruck in den matronenhaften gramdurchfurchten

Zügen, beide Hände feftgefaltet erhoben, den gelb-

lichen Mantel über das Haupt gezogen, rechts Johan-

nes in grüner Tunica und röthlichem gelb gefütterten

Mantel, in der Linken ein Buch haltend, die Rechte

mit fchmcrzlicher Geberde finnend an die Wange ge-

legt. Links von der trauernden Mutter fteht ein heiliger

]5ifchof in rothem fchöngeworfenen Mantel, in der

Linken den Bifchofftab haltend, die Rechte empfehlend

und fürbittend auf das Haupt des vorn in grünem
fchlitzärmeligen Rocke knieenden Donators legend,

der das die Tonfur tragende Haupt zu dem Crucifixus

erhebt. Neben ihm ein Spruchband mit der Infchrift:

,,miserere mei deus." Ueber dem Kreuzigungs-Bilde

find zwei fitzende Einzelfiguren erhalten; unter reichen

Baldachinen, die eine Verbindung romanifcher Säulen

mit gothifchcn Wölbungen und Ornamenten zeigen,

auf tief blauem Grunde: zur Linken, durch eine Band-

rolle bezeichnet, Augustinus do6tor in grünem Gewand
mit breitem weißen Kragen, das Haupt mit der Mitra

gefchmückt, in einem Thronfeffel vor einem Pulte

fitzend, auf dem eine mit vorgezeichneten Linien ver-

fehenc Rolle aufgcfchlagcn liegt; zur Rechten feinem

Nachbar zugewendet, in gelbem roth gefütterten Man-
tel, mit röthlichem Kragen, Ambrofius doftor, mit der

cavilla in der rechten Hand das Pergament auf dem
Pulte vor fich fcfthaltend, die Feder in der Linken. Die

ornamentale Umrahmung bilden, wie bei dem Chri-

(toph-Bilde, geometrifche, offenbar mechanifch aufge-

malte Mufler.

Die beiden anderen Kirchenviiter, die offenbar

auf der anderen Seite des Vorraumes, über dem in

gothifcher Nifche befindlichen rothgekleideten heiligen

Bifchof, die Mauer fchmückten, haben dem Umbaue
weichen niüßen. Der Künftler, von dem fämmtlichc

Schildereien des Vorraumes herrühren, zeigt neben
einer vollendeten malerifchen Technik ein feines künft-

lerifches Gefühl für die Wiedergabe der Empfindung,
insbefondere der Trauer. Die trauernden Figuren unter

dem Kreuze mit den ausdrucksvollen Köpfen, in denen

das größte Maß des Schmerzes liegt, ohne irgendwie

an Uebertreibung zu ftreifen, beweifen dies zur Genüge.
Die Wiedergabe des Alters gelingt durchaus: in dem
Kopfe der Maria, des fegnenden Bifchofs mit den
grauen Locken und dem blaffen Incarnat auf dem
Kreuzigungs-Bilde, in dem würdigen fchöngezeich-

neten Kopf des Auguftinus mit den geiftreichen feinen

Zügen, in dem ältlichen von grauem Backenbartc
umrahmten Antlitze des Ambrofius.' Die Figuren find

fchlank, die Schultern fchmal, die Hände lang, die

P'inger biegfam. Die grünliche Untermalung der Schat-

tenpartien tritt befonders bei dem Crucifixus unter

den deckenden Fleifchtönen ftark hervor.

Eine weitere Freskenreihe birgt die dritte Kirche

von Laatfch, die an der MünfterStraße gelegene

Cäfarius-Kirche, der ältefte Bau des Dorfes. In den

drei Altar-Nifchen find drei Scenen aus der Paffion

Chrifti dargeftellt, und zwar in eigenthümlicher Aus-

wahl die erlle und letzte Scene, fowie der Höhepunkt
des Paffions-Dramas. In der erften Altar-Nifche Chriftus

in Gethfemane, vor dem Felfen knieend, von dem ein

Engel ihn zu tröften herabfchwebt, links lagernd, in

tiefen Schlaf verfunken, die Jünger, Petrus auf fein

Schwert geftützt. Auffallend ift der vorn rechts befind-

liche, ganz von vorn gefehene Jünger, deffen Kopf auf

den über den Kniecn gekreuzten Armen ruht. In der

mittleren Nifche Chriftus am Kreuze, rechts Johannes,

links Maria, in bittcrem Schmerze zufammenbrcchcnd,
von Maria Magdalena geftützt; in der letzten Nifche

endlich die Auferftehung des Herrn: mit der Kreuzes-

fahne in der Rechten entfteigt Chriftus dem kaften-

:ihnlichen Sarge, die Knechte find entfetzt zur Seite

getaumelt. Unten links kniet der Donator mit feiner

Frau. Der Künftler offenbart geringe Schulung, ins-

befondere geringe malcrifche P'ertigkeit, xiaftir aber

zeigt er eine eigenartige Auffaffung, die, die herkömm-
lichenTypenund Anordnungen veifchmähend, zu fclbft-

gefchaffenen I'^iguren griff Unter dem erften Biliic

befindet fich die Infchrift: Got zu Lob und Er had lafcn

malen die Hisdori der erber Mini Ras und fein fun

peter Ras pede paumaisder ze dem Godshaus S. Cifari

1565; unter dem nfittleren die Infchrift: Got zu Lob und

er had lafen malen di hisdori der cibcr firnem Criftof

Perchdaler zu Laatfch 1565.

' iJic ZcichiiimK di:r Kiixl-.cliviitcr ift tlicfclljc wie auf dem Decken-
t:ciiiäl<lc der 1303 coiifccrirtcii Kirche 7tl Sl. Martin .im C.Tnipill. Vu'I. Archao.

loßifchc Keifenotizen von Dr. Aar/ I.htd, \\. 'ryrol. Mittli. d. Ccntr.-Coinin.

XIX, 218, Tafel ni.

(Fiiitfcl/ung folgt.)
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Bauliche Ueberrefte von Brigantium.

Befproclicii vom Confervalor Samud ycnuy.

(Mit einer Tafel.)

/. Das Forum. (Taf. I.)

RIGANTIUM und CampoclLiiium, dicfc beiden

j;^^ benachbart gelegenen, in nahen Wechfelbezic-

^^, Innigen flehenden Römerorte — infofern das

erftere aller W'ahrfcheinlichkeit nach dem als Muni-

cipium längll anerkannten Campodunum unterftand —
haben in einem und demfelben Jahre die Exiftenz ihrei

l'ora nachgewiefen und die Ueberrefte derfelben zur

Anfchauung gebracht. In eine vergleichende Studie:

diefer beiden Anlagen kann ich rrich, fo anziehend

diefer Verfuch wäre, deshalb nicht einlaffen, weil

Kempten (Campodunum) als im Nachbarlande gelegen,

außerhalb des Rahmens unferer Thatigkeit fteht.

Die vorliegende Befchreibung zieht denn auch nur

das Forum zu Bregcnz in ihren Bereich.

Ziemlich in die Mitte des Vicums gefetzt, liegt

dasfelbe auf der nämlichen Seite der antiken Straße,

wie die beiden anderen öffentlichen Gebäude, die

Bafilica und dieThermen, \on welchen es Entfernungen

\ on 240 und 100 M. trennen. Gleich jenen, zeigt auch
das P^orum in feinem Grundplan eine reiche Raum-
entwicklung, weift Dimenfionen aus, wie fie nie und
nimmer mit dem an und für fich kleinen Orte in Ein-

klang zu bringen find, fondern wie fte nur mit feiner

politil'chen Stellung als Sitz eines größeren Provinzial-

Diftridles correspondiren, der zu Zeiten den Verei-

nigungspunkt einer aus weiterer Umgebung zuge-

ftromten zahlreichen Bex'ölkerung bildete.

Von dem Ausfehen, welches das Forum nach
feiner Bloslegung geboten und wie es der Situations-

plan darflellt, weicht feine urfprüngliche Anlage wefent-

lich ab: folche ift die denkbar einfachfte gewefen
— ein geräumiger offener Platz von rechteckiger Form,
deffen vier Seiten von gedeckten, nach außen ge-

fchloffenen, nach innen offenen Hallen umgeben waren
— dem Anfchein nach nur den Elrforderniffen des

Marktverkehrs angepaßt, ohne weitere aus dem öffent-

lichen Verkehr fich ergebende Bedürfniffe ins Auge
zu faffen.

Den Grundplan ins einzelne verfolgend, beginnen
wir mit der Umfaffungsmauer von 96-50 M. Länge und
5460 M. Breite Innenmaß, die fomit eine Fläche von

5269 QM. umfpannte; im Fundament ift fie 75— 90 Cm.
dick, als Hochmauer 61— 79 Cm. an den Langfeiten,

ungefähr alle 9 M. durch abgeftufte Mauerftreben ver-

ftärkt. Im Hochbau war nur Flußgeröll als Material

wahrzunehmen, das allerdings auch zum großen Theile

zum Fundamente diente; nebenher wechfelt diefes aber
an der nordweftlichen Schmalfeite mit Bruchfteinen in

regelmäßigen Schichten, an der entgegengefetzten
Südoft-Mauer mit zumelft großen Quaderblöcken von
40— 50 Cm. Dicke.

Beide Eingänge waren an die entgegengefetzten
Ecken der Nordoft-Mauer verlegt, der eine nach oben,

der andere nach unten. Jener bei der weiten Mauer-

lücke i weift auf ein großes Thor, das wahrfchciiilich

überwölbt gewefen; denn die fcitliclie Verftärkung der

Mauer bis zu i M , die fich im Fuße fogar zu r8o M.
erweitert, foUte offenbar dem .Seitendruck eines weit

gefprengten Bogens den nöthigen Widerftand ent-

gegenfetzen. Im Gcgenfatz zu diefem Thorbogen, der

jedes Fuhrwerk, auch das größte, einzulaffen vermochte,
diente ein anderer Eingang 2 ausfchließlich dem Per-

fonenverkehr; in der ^t^— 6"] Cm. breiten und 147 Cm.
langen ftark ausgetretenen Schwelle fanden fich noch
die wohlerhaltenen Löcher, nicht nur zu den Angeln
einer wahrfcheinlich hökernenDoppelthür (quadrifores),

fondern auch zu denen einer etwas fchmälern Vorthüre.

Der um 31— 34 Cm. den Fußboden überragenden
Schwelle muß fowohl innen wie außen je eine Stufe

vorgelegt gewefen fein, ohne welche ein Ueberfchrei-

ten zu unbequem gewefen wäre. Ein kleiner Raum 3

von5'i7X3'56 M., auf einer Seite mit Zugang vcrfehen,

mit Eftrichboden belegt, war wohl nur eine Art Vor-

haus, vielleicht dazu dienend, manche Gegenftände
unter der Obhut eines ostiarius zurück zu laffen. Links

der Thüre, genau in die Mitte der Mauer geftcUt, fand

fich ein Steinblock (45 Cm. im Geviert) in den Boden ein-

gelaffen, aber 36 Cm. höher, als der Eftrich ringsumher,

der etwa einer Statuette als Sockel zuzuweifen wäre.

Durch die vorbefchriebene Thüre in das Forum
tretend, ftehen wir unter einem im Durchfchnitt 6 M.

breiten ringsumlaufenden bedeckten Säulen Umgang 4

mit wahrfcheinlich 58 Säulen, je 10 an den Schmal-

feiten, je 19 der Länge nach, mithin je eine in der Ent-

fernung von ungefähr 4 M. Das Capital diefer Säulen

(Fig. i) unterfcheidet fich in keiner Weife von jener

einfach gegliederten Form, welche in der Bafilica, in

der Villa rustica am Steinbühel und andernorts in

Anwendung kam.
Eine 122 Cm. breite Kiefelmauer 5 trägt die Säulen,

welche mit gehauenen ungleich großen — theils qua-

draten, theils rechteckigen — Steinplatten unterlegt

find; den Raum dazwifchen füllt ein Eftrichboden aus,

der zugleich die oberfte Stufe bildet, die nebft zwei

weiteren 7 und 8 aus Sandfteinen den Abltieg zu dem
130 M. breiten und 45 Cm. tiefer liegenden Trottoir 9

vermittelt. Die Steinplatten, die es bedecken, zeugen

allerorten durch rechtwinklige Ecken, fcharfe Fugen,

glatte Oberfläche, für forgfältige Arbeit im Gegenfatz

zur flüchtigen Behandlung der fpätern Einbauten. Eine

25 Cm. breite ins Trottoir eingehauene Regenrinne

(5-8-5 Cm. tief) lauft vom Außenrande 25—27 Cm.
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entfernt diefem entlang, ohne dafs zu entdecken war,

wohin fich das Waffer fchheßlich ergoß, weil feewärts

Verwitterung und Abbruch weitere Spuren verwifchten

(Fig. 2).

Infoweit bieten die befchriebcnen Hallen mit ihren

Säulen und ihrer vorgelegten Stufenanlage die frap-

pantefte Aehnlichkeit mit dem bedeckten Umgang,
welcher den Venus-Tempel in Pompeji umgibt; fogar

die an einer Säule aufgeftelltc Statue hatte fie mit dem-
felben gemein, denn ein aufgefundener Ueberreft

eines Sockels hat augenfcheinlich einer folchen als

Bafis gedient. Allerdings ftünde die Möglichkeit offen,

fliatt eines das Dach abfchließenden, natürlich hölzernen

Architravs, fich das Pultdach der Halle bis zur Regen-
rinne hinaus verlängert zu denken; allein abgefehen von
dem fchwerfäiligen driickenden Ausfeilen eines fo weit

vorgreifenden Vordaches, wäre auch der auf dem
Trottoir Wandelnde — einem Einzigen gab es nur

Raum — bei Regenwetter dem Bcfpritzen der in die

Kinne auffallenden Tropfen voll ausgefetzt gcwefen.

Mit Abrechnung des Trottoirs verblieb dem offenen

Marktplatz ii ein oblonger Raum von 37'S5 X 7470 M.
(=2800 M), fomit betrug die Länge fafl; das dop-

pelte der Breite (genau 196 : loo). Diefen Verhältniffcn

kommen die des benachbarten Forums von Campodu-
num (3460 X6i M. ohne Trottoir) ziemlich nahe

deshalb Erwähnung, um das Bild des umfangreichen

Handelsverkehrs ins richtige Licht zu rücken.

Zu einer Zeit, die Mangels jeder Infchrift genauerer

Feftftellung fich entzieht, von der fich höchftens fagen

läßt, fie fiel erlt nach Marc Aurel's Regierung, müßen
weiterreichende Anfprüclie an das Forum zur Geltung

gelangt fein, Anfprüche, die augenfcheinlich der ent-

wickelte Sinn der Römer für Politik und Gemeinde-
leben hervorrief, nach deren Erfüllung das Forum erfl

in jeder Picziehung das öffentliche Leben für die

römifchen l^ürger Brigantium's in fich concentrirte.

Auf folche Vorgimge weift die fpätere theilweife Um-
geftaltung der Marktanlage deutlicbfl: hin, nach welcher

auch die Brigantier an ihrem Forum ein sub Veteribus,

sub Novis nach dem Beifpiel Rom's unterfcheiden

konnten. Es mußte der ganze Säulenumgang am füd-

öftlichen fchmalen Ende weichen, um der neuen Anlage
eines Porticus (12) Platz zu machen, der den ganzen
Raum von einer Halle zur andern einnahm und fich zu

1160 Breite ausdehnte, der nach dem offenen Platze hin

in feiner ganzen Länge mittelft einer dreiftufigen

Treppenanlage 13 mit vorgelegtem Trottoir 14 fich

öffnete. Diefer Einbau vollzog fich thcils durch Zer-

ftörung des Säulen-Fundairicnts fammt den Stufen (wie

es in der Mitte der Schmalfcite der Fall ift), theils in

einfachfler Weife durch Verfchüttuni;', wodurch die

Fig. 2.

(176 : 100); fie beide weichen aber um fo mehr von der

die Breite zz ^3 der Länge vorfchreibenden Bauregel

Vitruv's ab, trotzdem uneingefchränkte Dispofition

über Terrain liier wie dort vorauszufetzen ift.

Selbft im Forum civile Pompeji' s, dem aller Reich-

thum des Bodens aus dem gcfegiieten Campanien
und des Meeres an feiner Küftc zuflrömte, war das dem
Marktverkehr vorbehaltcne Oblongum — mit Weg-
iaffinig des von Altären, Moinunenten u. f w. einge-

nommenen Raumes reichlich 3000 [JM. — um wenige
200 QM. geräumiger, als jenes in Brigantium. Man
mag darüber flauncn, aber doch ifl man um Gründe
nicht verlegen, die liicrorts einen regen Verkehr vor-

ausfetzen laffen; lag docli aucii Brigantium an eirieiii

weit ausgedehnten .See, der feinen Markt mit 30 Gat-
tungen l*"ifc]ien befchicken konnte und hatte die wild-

reichflen Gebiete weit und breit um fich her. Dies trat

aber wolil zurück gegen den Schwerpunkt des Ver-

kehrs, der zweifellos in Pferd- und Viehzucht unil allen

Produflen der letztem wurzelte, für welche Rätien von
Römerzeit an bis heute hohen Ruf genoß. Dafs um
diefen -Mittelpunkt folch' wichtigen Handels das Ge-
triebe vieler Gefchäftsleute, wie Wechsler und Wuche-
rer, fich drehte, eine Menge alltäglichen Hausbedarfs

cbenfo fehr wie Produ6le der gefleigerten Civilifation

am Forum zum Verkaufe ausgeboten wurde, finden

beiden Ecken der Colonadc des alten Baues in allen

Einzelheiten bis zur Regenrinne erhalten geblieben fnul.

An dem Bafament der Treppe, das bis auf zwei

-Stellen 15 und 16, wo Verwitterung und Abbruch
Lücken geriffen, volllländig auf unfere Tage gekommen
irt, treten nach einwärts in Entfernungen von 470 M.
die Säulenfockel 17 vor, nämlich ein, auch zwei große
yuaderfteine von 44 Cm. Dicke, folid mit großen
Riefeln untermauert, wie dies im Plane bei 18 durch
Abwitterung des Sandfleins fichtbar ift. Diefc aus-

genommen, fehlt im übrigen eine wirkliche Funda-
mcntirung, die Trottoirplatten find wohl noch auf

Kiefclpflaflcr gefetzt, dann aber lieht .Stufe um .Stufe

mit ihrem Kopfende auf der nächft tiefern, wiihrend

fie mit der übrigen Fläche auf allerhand Schutt ruht.

Originell genug gefiel fich der Baumeifter in einer

derartigen Abweichung von der horizontalen Linie,

dafs alle Treppenflufen vor jedem Säulenfockel Bogen-
linien befchreiben, wohl in der Abficht, die kahle

Wirkung ftark vortretender Stirnfeiten aufzuheben.

Anfangs geneigt, diefe Curven auf Rechnung von
-Senkungen zu letzen, durfte ich mit vorfchreitender

Aufdeckung an dir Abficlillichkei'. folclier Anlage nicht

kmger zweifeln, da in regehiiiißiger Wiederholung vor

den Sockeln die Stufen theils mit Kiefclfteinen unter-

legt, theils wirklich in Bogenlinie gehauen find (Fig. 2).
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Nicht der dürftigltc Rcft von Säulen hat fich auf

den Sockehi erhalten; dennoch laffen fie fich, geflützt

auf Funde in unmittelbarer Nahe, mit Anfpruch auf

volle Zuverläffigkeit folg-endermaßen befchreibcn. Ihr

Kern war aus Bruchfteinen aufgemauert, wovon ein

Beifpiel bereits aus dem Porticus der Thermen vorliegt

und über ihn herzog fich die formgebende Verkleidung

aus Stucco, der in Schichten bis zu lo Cm. Dicke auf-

getragen war. Der Schaft diefer der dorifchen Ord-

nung angehörenden Säulen, deren Zahl zehn betragen

haben mußte, war rund geformt, lebhaft roth bemalt,

ihr oberer Theil — von welcher Höhe ab, ift unbeftimm-

bar — dagegen weiß, in zwanzig fcharf aneinander-

ftoßenden geraden Seiten abgeflacht. Mancherlei

Kritzeleien, fogar in griechifcher Schrift find auf ihnen

wahrzunehmen, z. B. VIN, CAT, der Schluß eines

Namens NVS, fodann folgendes ftark vertiefte

Graffito (Fig 3). Zeile 2 ift unzweifelhaft LUD AVI zu

lefen, bei Zeile 1 macht es der Bruch unficher, ob vor

dem drittletzten Buchftaben, der fowohl B als D fein

kann — etwas wahrfcheinlicher ift B— NI oder N ftand.

Herr Ober-Bibliothekar Zaugcuieißer in Heidelberg

zweifelt, dafs es einen Eigennamen Mcinandiis bedeute,

findet aber keine anderweitige befriedigende Lofung

des Räthfels, es wäre denn, dafs der Schreiber fein

Graffito nicht vollendet und nur den Anfang eines

Trimeters Me manibus Leda' vi uns hinterlaffcn

hätte.

Die äußerfle Säule trifft es auf die Treppenvvangc

(wie eine folche auf dem linksfeitigen Flügel der

Porticustreppe bei 19 fich erhalten hat), richtiger zu

benennen eine Auffchich.tung roher Steinquadern, die

des Zufammenhalts wegen durch einzelne flarke Eifen-

klammern verbunden waren (Gewicht eines folchen

Ancons 1350 grs). Von da bis zur gegenüberliegenden

Wand der Forumsmauer muß ich irgend eine architek-

tonifche Gliederung als befl:anden vorausfetzen, da

rechter Hand bei 20 genau in der Linie der Treppen-

anlage der Stumpf einer Halbfäule auf einer dicken

Steinplatte aufftand, und linksfeitig fich ebenfalls die

correfpondirende Platte 21 fand, die Halbfäule jedoch

nicht mehr.

Nachweislich begleitete den Einbau jenes Porticus

die Anlage eines großen Eingangsthores bei 22 und

der ihn verkleidenden gedeckten Vorhalle 23, die dort,

wo ihre Eängsfeite drei fcliöne Ouaderfteine zwifchen

Mauerwerk aus kleinen Tuffprismen nach der Außen-
feite hin zeigt, mit Säulenftellung zu denken fein wird

Am Eingang, den man an der offenen Seite fuchen

muß, kann nur ein Pilafter die Mauerftirne abgefchloffen

haben — für einen vierten Quaderftein läßt die Mauer
keinen Raum. Erwähnte Eingangspforte nun, deren

Schwelle fchwere Steinquader von vier Meter Länge
bilden, eingefetzt zwifchen das Kiefelmauerwerk,

geleitet mittelfl eines nur auf Schutt gefetzten Platten-

bodens 24 in fanfter Neigung auf den Eftrichfußboden

des Porticus, der felbfl auch mit ziemlich ftarkem

Gefälle, von feiner Rückfeite bis zur vorderften Stufe

26 Cm. betragend, angelegt gewefen.

Genau inmitten der den Porticus abfchließenden

Rückwand wiederholt fich die Einlage einer Schwelle 25

aus Quaderfteinen, iibereinftimmend mit den Dimen-
fionen der vorigen, auch in gleicher Höhe wie jene

' Leila kommt z. B. Corp. X. vor.

liegend; dafs hier die maffiven Thorflügel, deren jede
feine eineinhalb Meter Breite maß, fich nach innen

öffneten, indeffen die an vorher befchriebencr Stelle

dies nach außen thaten — das geht klar hervor aus
dem 19 Cm. breiten, 9 Cm. hoch über den Quader
vorragenden Rand zum Thoranfchlag, an deffcn beiden
Enden man feichte Rinnen wahrnimmt, derart angelegt,

dafs eindringendes Regenwaffer rafch ins Freie ab-
floß. Bei der Schwelle 22 verficht ein eigener Stein-

block, welcher auf der inneren Seite angearbeitet irt,

den Dienft des Thoranfchlags. Wir haben fomit noch
einen Eingang kennen gelernt und ich halte dafür, dafs

es die Ehrenpforte für feftliche und außergewöhnliche
Gelegenheiten oder der für die Prielter und Gemeinde-
behörden vorbehaltene dire6l zum Altare führende
Eintritt war. Den Standpimkt eines folchen kann ich

allerdings nicht nachweifen; allein bezeichnend genug
bleibt es, dafs ich gerade zwifchen ihm und der Mittel-

treppe eine verllümmelte Ära finden mußte.

fv> '*
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Ich gelange nun zur Erwidmung ganz eigenthüm-

licher Steinfetzungen an der Rückwand zwifchen den

Thoren 22 und 25; nämlich zwei fymmetrifch an-

geordnete unter rechtem Winkel geftellte Poftamente

26 und 28, an welch' letzterem fich noch eine gute

Profilirung deutlich erhalten, find zur Rechten und
Linken eines mitten inne befindlichen rechteckigen

Quaderfockels 27 gruppirt, zu dem fie äugen fcheinlich

in irgend einer architektonifchen Beziehung ftehen,

vielleicht in der Weife, dafs ein aufdemfelben poftirtes

Bildwerk befonders hervorzuheben, von der Umgebung
abzutrennen getrachtet wurde, indem man es unter

einen Architrav oder Giebel ftellte, und zu deffen Trag-

faulen die Bafen 26 und 28 gedient hätten. Nicht

minder dunkel erfcheint der an der rechten Seite des

Porticus in einer Länge von 8 M. und einer Breite von

2-60—3 M. fich hinziehende Belag mit coloffalen Sand-

fleinplatten 29, auf denen vereinzelte Refte höherer

Poftamente, fo bei30, fich erhalten haben. Am nächflen

liegt es, ihnen die Beftimmung zur Aufftellung von

Büften, Statuen und Altären zu vindiciren, wenigftens

bietet das neben dem profilirten Steinfockel 31

gefundene, aus demfelben röthlichen Sanditein gefer-

tigte Poftament einen fiebern Anhaltspunkt, infofern in

ihm ohne Mühe der Träger einer Büfte oder Herme zu

erkennen ift.

Nur in einer Ecke ift der Innenraum des Porticus

abgegränzt; dort fchließen zwei Mauern den Raum 32

ein, der fich in feiner Bemalung auff"ällig von der des

Außenraumes unterfchied. Dort überwiegt fchwarzer

Grund, belebt mit pflanzlichen Arabesken, zwifchen

welchen Schellen in Form der Badeglocken (aes ther-

marum) hängen. ImGegenfatz hiezu findan den Wänden



— 92 —

des Porticus die Flächen alle roth angelegt, in üblicher

Weife durch farbige Striche und Bänder in Felder

eingetheilt. Die Colonnaden des P'orums fcheinen jeder

Bemalung entbehrt zu haben.

Auf die Bedachungsweife des Porticus läßt fich

vielleicht ein Rückfchluß aus dem Fußboden ziehen,

deffen auffallende Neigung (worin auch die Ilark ge-

neigte Lage der feitlichen Fundament-Platten überein-

ftimmt) nur dem Zweck zugefchrieben werden kann,

Regen waffer fchnellftens abzuleiten. Es führt dies weiter

zur Annahme unverfchloffener Lichtöffnungen im Dache,

die zur Erhellung eines iröo M. tiefen Raumes, der nur

von der Säulenfeite her dem Licht Einlaß bot, uner-

läßlich find. Flaches Fenfterglas zum Verfchluß von

Oblichtern in Baderäumen u. f w. find in unferer Nie-

derlaffung durchaus keine Seltenheit, daraus darf

aber nicht deffen Verwendung zur Bedeckung großer

Oeffnuiigen gefolgert werden.

Befonderes Intereffe beanfprucht der fafl qua-

drate Unterbau 33 vor der Mitte der Porticus-Treppe,

deren Platten-Trottoir an diefer Stelle mit einem cor-

refpondirenden Ausfchnitt angelegt wurde. Den Raum
dazwifchen füllte Eflrich aus, deffen Kiefelunterlage

fich noch erhalten hatte. Acht Werkftücke aus Sand-

Aein von 55 — 63 Cm. Breite, durchfchnittlich '/^ ^^

Dicke erheben fich als Stufe von 370 X 417 Außen-
iänge 30—32 Cm. über das Niveau des Trottoirs, in

ihrem Innenraum mit großen Geröllfteinen in doppel-

ter Lage übereinander ausgepflaftert. An ihren Lang-
feiten hat man fich diefelben von weit höhern (die

vorgefundene Ueberragung um 38 Cm. gibt nur einen

Theil der ehemaligen Höhe an) und beträchtlich breiten

(136 Cm.) Steinquadern flankirt vorzuftellen ; erhalten

haben fich davon nur zwei Blöcke 34 an der einen

Ecke, an den übrigen Stellen war der Stein zu Mehl
verwittert; das Fundament zeigte innerhalb des ganzen

Vierecks durchwegs gleiche Befchaffcnheif. bis zu

70 Cm. Tiefe unter die Stufen reichten aufrecht anein-

ander gefchichtete, ohne Mörtel verbundene grobe

Bruchfleine.

Man möchte durch die Lage diefes Unterbaues in

der Axe des F"orums, durch feine Annäherung zur

Porticus-Treppe (ein Eck 213, das andere 220 M.
von der erften Stufe entfernt) verfucht fein, an einen

Altar oder an die Rednerbühne (rostra) zu denken;

dem widerflreitet aber die zum Befchreilen viel zu

erhebliche Stufenhöhe und das Vorhandenfein der

holicn Sockel zu beiden Seiten. Weitaus richtiger wird

es fein, die Anlage als Ueberrefl eines bedeutenden
Monuments anzufeilen, fei es zur Feier eines bcrtimm-

ten I">eigniffes oder zu Ehren einer beflimmtcn Perfon

errichtet, in welchem Falle auch fein Charakter als

Kenotaphion keineswegs auszufchließcn wäre. Der
Phantafie ifl natürlich freier Spielraum gclaffcn, wie fie

fich dasfelbe weiter ausgebaut denkt, ob ähnlich dem
zierlichen Monument der Secundiner zu Igel bei Trier

oder dem eleganten SiegesDenkinal bei dem lothrin-

gifchen Dorfe Merten oder endlich — wofür die meillc

Wahrfchcinlichkeit fpricht — als flufenförmiger Sockel
mit einzeln ftehender holicr Säule, etwa mit einem
Standbild gekrönt, ihr zur Seite Poftamentc mit eher-

nen Reiternatuen.

In der Richtung des linken Flügels des Monuments
findet fich in der oberen Hälfte des Marktplatzes ein

Straßenflück 35, deffen Spuren über eine Länge von
etwa s'/i M- hinaus fich gänzlich verlieren, auch nach

der Nordweflfeite endigt fie geradlinig und rechtwink-

lig, als ob darüber hinaus nie eine Fortfetzung beftan-

den hätte. Der Hauptweg von 3'65 M. Breite war mit

Sandfleinplatten von mindefiens 14 Cm. Dicke belegt,

die eine Kiefelpflafterung zur Unterlage hatten; zu-

behauene Bruchlieine fäumten die Straßenränder, die

Platten befanden lieh in completer Verwitterung. Dem
Platter weg zur Seite lief 30 Cm. unter deffen Niveau
noch ein F"ußweg 36 (60 Cm. breit) auf der einen und
ein Fahrweg ^y (2"8o M. breit) auf der andern Seite,

beide mit Geröllfteinen gepflaftert In feiner Nähe fließ

ich auf die letzten Fundament-Schichten eines kleinen

Gebäudes 38 mit zwei .Abtheilungen, ygo M. breit und
\ielleicht das Doppelte lang. Die entgegengefetzten

Ecken liegen unter großen den Grabungen unzugäng-

lichen Obftbäumen. So vielfach auf der Ircien Area
des Forums Nachfuchung gehalten wurde, ergaben fich

keine Beweife eines die ganze Fläche bedeckenden
Plattenbelags, wohl aber folche einer Befchotterung

des Platzes.

Mit den befchriebenen Umgeftaltungen, deren im

Vorhergehenden gedacht wurde, war die Erweiterung

des Forums in fpäterer Zeit keineswegs abgefchloffen,

fondern es folgte auch noch an der nordwcftlichen

Schmalfeite von außen her ein Anbau von beträchtlicher

Ausdehnung (1275 X 3140 M.), deffen unfymmetrifche

Stellung zu dcrfelben fich daraus erklärt, dafs bei

weiterer Verfchiebung zur Mitte das Nordeck dem
Abhang zu nahe gebracht hätte (fchon in feiner jetzigen

Lage fieberten es die Erbauer durch einen fehr ftarken

Mauerfuß 39). Corridore und kleine Kämmerchen, wie

fie das Wohnhaus in Brigantium charakterifircn, fehlen

darin gänzlich; entfprcchend dem öffentlichen Zwecke,

dem der Bau diente, bilden feine innere Eintheilung

nur vier Räume. Vielleicht läßt fich die Bellimmung
als Verfammlungshalle auf ihn anwenden, als welche

er fich der warmen wie der kalten Jahreszeit ent-

fprcchend eingerichtet erweift. Im Sommer hätte der

mit Kühlung bringenden Steinplatten bekleidete Raum
40 gedient, während im Winter ein für kräftige Be-

heizung eingerichteter Saal 41 in Gebrauch geftanden

wäre. Für die ausgiebige Erwärmung fpricht die eng-

gedrängte Stellung der Suspcnsura- Pfeilerchen, deren

geringe Höhe und das Vorhandenfein einer Wand-
heizung mittelft tubuli und zwar einer großen Sorte

(37-5 Cm. hoch und 12 X 16 Cm. Seitenlänge, alfo

nahezu den in den öffentlichen Thermen verwendeten
gleichkommend), denn ficher fteht die Größe dcrfelben

im Verhältnis zur Inteiifitiit der beabfichtigten Er-

hitzung.

Die Anlage des llypocaulles laßt fich trotz ein-

geriffener Zerdörungen der I lauptfachc nach erkennen.

In 43 haben wir Heizraum und Magazin für Brenn-

material zu fuchen; 44 ifl das praefurnium, bis zu

65 Cm. Höhe an den Seiten mit Backfteinen ausge-

füttert; diefem zunächfl, bei 45, wo die Hitze am inten-

fivften wirkte, ifl der lehmige Untergrund vor dem
Ausbrennen durch einen Beleg von Dachziegeln, die

Falze abwärts gewendet, gefchützt, der 37j M. weit-

ins HypocauR hineinreichte und in der Breite minde-

fiens das llcizloch umfchloß; im ganzen übrigen Kaum
faßen die 53 Cm. holu-n pilae auf tlem natürlichen
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Lehmboden auf. Aus der Stellung der vorgefundenen

72 Säulchen berechnet fich ihre Gefammt/.ahl auf circa

267. Den Sufpenfura-Platten müßen 50— öOLÜCm.
Größe zugekommen fein und waren fie eher aus ge-

branntem Thon, denn aus Sandflein. Die pilae beflehen

aus je 8 bis 10 Thonplatten von 20— 21 Cm. im Geviert,

nur feiten ill die größere Sorte mit 26 Cm. Seitenlänge

verwendet. Das zerflreute Vorkommen von Säulchen

aus Sandftein trägt das Gepräge nachträglicher Ein-

fetzung, einer Reparatur in fpäterer Zeit. Diefer Um-
fland möchte direkt darthuii, dafs die Verwendung von

gebrannten Platten zu Hypocauft-Säulen der des Sand-

ileins vorausging, woraus— für Brigantium wenigftens
— ein Kriterium mehr zur Beurtheilung des Entftehens

römifcher Gebäude erv.ächfl:; ohnedies begreift es fich

aus der flüchtigen Bauweife fpäterer Zeit, wie man es

vorziehen konnte, einen weichen leicht zu bearbeiten,

den Sandftein trotz feiner geringen Feuerbeftändigkeit

zu verwenden, um die langwierige Zubereitung von Zie-

geln zu umgehen, welche die Römer einen Sommer
lang auf dem Boden ausgebreitet trocknen ließen, bevor

fie gebrannt wurden, woraus fich die vielen darin vor-

kommenden Fußftapfen von Thieren erklären.

Die Pfeilchen im Hypocauft 41 deuten die Rich-

tung an, welcher die heißen Verbrennungsgafe im
Räume folgten: bei 46 muß nothwendigerweife eine

trennende Barriere beftanden haben, ohne welche

fonft die Feuerluft, ohne fich im großen Räume vorher

zu vertheilen, den nächften Weg in den engen Canal

47, der durchwegs mit zwei Reihen pilae befetzt war,

von dem aus die Heizgafe fich durch die Tubuli der

Wandung nach oben gezogen haben mußten, ein-

gefchlagen hätte. Nahe der Außenmauer zwifchen den
zwei letzten Säulen fammelte ich 24 Kl. gefchmolzene
Bleiklumpen, an ihrer Oberfläche vollftändig zu kohlen-

faurem Oxyd verwandelt, unter ihnen ein rundlich

gebogenes Fragment, welches einer Wafferleitungs-

röhre angehört haben könnte.

Was als eigenthümlich auffällt, auch in Brigantium
noch nie fich dargeboten, ift der Umftand, dafs diefes

Hypocauft nur ungefähr zur Hälfte unter dem großen
ungetheilten Gemach 41 fich hinzieht. Zwei dünne
Mäuerchen 48 und 49 gränzeii es feitwärts und wie
vorauszufetzen ift, noch ein drittes, von dem keine
Spuren geblieben, hinter dem vierreihigen Backflein-

fäulchen 50 von der letzten Seite ab ; denn es weift

kein Anzeichen auf die Ausdehnung desfelben bis an
die äußere Hausmauer hin. In diefer fließ ich bei 51 auf
eine 28 Cm. weite von zwei dicken fenkrecht flehenden
Sandfteinplatten flankirte Oeffnung, welche einem
Feuerloch ganz und gar ähnlich fieht; 40—50 Cm.
tiefer liegend als das eben befprochene Hypocauft,
kann es in keinen Zufammenhang mit diefem gebracht
werden, noch ift — Mangels weiterer Andeutungen —
eine Erklärung möglich, welchen Dienft es verfall.

Der kleine Raum 42 barg eine UnmalTe Trümmer
von Heizröhren, welche nur aus dem Hypocauft 41
herrühren können, da fich keine Anhaltspunkte er-

geben, wonach auch 42 heizbar gewefen wäre.
Die Befchreibung des großen Saales 40 muß fich

auf die feines Fußbodens — eines pavimentum seftile

— befchränken, weil feine Aufdeckung fonft nichts

zum Vorfchein gebracht. Eine 55 Mm. dicke Lage
Ziegeleftrich, die auf einer 21 Cm. mächtigen Schichte

XV. N. F.

eines Gußes von vielem Kalk mit feinem Kies und diefe

hinwiederum auf großen Rollkiefeln aufruhte, enthält

über die ganze Fläche hin die deutlichften Abdrücke
der Steinplatten, die fie einfl feftzuhalten beflimnit

war und felbfl jene Theile des Mörtels, die zwifchen die

Fugen der einzelnen Platten gedrungen waren, zeich-

neten fich noch als fcharfe Grate aus; Bruchftücke

eines noch älteren Plattenbodens oder Abfälle von der

Plattenzurüflung fanden fich zahlreich in die Mörtel-

maffe eingedrückt, um ein ftellenweifes Einfinken der

Steintafeln vor völliger Erhärtung des Kalkvergußes

zu verhüten. Zwei Geftcinsarten waren zur Bekleidung

des Bodens verwendet, w^eißer Marmor aus Pörtfchach

in Kärnten und färbiger fogenannter Serpentin von

Matrei am Brenner, der als Kalk-Chloritfchiefer bezeich-

net werden kann, wie mir Herr Dr. ArijUdes Brezina,

Cuftos des k. k. mineralogifchen Hofcabinets, gütiglT;

mittheilte. Aus einem feinfchieferigen Gemenge grauer,

grünerund dunkelrotherBeflandtheile zufammengefetzt,

wiegt bald die eine, bald die andere diefer Farben in

dem bunten Serpentin vor, dazu durchziehen ihn weiße

Schnüre und Linfen in großer Menge. Zu den fchönften

Gelleinsarten zählend, wenn er polirt wird, mußte er

in feiner Verwendung zu Fliefen den reichften und

glänzendflen Eindruck hervorgebracht haben.

Die Eintheilung des Bodens in große Quadrate,

umrahmt von fchmalen Streifen und kleinen Quadraten

an jeder Ecke, ift wie ^ „

gefagt durch die ge-

nauen Abdrücke im
Mörtel feftgeftellt; ob
aber weißer Marmor
und dunkler Serpentin

fich in den Figuren wie

tf
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welche in vielen Gütern des „Oelrain's" durch eine

in die Augen fallende erhöhte Bodenwelle leicht auf-

findbar ift. Schon 20 Cm. unter dem Rafen ftößt man
auf den Straßenkörper, der hier in feiner unterften Aus-

breitung 945 M. mifst und bis zu 1-5 M. Tiefe aus

Schotter von ziemlich gleichmäßiger Qualität befteht,

ohne dafs ihm Schichten aus groben Geröllfteinen zu

Grunde gelegt wären. Diefe Straße muß bereits

beftanden haben zur Zeit, als die Vorhalle ans Forum
angebaut wurde und doch war fie Jüngern Datums; wie

fich durch die letztjährigen Grabungen herausftellte,

war fie neben und zum Theil über die ältefte Straße

angelegt, fo zwar, dafs nach Breite und Tiefe die eine

aufhört, wo die andere beginnt. Diefer ältefte antike

Weg lief in einer Breite von acht Meter dem Forum
entlang, deffen Mauer er berührte, um r23 M. bis 70
Cm. tiefer liegend, als die fpäter angelegten Thor-

fchwellen 22 und 25, deshalb noch unterhalb der

Fundamentquader der Vorhalle liegend; feine Be-

deckung ift eine fehr verfchiedene, es wechfelt Eftrich

auf Kiefel Fundament mit Sandfteinplatten, fogar mit

der Leifte nach abwärts gekehrte Dachziegel findet

man eingefügt, als wären fchadhaft gewordene Stellen

damit ausgeflickt worden. Am Außenrand fand ich an

zwei Stellen aufrechtftehende vierfeitig gehauene

Fig. 4

Stcinfockel 52, 53, zwifchcn Platten und Eftrich des

Straßenkörpers feft eingemauert, daneben einen zweiten

zu ihm paffenden Stein, oben abgerundet, der unbe-

dingt auf dem erften aufgefetzt war, mit dem er fich zu

einer Saulc von rio M. Höhe erhob. Solche Obertheile

fand ich auf der 1460 M. langen Wcgftrecke vier

Stück, fo dafs fich diefc Säulen in Entfernungen von
4'87 M. zu folgen fcheinen. Ob fo hohe und aus zwei

Theilen beftehende Steine als Straßenwehr gedient

haben konnten, fcheint mir denn doch mehr als fraglich;

bis nicht weitere Ausgrabungen ihre unimterbrochene

Aufeinanderfolge der ganzen antiken Straße nach feft-

geftellt haben, mag man eher daran denken, dafs fie in

irgend einem caufalen Zufammenhang zum Forum
ftchend, nur gerade fowcit dicfes reichte, Aufftellung

fanden.

Die Ausfchmückung des Forums mit Statuen,

klein und groß, welche fchon nach den mancherlei

Sockeln imd l'oftamcnten vorausziifetzen find, wird

vollends bcwicfcn durch einzelne da und dort zerftreute

Fundftückc aus Bronze, fowic durch größere Anfamm-
lung von Brucherz an den Stufen des Monuments und

innerhalb des Anbaues zunächft der Oeffnung 51;

mehrere Stücke find folid vergoldet. Das erkennbare
darunter führe ich nachfolgend auf:

Ein tadellos modellirtes Füßchen, 10 Cm. an der

Sohle mcffend, gefunden bei der Schwelle 25, ent-

fpricht einer — wahrfcheinlich männlichen — Statuette

von dreiviertel Meter Höhe. Von dem Körper eines

Pferdes in Lebensgröße rührt ein Stück Bronze in der

Hufform eines gehobenen ausfchreitenden Fußes her,

fowie ein anderes vom Scheitel unmittelbar hinter den
Ohren mit etwas Mähne.

Mehrere fehr dünne Pflanzenblätter von länglich

elliptifcher Form, 4—5 Cm. lang, fcheinen einem Kranze
(Vi6loria?) angehört zu haben; diefe vorgenannten

dreierlei Gegenftände fanden fich beim Monument 33.

Zierftück zum Aufftecken, in feiner Grundform
jener Lanzenfpitze, die Sicilis genannt wurde, nach-

gebildet, aber dreiflächig oberhalb der runden Hülfe

(Fig. 4) gefunden bei der großen Quaderausbreitung 29.

Handgriff einer Patera. '

Vortrefflich geformter, maf-

fiv gegoffener Finger, mit Sie-

gelring gefchmückt (Fig. 5), der

unzweifelhaft als Haken diente,

aber in Verbindung mit einer

hohlen kaftenförmigen Hülfe als

Befchlag eines vorfpringenden

Holztheils (die Abbildung eines

folchen, das in der Linth unweit

Weefen am Wallenfee gefunden '''^' 5-

worden, findet fich im i. Heft des

fchweizerifche Gefchichte und Alterthumskunde 1867

S. 16, Taf. I, Fig i).

Anzeigers für

liehen

Verfchiedene Stücke, welche Formen
Körpers errathen laffen, alfo

des menfch-

Theile von

Fig. 8.

Statuetten; viele Stücke in Geftalt eines Baumftamincs

mit abgefchnittenen Zweigen gebildet (l'ig. 6 und 7)
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gehören Ständern oder Trägern an, die unten auf

einem profilirten Discus oder runden Poflamente mit
Abiauf befefligt, nacii aufwärts fich verjüngten und die

Beflimmung hatten, oben eine Platte zu tragen; ob man
diefes Meubel als Lampenträger oder Tifchchen oder

in welch anderer Weife
wird bezeichnen können,
dafür reichen die Anhalts-
punkte, die in den Fund-
Objeften liegen, nicht

aus.

Mehrere Stücke mit

winkelrechten Kanten
und Ecken, wie folcheals

Fußgeftelle von Statuet-

ten, 5 Lampenträgern und
Hausgeräthen häufig vor-

kommen.
Kreisrundes, 3 Mm.

dickes Blech (Fig. 8), das

vom aufwärts gebogenen
Rande fich zu einem

welligen VVulft, darnach in der Mitte zu einem rund-

lichen Buckel erhebt, demzunächft gelegen zwei Löcher
zur Befeftigung der Scheibe erkennbar find.

Blechftück 15 Mm. dick, auf einer Seite fcharf und
geradlinig endigend, die Oberfläche ähnlich einer

Draperie, faltig geformt; man
ift erft: verfucht, fie der Gewan-
dung einer Statue zuzufchreiben;

doch möchte diefes Blech, weil

zu flach und keine Körperfor-

men verrathend, weit eher zur

Decoration eines Einrichtungs-

ftückes, fo gut wie das vorige

gehört haben (Fig. 9).

Fig. 9.

Fig.
Kleiner Ohrring Fig. 10.

Zierlich gearbeitete Broche in Form eines Wild-

fchweines, am Leibe mit Email-Einlage — drei blauen

Fig. II.

und fechs hellgrünen Tupfen — verziert, prächtig

patinirtes und wohl erhaltenes Exemplar. (Fig. 11).

Größere Fibel (60 Mm. lang) mit Kopfbalken,
gefchloffenem dreickigen Nadelhalter.

Kleine Fibel mit einem Knopf und vollem Nadel-
halterblatt, 33 Mm. lang.

Charnier-Fibel mit dünnem breiten Bügel (50 Mm.
lang), trägt Refte der Verfilberung.

Funde aus anderem Stoff als Bronze:
Broche aus Weißmetall in acht Palmetten aus-

ftrahlend, von denen jede zweite einen mittelR Bronze-
draht feftgehaltenen Knopf aus Elfenbein trägt; ein

ebenfolcher, aber größerer deckte jedenfalls auch die

kreisförmige Vertiefung in der Mitte (Fig. 12).

Eiferner Keil zum Spalten von Sandftein.

Eifernes Zimmermanns-Werkzeug zum Behauen
von Balken.

Bruchftücke gerippter Gefäße aus dunkelgelbem
bläulichen und grünlichen Glafe fanden fich fehr

häufig, ferner folche mit erhabenen Verzierungen
(Blattnerven), dünnes blaues Glas mit Ueberfangfchichte
von weiß-opaker Farbe, endlich auch ein Scherbchen
Millefiori-Glas.

Taube aus weißem Thon (Kopf fehlt), dürfte zu

Kinderfpielfachen gezählt werden.
Lämpchen aus gelbem Thon mit Darftellung einer

Krabbe.

Große Rührfchüffel aus rothem Thon (Durchmeffer

am Rande gemeffen 44 Cm.), an deren Ausguß zweimal

nebeneinander der Töpferftempel SECVNDV (S).

TERTVLLI eingepreßt ift_(Fig. 13).

Mü7isen.

18 Mm. Silberdenar Gens Sentia. Roma behelmt
und links ohne Zahlzeichen.

Vf: Vi6loria im Viergefpann. Abfchnitt L. Saturn(i)

19 Mm. Silberdenar Gens Sentia wie oben
^: Wie oben, über den Pferden H. Abfchnitt Senti

26 Mm. Bronze (Tribuni) ci. Cos,

^: Neptun zwifchen S. C. As mit dem Bildniß des

Agrippa, Schwiegerfohn des K. Auguüus v. J.

37— 12 V. Chr.

25 Mm. Bronze. As. Colonial-Münze (2 Exempl.)

Zwei Köpfe nach rechts und links fchauend (Auguftus

und Agrippa), oberhalb derfelben Imp., unter ihnen

Divi. F.

I^: Col. Nem. (ausus) Krokodill mit Palme (Nimes in

Frankreich).

26 Mm. Bronze Tribunic. Poteft.

^: S. C. L. Sur. (dinus DI Vir. A. A. AV F. F,)

L. Naevius Surdinus Monetär des Senates unter

K. Auguflus. As geprägt 15— 5 v. Chr.

13*
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15 Mm. Bronze Gens Valeria L. Valerius CatuUus

in der Mitte S. C. (III Vir) A. A. A. F. F Münz-

meifter des K. Auguftus.

]^: Ambos, Zeichen der Münzprägung.

29 Mm. Bronze, fehr zerftört. Auguftus als Divus

geprägt nach feinem Tode 14 n. Chr.

26 Mm. Bronzekopf des Caligula . . . Aug ....

F. Divi Aug.
^. In der Mitte S. C. am Rand: .... Aug. German ....

37—41 n. Chr.

24 Mm. Bronze (Caes)ar. Aug. P. M. Tr. P. Imp.

Kopf ohne Lorbeer. As des K. Claudius v. J.

41 n. Chr.

IJc Minerva mit Schild und Speer angreifend zwifchen

S. C.

26 Mm. Bronze Dupondius. Caefar Vespasian

Aug. . . Kopf ohne Lorbeer linkshin.

]^: S. C Aug. Mars ftehend. 69—79 n. Chr.

24 Mm. Außer Kopf alles zerftört, vvahrfcheinlich

Vespasian.

I^: Vicloria Augufti.

28 Mm. Bronze. Vespasian, Schrift auf Avers und

Revers uiileferlich.

28 Mm. Bronze. Dupondius. Imp. C. Aug. Vesp.

F". Domitian. Kopf mit Lorbeer Hnkshin.

51: S. C. Ceres, die Linke auf das Scepter geftützt, in

der Rechten Aehren. J.
^ö (Cos V) noch als Cäfar.

28 Mm. Bronze. Kopf des K. Domitian, ver-

muthlich 81—96 n. Chr.

26 Mm. As. Imp. Nerva Caes. Aug. P. M. Kopf mit

Lorbeer linkshin.

iji: Aequitas Augufti. Die Aequitas ftehend, Füllhorn in

der Linken zwifchen S. C. 96— 98 n. Chr.

34 Mm. Sefterz. Imp. Nerva Traian Aug. Germ.

P. M. Kopf ohne Bart.

tji: Pax auf dem Throne Tr. Pot. Cos. III. P. P

Abfchnitt: Sis. J. 100 n. Chr.

26 Mm. As Caes. Aug. Traiano

bärtiger Kopf mit Lorbeer linkshin. 98— 117 n. Chr.

Revers zerftört.

25 Mm. As des K. Traian (?) linkshin. 98— 117.

27 Mm. As des K. Hadrian 117— 138 n. Chr.

25 Mm. As desfelben.

1^: Spes zwifchen S. C.

30 Mm. Sefterz LuciUa Augufta nach links.

1^: Pictas. Zwifchen S. C. die verfchleierte Pietas, zur

Linken ein Altar, über deffen Feuer fie opfert

164—183 n. Chr.

28 Mm. Dupondius. Commodus Ant. Kopf mit

Lorbeer linkshin.

I^: Stehende Ililaritas, in der Linken einen Lorbeer-

zweig zwifchen S. C. 187 n. Chr.

18 Mm. Silber-Denar Imp. C. M. Aur. Sev. Alexan-

der Aug. Kopf mit Lorbeer nach links.

Iji: P. M. Tr. P. Cos. P. P. Salus (llygieia) nackt, den

Mantel hinter fich ausgebreitet, auf dem Throne

filzend und die Schale der Schlange darreichend,

welche um einen Altar gewunden fich erhebt und

nach dem Inhalt der Schale züngelt. 222—235

n. Chr.

22 Mm. Bronze Gallienus.

Iji: Neptuno Cons. Aug. Seepferd 260—268 n. Chr.

18 Mm. Bronze Viflorinus Kopf mit

Strahlenkrone linkshin.

ßi: (In) vic (tus) Sol opfernd 265—267 n. Chr.

23 Mm. Billon-Denar. Dom. Aurelianus Aug. Kopf
mit Strahlenkrone linkshin.

B: Jovi confer(vatori). Zwei ftehende Krieger Abfchnitt
* O. 270— 275 n. Chr.

19^23 Mm. Billon-Denar. D. C. Probus Aug.
Kopf des Kaifers mit Strahlenkrone linkshin.

I{i: Marti. Pacif Mars in Kriegertracht, in der Rechten
Olivenzweig, mit der Linken den Schild haltend.

Abfchnitt: A XXI 276—282 n. Chr.

17 Mm. Bronze. Conftantin der Große 306— 337
n. Chr.

16. Mm. Bronze, vermuthlich Conftans 333—350

n. Chr.

22 Mm. Billondenar D. N. Decentius Nob (Caefar)

Kopf linkshin.

R: Vi<5loria (Auguftorum). Zwei Genien, einen Schild

haltend mit Vot.V. Mult. X. Abfchnitt: Sis35i—353
n Chr.

//. ViUa ruslica bei Bregenz. (f Taf I.)

So viele römifche Wohnhäufer aus Brigantium

in ihremGrundplanvorliegen, ftimmt doch keine Anlage
mit der andern überein; in Größe, Eintheilung, Ein-

richtung bietet jede Abweichendes, zeigt jede ein

befonderes Gepräge als Kennzeichen des Ranges oder

Standes, der Berufsart oder VermögensverhältnilTe

ihrer Bewohner. Eine abermalige Beftntigung deffen

gibt die kürzlich ausgegrabene Villa rustica, der

äußerften am Südende des Römerorts; fie fteht ver-

einzelt in der Nähe eines Abhangs, der eine fumpfige

NiederungimHalbkreis umfängt. Wie alleRömerbauten

weggerückt aus dem Schatten des Berges, fängt ihre

vordere Langfeite das ganze Jahr hindurch die voUfte

Sonne auf und ein weiter Fernblick fteht ihr auf das

erhaben fchöne Panorama der RheinthalGebirge offen.

Wenn auch in den anfehnlichen Dimenfionen von

32 M. 75 Länge und 17 M. 70 Tiefe erbaut, fteht dieß

Gebäude doch an Umfang weit hinter früher in Brigan-

tium aufgefundenen zurück, während es mit einem der

kleinern in der Gruppe von Häufern, welche die Station

Clunia zufammenfetzen, übereinltimmt. Seiner geringen

Ausbreitung cntfpricht auch große Einfachheit der

Einrichtung. Gegen Süden öffnet fich ein großer Hof-

raum I (lOXl2'23 M.), umgeben von 10 Abtheilungen

verfchiedener Größe: auf feiner rechten Seile fchließt

fich ihm ein 3 M. breiter Corridor an, der zum Heizraum
II führt. Von da aus werden mittelft der Triifurnien

a und h die Hypocaufte der Wohnräume III und IV

(3 X 3"6o M. und 5-37 X 589 M.) beheizt. Die Wände
des kleinen Gelaffcs waren nachweislich mit Kachel-

fträngen verfehen ; die Sandfteinfiiulchcn der Heizung

ftanden auf natürlichem Boden. An jede Seite der

beheizten Gemächer ftößt ein unbeheizter Raum
V und VI ohne jede Ausftattung, deren Fußboden
nur aus gcftanipfteni Lehm beftandcn haben konnte

(V = 3-81 X 5-80, VI = 5 60 X II M.).

Im Anfchluß an VI folgen die wohnlicher einge-

richteten, weil mit Eftrichböden verfehenen Räume
VII und VIII von nahezu gleichen Dimenfionen

(5X5-50M.) und dasfchmalc Gemach IX (247 X5'45M.)
;

auch in diefem war der Cementboden noch inlat4 ge-

blieben, doch verichieden hievon zeigte fich das

der .lußenmauer zugewendete Drittel, Diefe quadrat
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geformte Fläche deckten 24 Dachziegel mit dem Rande
nach oben gekehrt, über welche im Niveau des übrigen

Bodens ein rother Ziegcl-Eflrich fich ausbreitete, im
Gegenfatz zum angränzenden, der ohne Zufatz zer-

ftoßener Ziegel bereitet, weiß war; vier Lagen folcher

Ziegel untcrmifcht mit Backfteinen kleiner und großer

Sorte folgten fich verbunden durch Gußmaffe nach
unten, wo fie auf einer fchwarzen Schichte mit Kehricht-

reftcn aufruhten. Es dürfte in dem Räume IX die Küche
vermuthet werden, die an der Mauer eine viereckige

Grube zur Aufnahme aller Abfalle neben fich gehabt
hätte, welche fpäterhinaus ausgefüllt und gedeckt
worden.

Wie am füdlichen Gebäudeeck ein großer heiz-

barer Raum inftallirt ift, fo findet das gleiche am nörd-
lichen flatt; X, das um etwas größer als IV, bietet in der

Einrichtung feines H\pocaultes manche Eigenthüm-
lichkeiten, nämlich durcii das Vorhandenfein zweier

Präfurnien, wovon c mittelft doppelter Lage GeröU-
fteine zugemauert, d dagegen offen, mit Afche gefüllt,

zum Zeichen, dafs es noch bis zur Preisgebung des
Haufes funftionirte, vorgefunden wurde; der Heizkanal
des letztern verlängerte fich über die Außenmauer
hinaus, war auch von einem Vorbau fchützend um-
fchloffen. Durch zwei an ihrer Spitze fich vereinigende
Mauerwinkel wurden vier kleine Hypocaufte
e, f, g, h gefchaffen, in denen die Pilae — durch-

wegs aus Sandftein — auf gutem Eftrich ruhten.

Der Zuftand ihrer Erhaltung war ein fehr guter

bis auf//, in dem nur noch zwei Pfeilerchen und
ein Theil des Gußbodens erhalten blieben. Vom
Präfurnium d weg leiteten Backfteinwändchen
und Sandfteinpfeiler das Feuer nach der gegen c

gelegenen Ecke, von welcher es umbiegend
mittelft des Durchlaffes / nach g übertrat, wo es ver-

möge der Steinplatte k und mehrerer Mauerbänke
genöthigt wurde, einen halbkreisförmigen Weg einzu-

fchlagen, bevor es theils bei / im Kamine, theils durch
die Kachelftränge der Wände, deren Ueberrefte zahl-

reich zu conflatiren waren, feinen Abzug fand. Ander-
feits vermochte über die Scheidewand zwifchen g und h

auch die ganze Feuerluft abzuziehen, die von Heizloch
c her, e und h bereits paffirt hatte. Die Pfeilerchen in e

waren 6t, Cm. hoch, jene in h und g Jl Cm., während

die mit gehauenen Steinplatten forgfaltig belegte

Scheidewand zwifchen denfelben nur 42 Cm. über dem
Eftrich fich erhob, fomit 31 Cm. Hohlraum zwifchen

fich und der Sufpenfura offen ließ.

Des Gebäudes letzte Abtheilung XI (9 X 743 M.)

mag nicht den Wohnräumen zuzuzählen fein, fondern

feine Beftimmung wird wohl als die eines Arbeits- oder

Vorrathsraumes aufzufaffen fein; er war ebenfo wenig

mit Gußboden belegt wie I— VI. Die im Plane bei ;;/

erfichtlich gemachte Unterbrechung des Fundaments

fand ich zugemauert vor; aber es war deutlich zu er-

kennen, dafs vordem ein Ausgang von 50 Cm. Breite

beftanden hatte; da deffen Schv/elle im Niveau des

Hypocauftbodens in X lag, konnte an eine Kellerthüre

gedacht werden, aber weitere Nachforfchungen blieben

refultatlos.

Die Fundamentmauern des Gebäudes, ganz aus

unbehauenen Geröllfteinen aufgeführt, find 84—S/Cm.
ftark; die von Südoft nach Nordweft laufende Mauer

der Hinterfeite verlängert fich zu einem 4 M. aus-

greifenden Fuße, alle Zwifchenmauern im Innern find

durchwegs 72 -75 Cm. dick aufgeführt. Vom Oberbau

ift jede Spur gefchwunden, Mofaikfußboden befaß das

Haus keinen und höchft fpärlich nur bemalten Anwurf

Fig. 14.

an den Wänden. Diefer Kahlheit innerer Einrichtung

entfpricht die Dürftigkeit der Funde: eine Hippe aus

Eifen, deren hohler Stiel mit Holz ausgelegt ift, ein ftark

gekrümmtes Meffer mit Beinfchalen am Heft, deffen

Ende bogenförmig gebildet ift zum Aufhängen, Fig. 14,

und die Hälfte eines As von unkenntlichem Gepräge,

wie folche hierorts nicht feiten als Scheidemünze

circulirten.

Die kaiferliche Erzgießhütte und die Rothgießer in Grätz.

Von yoß'ph WaßUr.

II.

5. Claudius Aiibert. (auch Aubarth und Auwert).

Die archivalifchen Nachrichten über denfelben find

ziemlich dürftig. Zuerft gefchieht feiner Erwähnung in

einer Eingabe der Hofkammer an den Erzherzog Fer-

dinand ddo. 26. September 1602.' Es heißt darin: Da
Claude Aubert eine Anzahl großer und kleiner Stuck
gießen foll, fo hat die Kammer ein Concept der Be-

Itallung verfaßt, das fie vorlegt. „Sonften habe fie, die

Kammer, des wenig, geweften gießers alliier gehabte
gießhütten per 600 fl. die und ein mehrers fy gar wol

wert, beraits erkhaufft, das darinnen Er Aubert nun-

* H. K. A. 1602, September Nr- 63

mehr alle ftundt des Tag mit der Arbait anfachen

und darinnen vortfahren möge." Erzherzog Ferdinand

approbirt am 28. September die mit dem neu auf-

nembenden Stuck- und Püc.xen Gießer Claude Aubert

getroffene Beftallung. Da die Gießhütte Eigenthum

des Landesfürften und dem vorigen Gießer nur verlie-

hen war, fo kann fich diefe Ablöfung im Betrage von

600 fl. wohl nur auf das Gießwerkzeug beziehen.

Aubert muß gleich an die Arbeit gegangen fein, denn

noch im felben Jahre liefert er der Landfchaft 2 Kreu-

den-Mörfer und PöUer um den Gießerlohn von 100 fl.

'

' Dr. FichUr; Das Landes Zeughaus.
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Auch für die Regierung war er thätig, denn fchon 1603

hat er 800 fl. zu fordern und fucht um „eine Ergötz-

lichkeit" an.' Erzherzog Ferdinand refolvirt, wenn er

auf die Ergötzhchkeit verzichte, ihm lieber die Summe
auf einmal zu zahlen; es kam aber nur zu einer

Abfchlagszahlung von 200 fl., denn vom Januar 1604
liegt wieder eine Eingabe an die Hofkammer vor, in

welcher er fagt, dafs er in Noth fei und um die reftiren-

den 600 fl. bitte. Ein Auftrag des Erzherzogs bewilligt

die Anweifung diefer Summe. ^ Eine ähnliche Anwei-
fung liegt vor vom 31. Juli 1605, in welcher dem Amt in

Vordernberg bedeutet wird, dem Gießer Claude Aubert
1184 fl. richtig zu machen,^ 1607 hat er aber diefe

Summe noch nicht erhalten, um die er neuerdings

anfucht und neuerdings angewiefen erhalt.*

Im Jahre 1603 gießt Aubert eine Glocke für Thal

bei Grätz und eine im Gewichte von 2 Ctn. 24 S. für

den Admonter Hof in Grätz, ^ im November 1604 eine

Glocke für St. Martin bei Grätz und eine für die Kirche

zu Jahring, ^ ferner im Jänner 1608 zwei Uhrfchellen

um den l'reis von 210 fl. rhein. für Radkersburg. " 1617

liefert er 4 Doppel-Falconet, 12 Mörfer und andere

Stücke, 1619 4 „Haubtwizzen", 2 Haggen etc. um
374 fl. 3 j3 10 y\^, 1623 einen Kreuten Mörfer um 59 fl.

Gießerlohn für die Landfchaft.*^ Im Jahre 1620 gießt

er eine Glocke für den Kirchthurm zu Brück a. M. ^

1630 gießt er eine Glocke, 49 u fchwer, für die in diefer

Zeit erbaute Landhaus-Capelle in Grätz um 36 fl. 45 kr.,

1636 arbeitet er für Feldbach. '" Aubert befaß auf der

Andritz bei Grätz einen Hammer nebft Schmelzhütte,

welchen ihm die Regierung zum Zwecke der Erweite-

rung ihrer Münze im Jahre 1621 um 150 fl. und 15 fl.

vom hundert Kaufrecht ablöfle, " Ueber Aubert's

Familien verhiiltniüc konnten wir folgende knappe Daten
feflftellen. Seine erfte Frau hieß Chriftine, welche am
8. Februar 1618 flarb.'^ Am 25. Februar 1620 verehe-

lichte er fich zum zweiten Male mit der Jungfrau

Katharina, Tochter des verflorbenen Hoffchloffers

Bernhardt. Au.s diefer Ehe fintl uns zwei Töchter
bekannt: Katharina, welche am 20. November 1624
getauft wurde und 1642 Simon Cordin, Marfchall der

Heirifchen Städte und Märkte ehelichte, dann Maria,

welche am 3. November 1641 Hans Ruprecht Loffler

Einnehmer-Amtsfchreiber heirathcte. Aubert Harb am
17. September 1638; auch feine Frau Katharina war bei

der Vcrluirathung der zwei Töchter nicht mehr am
Leben.

6. Cunrad Seyßer. Er ift, wie wir aus feinem

Vcrmählungsafte wiffen, ein Sohn des Chrifloph Seyßer,

bürgerlichen Glockengießers in Linz. Wann er nach
Grätz kam, ift nicht bekaimt, aber am 16. Januar 1639
heirathcte er dafelbfl die Jungfrau Katharina, Tochter
des Herri'. Andrä Sturm, Bürgers und Ilutmachers in

Grätz. Im Auguft dcsfelben Jahres wurde er zum Hof-

' H. K. A. \<<,i. Juni Nr. 31.
' H, K. A. 1604. Januar Nr. s».
' Ibidem 1605, Juli Nr. 107.
* Ibidem i'io7, J.inuar Nr. 98.
' H'ichner: Ktoftcr Admont in Steiermark und feine IJe/icliungen zur

Kunl)

fall.

Il.i.lrm.

' LandfrlKiftl. Baurechnungen.
" Dr. I'ritz rirhlrr, I)a« Lande« ZeUjjhaiis in Griil/.
' LandcÄ-Arcbiv: Kathsprotokolle von Ilruck a. cl. M. Nr. ao4.
'" Landfchafllichc Haurc* bnungen.
" H. K. A. I6ji, November Nr. 53.
*- T->iefc und alle folKcnden Daten über Geburten, Ileiralhcn und .Sterin.-'

find ous den Malriken der Stadtpfarre Oräfz.

Stuck- und Glockengießer ernannt und ihm das „Hof-

gießhaus vor dem Sackthor" übergeben. ' Im Juni 1642

erhielt er von der Hofkammer den Auftrag, aus der in

der Feflung liegenden „türkifchen Karthaune, so 50 u,

Eifen fcheuft und inwendig vcrfehrt ifl" drei Noth-

fchlangen zu gießen.^ Im Februar 1643 ill: diefer Umguß
bereits erfolgt, denn der Zeugwarth berichtet, dafs

Seyßer aus dem alten türkifchen Stück zwei neue,

deren jedes 12«;' Eifen fchießt, erzeugte und dafs diefe

Stücke probirt wurden, worauf ihm noch 150 fl. an-

gewiefen wurden.* Seyßer hat, wie feine Vorgänger,

das Hofgießhaus bewohnt. Im letztgenannten Jahre

wurde ihm von der Hofkammer die Entrichtung eines

Jahreszinfes von 20 fl. auferlegt. Er recurrirte dagegen
mit der Motivirung, dafs ihm das Gießhaus 1639 ohne

Bedingung eingeräumt wurde und er hofft, dafs er

dasfelbe wie feine anteceffores ohne Zins genießen

werde, worauf die Hofkammer am 29 Mai ihm die

Zahlung des Zinfes erläßt mit der Bedingung, dafs er

die Nachbefferung des Haufes von Zeit zu Zeit vorzu-

nehmen habe. *

Im Januar 1647 ift durch den Tod des Adam Frey-

berge?- die Hof Büchfenmeiflerftelle erledigt. Es treten

die drei Bewerber Gabriel Peffiiigcr, Drechsler und

Büchfenmachcr, Peter Paar, Sohn des Büchfenmeifters

in Fürflenfeld, und unfer Conrad Seyßer auf und, obwohl
der Bericht des Hofzeugwarte s den Peter Paar in

Vorfchlag bringt, fo wird dennoch Seyßer als der

tauglichfte befunden und ihm laut Refolution des

Kaifers Ferdinand III vom 16. Jänner 1647 diefe Stelle,

mit welcher ein Monatsgehalt von 6 fl. verbunden
war, zu feinem Hofftuckgießverdienfl verliehen. * Im
Februar berichtet er an die Hofkammer, dafs er zwei

lange Falkonet und ein Doppclfalkonet gegoffen, dafs

er noch andere gießen foll und erfucht um Metall

dazu, das heißt um alte Gefchütze. '' Am 4. Februar

ergeht ein Auftrag an den Mauthner zu Görz, Seyßer
600 fl. zu zahlen.' Im März wird über das Modell eines

W'afferwerkes berichtet, das Seyßer für das Queck-
fill)erbcrgwerk in Idria geliefert hat, und welches er an
Ort und Stelle inilallirte. Es finden über diefe An-

gelegenheit lange Verhandlungen Ratt, da die Berichte

des Bergamtes nicht befonders günflig lauten, Seyßer
jedoch darauf befteht, dafs die Mafcliine trotzdem

mehr leifle, als die frühere.** Im April erhält der Meifler

den Auftrag, für Trieft noch eine Columbine (Falkonet)

zu gießen." Seyßer richtet aus Görz, wo er mit feinen

Arbeitern fichbefindet, einevom 25. Juni datirtcEingabe

an die Hofl<animer, in welcher er um Zahlung von 100 fl.

als Abfchlag auf das noch ausfländige Geld bittet und
fagt: „Weilen die neu goßenen Stuckh mit Vill Schönen
Figuren Viul Zirathen beklaidt fein, fo eine große

Mühe mit dem Verfchneiden brauchen", wird er noch
zwei Monate zu thun haben; er bittet das Geld feinem

Weib in Grätz anweifen zu laffen, damit fie mit den

Kindern lebenkönne. Daraufhin erfolgt eine Anweifung
auf 200 fl.

'"

• II. K. A. 1703, Nr. 10.

- Ihidciii \(^n'f, Juni Nr 39.

^ Ibidem 1643, Kcbruar Nr. 75.
* Ibidem 1703, Oktober Nr. 10.

Ibidcinifi47, Janiuir Nr. 55.
" Ibidem l'cbruar Nr. 2.

' Ibidem Kcbruar Nr. 3.

" Ibidem Miirz Nr. 100.

" Ibidem April Nr. 65.
I" II. K. A. Juni Nr. 6.
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Am 7. September 1647 richtet er ein Gefucli an

die Hofkammer mit der Bitte „um einen Paßbrief auf

einen Wagen voll Werkzeug zum Zurückreifen, da er

hier in Gorz fertig ifl"' Er fcheint demnach die für

Trieft beflimmten Columbinen in Görz gegoffen zu

haben, jedenfalls hat er dort Stücke umgegoffen. Am
25. November 1648 enthalt er den Auftrag, die für

'IVieft gelieferte „Columbina genannt Feldfchlange",

da fie nicht brauchbar ift, umzugießen.^ Am 8. Januar

1650 erfucht Seyßer, ihm das 1647 fiu" Idria gelieferte

Pumpwerk wieder zurückzuftellen, oder ihm mit 51 ü.

zu bezahlen, welch' letzteres gefchieht, da das Pump-
werk vollkommen gut funflionirt.' Im Januar 1652

fucht er bei der Hofkamnier um noch ausfl.indigc

245 fl. 15 kr. 2 aS an mit derBemerkung, dafs er feit feiner

letzten Arbeit bettlägerig ift und das Geld dringend

brauche.* Im felben Jahre erhält er von der Landfchaft

„für Gießen und Stuckproben 140 fl", ebenfo 1653 für

Uebergießen 1150 fl. 3
|3.'' Vom 9. Juni 1652 liegt eine

Eingabe von ihm an die Hofl<ammer vor, folgenden

Inhaltes: Seyßer hat erfahren, dafs man bei der Hof-

kammer angegeben, er hätte noch mehrere Centner
Metall und habe verfprochen, ein Falkonet auf feine

Koften zu gießen, was alles nicht richtig fei; er bitte

um feinen Abfchied." Dies ift die letzte Nachricht, die

wir von ihm befitzen. Er ftarb 1654 wahrfcheinlich den
31. März, denn er wurde am 2. April beftattet. Wir
wiffen von zwei Kindern desMeifters: Hans Chrifloph,

getauft 2. September 1640 und Maria Magdalena,
getauft 17. Juli 1643. Bei letzterer Taufe fungirte der
landfchaftliche Secretär Johann Seyßer, welcher 1644
Oberfecretär, 1648 fteirifcher Landftand wurde, als

Pathe.

7. Adam Roßiaufchcr, Sohn des Michael Roßtau-
fcher, Bürgers zu Lasberg in Ober-Oefterreich, ift ge-

boren 15. März 1629 dafelbft. ^ Er lernte feine Kunft
wahrfcheinlich in Linz, arbeitete dann in Innsbruck und
zur Zeit, als Conrad Seyßer ftarb, bei dem bürgerlichen
Stuck- und GXockengie&cv Georg Firidcnklee am Murthor
zu Grätz. Als „Stuck- und Glockengießer-Gefell", wie
er fich nannte, reichte er im Ottober 1655 ein Gefuch
bei der Hofkammer ein, mit der Bitte, ihm auf Grund
der \om löblichen Magiftrat Innsbruck habenden
Kundfchaft die durch den Tod Seyßer 's erledigte Stelle

und das Gießhaus zu verleihen. Ein zweites Gefuch
vom November gibt an, dafs er „etliche lange Stuck
Polier und Lermen Mörfer von Eifen zu Liezen in

Ober-Steier gegoffen,* welche allenthalb die Prob
beftanden", und dafs er bei Findenklee in die i'/j Jahre
gearbeitet habe. Ein Mitbewerber um die Stelle ift

Caspar Madhofer, welcher bei Seyßer gelernt hatte.

Aus dem Berichte des Hofzeugwartes Jeremias Conrad
erfahren wir, dafs nach Seyßer' s Tod das Hofgießhaus
vor dem Sackthor dem Lorenz Petz Stuckgießer aus
Kärnten verliehen wurde, derfelbe aber, wie es fcheint

ohne den Dienft angetreten zu haben refignirte. Da

' Ibidem 1647. September Nr. 18.
- Ibidem November Nr. 54.
•^ Ibidem 1650. Januar Nr. 2Z.
* Ibidem 1652, Januar Nr. 43.
^ Pichler, Das Landes-Zeughaus.
« H. K.A. 1652, Juni Nr. 11.
" Die angefehene Bürgerfamilie Roßtaufcher ftaib 1734 mit Thomas

Roßtaufcher in Lasberg aus. Wir verdanken diefe Daten der gütigen Mit-
theilung des Herrn Alois Hagenbuchncr^ Pfarrers in Lasberg.

* Er muß um diefe Zeit, wahrfcheinlich in Oberfteier auch die Glocke
für die Kirche zu Lindenbüchl ob Winklern gegoffen haben, denn diefelbe
trägt die Jahreszahl 1652. {Wichner, Gefch. d. Ben. Stift. Admont IV. S. 288.)

der Berichterftatter fowohl, als auch der Hof-Zeug-

infpe6lor Joh. Paul von Lang Roßtaufcher empfehlen,

fo wird demfelben imDecember 1655 die fragliche Stelle

verliehen.

'

Im Jahre 1657 vermählt er fich. Er richtet eine

Eingabe an die Hofl<aiTimcr des Inhaltes, dafs er mit

der Jungfrau Rofina, weiland des Meifters Paul Khraba-

witfcher, Bürgers und Bäckers zu Hartberg, und Barbara
feiner Hausfrau Tochter verlobt und den 16. April

heirathen werde. Er bittet, ,.die Hofkammer möge
geruhen, folches Gottwollgefallige werckh Zu fonder-

bahrer vnd vnß beiden PrauthPerfonen höchft geraicher

Ehr mit abordnungvnd beywohnung eines Abgefandtcn
zu begnaden". Der Hofpfennigmeifter wird mit 9. April

beauftragt, anftatt Abordnung eines Gefandten dem
Bräutigam 12 fl. Hochzeitspräfent zu reichen. *

Ueber Roßtaufcher' s erfte Arbeiten für die

Regierung ift nichts bekannt. Im Jahre 1654 kauft der

Gründer der Capelle zu Alt-Oetting bei Ober-Wölz
Thomas Langauer von Adam Roßtaufcher eine 160 a

fchwere Glocke. ^ Aus einer Note der Hofkammer an

N. Bürgermeifter, Richter und Rath der Stadt Leoben
vom Auguft 1665 erfahren wir, dafs der Meifter anfangs

Auguft zu Knittelfeld war, um ein Modell für eine vom
Probft zu Sekkau beftellte große Glocke zu machen. Er
hat bei diefer Gelegenheit 74 Ü Schmalz und etwas

Haar (Flachs) zu feiner Hausnothdurft erkauft und

folches einem Flöffer anvertraut. Da er keinen Paß

hatte, wurde die Sendung angehalten, es möge daher

die Verfügung erfolsren, dafs Roßtaufcher folches

Schmalz und Haar unaufgehalten foll paffirt werden.*

Im Jahre 1660 goß Roßtaufcher die Apoftelglocke für

Fürftenfeld und eine Glocke für Rein mit dem Wappen
des Stiftes und eingegoffenen Münzen, welche 1755 von

J. G. Angerer umgegoffen wurde (Graus), 1665 die dritte

Glocke für Fürftenfeld, 1668 die dritte Glocke des

Domes zu Grätz, und die zweite Glocke der Pfarrkirche

in Leoben. •'' Im Jahre 1672 goß er eine Glocke für

Wartberg,** 1680 die dritte Glocke für Rein, 1681 die

fehr fchöne mit dem Wappen des Abtes verfehene

große Glocke zu Straßengel. ^

Die erfte uns bekannte größere Arbeit Roßtau-

fcher's für die Regierung ift der Guß der Marienfäule,

welche zur Erinnerung an den Sieg Montecuccoli's

bei St. Gotthard über die Türken am Carmeliterplatz

zu Grätz errichtet wurde. Nachdem die Errichtung

eines Monumentes befchloffen war, wendeten fich die

geheimen Räthe mit folgender Eingabe an denKaifer:

„Man hat befchloffen, zur Gedächtnis der Befreiung

von den Türken, welche ohne Zweifel auf Vorbitt der

AUerheiligften Jungfrau Maria Mutter Gottes erfolgte,

wie zu Wien, der Jungfrau ein Bildnis aufzurichten.

Es ift aber durch freiwillige CoUeftion noch nicht 300 fl.

einkommen und auch nicht viel mehr zu erwarten.

Es foll der Hauptftadt würdig eine Säule von Marmor,

das Bildnis oder Statuam fammt Capital und Taffi aber

von Metall errichtet werden". Sie bitten nun ihre

' H. K. A. 1Ö55, December Nr. 9.

- Ibidem 1Ö57, April Nr. 49.
* IVichner, KJofter Adinonl S. 155.
' H. K. A. 1Ö65, Auguft Nr. 25. Ob die Glocke gegoffen wurde, wiffen

wir nicht; in Sekkau befindet fleh heute keine Glocke von Roßtaufcher.
^ Jani/ch a. a. O. Ks foll noch eine zweite Glocke dafelbft von Roß-

taufcher herrühren, obwohl die von Götk und Juni/ch angegebene Jahres-

zahl 1724 nicht richtig fein kann.
6 Gölli, a. a. O.
' P. Ulr. Greiner, a. a. O.
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Majeftät ,,2000 fl. oder wenigfteiis 1500 fl. wie auch

die Materialien, Metall Kupfer oder Eifen beizutragen.

Bei einer Erfamen Landfchaft vermeinen wir den Ver-

fuch und Begehren zu thun, dafs felbe die Vnterhal-

tung der mufic zu fingung der Litaney dargeben

wolle. 10. Jänner 1695". Kaifer Leopold refolvirt den

3. Februar 1665: Es werden „2000 fl. bewilliget und

zugleich, dafs die Materialien Kupfer Eifen etc. von

Euch erzeugt und hergegeben werden feilen". * Nach
laneen Verhandlungen zwifchen der Hofkammer und

der kaiferlichen Cabinetskanzlei kommt endlich der

Guß des Monumentes circa 1669 zu Stande, und das-

felbe wurde am Carmeliterplatz aufgeftellt. Es befteht

aus einem marmornen Sockelbau mit Infchriften

;

darauf erhebt fich eine korinthifche Säule, auf welcher

die Immaculata fteht. Säule und Statue find aus Bronze,

180 Ctn. fchwer, das ganze Monument iil: bei 17 M.
hoch.

*

Im Jahre 1672 gießt Roßtaufcher die große

Glocke für Hirfchegg und eine für Wartberg bei

Kindberg. Um diefe Zeit hatte der Meifter Anilände

mit der Regierung wegen Saumfeligkeit im Guß von

Gefchützen, wie aus einem A61 vom 6. September 1672

hervorgeht,''' in welchem es heißt, dafs er „für die

angefrimbten Stuck bereits 1400 fl. bar erhalten, auch

Metall und andere Zubehör, er aber noch nicht mit

dem Guß begonnen". Es ift ihm „ernfllich vorzuftellen,

dafs er noch im September den (juß vornehme, deß-

widrigen er auf dem alhiefigcn Rath Hauß fo lang in

arreft: erhalten werden follte, biß die durch feinen vn-

fleiß vnd saumbfelikheit verurfachten fchäden bonificirt

vnd volflendig erfetzt fein werden". Inzwifchen gießt

er 1678 eine Glocke für die Kirche zu Heilenflein.

Achnliche Anftände wie früher gab es im Jahre 1679,
wo ihm bei Sperrung der Gießhütte angedroht wurde,

Rechnung zu legen. Im Jahre 1680 hat er acht halbe

Karthaunen gegoffen, welche fcharf probirt wurden,

und er erfucht, da er noch vier Feldfchlangen und zwei

Mörfer zu gießen hat, auf die empfangenen 1500 fl.

noch um 2000 fl., * welche ihm im Jahre 1682 an-

gewiefcn wurden. Nun ifl: wieder eine empfindliche

Lücke in den A6len; es fcheint, dafs die Regierung,
unzufrieden mit Roßtaufcher, dicfen feines Dienftes ent-

fetztc und dem landfchaftlichen .Stuckgießer Metardiis

Reig den Titel eines Hof-Stuckgießers verlieh; denn
vom Miii 1686 finden wir ein Adenftück der Hof-

kammer, welches verlangt, Roßtaufcher foU „den auf-

gerichteten Contrafl mit dem Mctardus Reig Hof-

Stuckgießcr wegen Umbgießung der fchadhaften

Stuckh gebührendt halten, fonft wird ihm mit einer

Leibesftraff verfahren". ''

Roßtaufcher goß noch 1680 die dritte Glocke für

Rein, 1681 die große Glocke für Straßengel und 1685
eine für Reichenfels in Kärnthen (Graus): auch für

Tollaubcrg lieferte er eine." !•> ftarb am 9. Augufl;

1689. Von den im Jahre 1776 von der fleirifchen Land-
fchaft an die ncapolitanifchcRegierung verkauften acht
Gefchützen fcheint die mit Nr. 6 bezeichnete Halbkar-

' II. K. A. 1665, FcLruar Nr. 41.
- L>ie Siiulc wurde 179'» :iuf den J.-icomiiii-Pl.itz iibcrlra};en und am

a8. und 39. Juli dafclbft aurgcftcllt.
' M. K. A. \()Ti, .Scptcmhnr Nr. (4.
* Ihidcrn 1679, Januar Nr. 87.
• lliidem 1^,8'., Mai Nr. 31.

" Kirchcnfthinuck XIX Nr. 4. Hie d.ifcllift .int;cgcbcne Jahreszahl i'9v
kann nicht richtig fein.

thaune von unferem Meifter gegoffen zu fein, da fic

die Jahreszahl 1672 trug, in welcher Zeit Roßtaufcher
noch Hof-Stuckgießer war. Sie wog 62 Ctn. 30 Tl. hatte
den Namen Hirfch, fchoß 25 '/2 fi Kugeln, trug auf dem
Bodenftuck das lleirifche Wappen mit dem Herzogshut,
hatte als Traube eine Artifchoke, zwei Delphine als

Henkel, am langen Feld das Trautmannsdorl'fche
W'appen mit den Buchftaben SFG ZTRGGRGV, ober
den Wappen einen Hirfch mit den Verfen:

„Ich fpring herein durch grüne Wald
Von mir mannicher fallt".'

Von Roßtaufcher's Familien -Verhältniffen vviffen

wir nur, dafs ihm am 23. 06lober 1663 fein Kind Hans
Adam ftarb, und am 29. März 1666 fein Sohn Georg
Adam, welcher am 19. April 1657 geboren war. Er
hatte auch mindeftens zwei Töchter, welche noch vor

des Vaters Tod in das Klofter der Clariffinnen ein-

getreten fein mußten, da der Meifter das Klofter

zu feinem Univerfalerben einfetzte. Die Clariffinnen

fcheinen mit diefer Erbfchaft kein gutes Gefchäft

gemacht zu haben. Aus einem Wuft von lückenhaft

vorliandenen Aften geht hervor, dafs Roßtaufcher für

die ins Hofzeughaus gelieferten acht Halbkarthaunen

und fünf Feldfchlangen 6000 fl. Gießerlohn empfangen
hatte. Als aber die Gefchütze zu der in Ungarn
operirenden Armee abgehen follten, hat man folche

Mängel entdeckt, dafs alle 13 Stück auf Koften Roß-

taufcher's hätten umgegoffen werden follen. Da aber

diefer bereits todt war, hielt man fich an die Clariffinnen,

denen ein Betrag von 2417 fl. i kr. 3 ^% zu zidilen auf-

erlegt wurde. Die Clariffinnen opferten zunächft das

dem Roßtaufcher ehemals eigenthümliche neben dem
Gießhaus vor dem Sackthor liegende Haus, welches

die Regierung um 575 fl. übernahm; wie viel fie aber

fchließlich nach Anrufung der Gnade des Kaifers noch

aufzahlten, konnte aus den A6len nicht ermittelt

werden. *

Der noch bei Lebzeiten Roßtaufcher's eintretende

Nachfolger desfelben war:

8. Metardus Reig, nach Hilger der bedeutendfte

Gießer der fteirifchen (iicßhütte. Ueber feine Herkunft

ift uns leider nichts bekannt. Zuerft gefchieht feiner

1^'rwähnung in einem Hofl<ammera6I; vom 24.M;irz 1679,

in welchem er als Stuckgießer im kälbernen Viertel

genannt erfchcint und fiü- abgelieferte vier Stück den

Gießerlohn, 10 fl. i)er Centner erhält. Er war demnach
vorerft bürgerlicher Stuckgießer und baute fich einen

Gießofen im „kälbernen Viertl", in welchem er 1671

zwei Glocken im Gewichte von 613 U für Admont um-

goß, dann 1679 die große und die dritte Glocke für

Straßgang, 1680 eine Glocke für Unter St. Kunegund
bei Marburg goß, und in dem darauffolgenden Jahre

eine (jlocke für Dietmannsdorf und einige Gefchütze

für die Landfchaft. Ob er wirklicher landfchaftlicher

Stuckgießer war, wie Dr. Pichlcr annimmt,'' fcheint

uns zweifelhaft, da fein Name in den Ausgabenbüchern
der Landfchaft nicht vorkommt. Er hat übrigens, wie

alle feineVorgänger, auch für die Landfchaft gearbeitet

und erhielt z. B. 1680- 1681 612 fl. (iießerlohn für eine

Halbkarthauiu-, 1685 300 fl. für vier Haubitzen und

Nr. 64-

' I.andcs-Archiv ; Kascikel Zeughaus I.

* H. K. A. Ifigo, Januar Nr. 43, Februar Nr. 55, Marr Nr. i, 1695. Januar

Dr. richter : Das Landes ZeuRliau«.
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zwei Polier, 1686 100 fl. für zwei Viertelkarthaunen.

'

1681 gießt er fünf Falkonete für das Stift Admoiit mit

dem Wappen des Stiftes und des Abtes Adalbeit.

Sie befanden fich auf Schloß Röthelflein; drei davon

liegen jetzt im ehemaligen Maierhof zu Admont.^
Im leiben Jahre 1681 gießt er eine Glocke für St. Johann

und Paul bei Grätz, 1682 eine für St. Georgen am
Schwarzenbach, 1687 eine für Grabendorf bei Fricdau, '

1688 die große und die dritte Glocke für St. Stephan

im Murthale, * und eine Glocke für Lembach bei

Marburg, 1690 die große Glocke für St. Radegund
(Janifch). Auch zwei Glocken für St. Johann in der

Haide, die fpäter umgegoffen wurden, und eine für

Unter St. Kunegund bei Marburg hat er geliefert

(Janifch).

Im Jahre 1685 war Reig bereits für die Regierung

thätig, denn er erhielt im Juni eine ä Conto-Zahlung
von 400 fl.

'' Wahrfcheinlich im Jahre 1686 erhielt er

den Titel eines Hof Stuckgießers und wurde ihm gleich-

zeitig das Gießhaus vor dem Sackthor übergeben.

In diefem Jahre quittirt er mehrmals von der Regierung

empfangene Geldbeträge von 700 fl. 600 fl. etc., ein

Beweis, dafs er bereits vollauf für diefelbe thätig war.

1687 gießt er die große Glocke für St. Wolfgang am
Kaagberg beiFriedau, die zweite Glocke für die Kreuz-

kirche in Vorau (^Grausj und eine kleine für Graben-

dorf bei Friedau, 1688 eine kleine Glocke für Lembach
und zwei für St. Stephan bei Leoben. •" Im letzt-

genannten Jahre hat er für die Regierung bereits 10

halbe Karthaunen und vier Feldfchlangen gegoffen und
darauf2400 fl. erhalten. Da fein Gießerlohn 7— 8000 fl.

beträgt, fo erfucht er um Anfchaffung von looo fl.,'

welche bewilligt werden. 1689 gießt er die zweite

Glocke für die Filialkirche in Sommerau bei Reichen-

fels in Kärnten und eine für St. Martha bei Sekkau
(^Graus), 1690 die große Glocke für Radegund,® und die

34 Ctn. fchwere große Glocke von Kallwang,* 169

1

eine Glocke für Jahring, 1692 eine kleine für St. Martin
bei Grätz und 1693 eine zweite Glocke für St. Georgen
am Schwarzenbach. '"

Eine Refolution Kaifer Leopolds vom 11. Mai 1691
beftimmt, dafs „alsbald fechs halbe Karthaunen, fo

jede 24 (i fchießt und fechs Quartierfchlangen, fo jede
12 ii fchießt, gegoffen werden follen'','' welcher Auftrag
zweifellos unferem Meifter zu Theil wurde. 1692 legt

er eine Rechnung über 372 fl. 36 kr. für den Neubau
des „kaiferlichen Gießofens" und den Guß von vier

öopfündigen PöUern, ''^ Von 1694 datirt ein Auftrag
der Hofkammer an das Pfennigamt, dem Meifter die

rückftändigen 3082 fl. 24 kr. zu zahlen.

In die letzten Jahre feines Lebens fallt noch eine

anftrengende Thatigkeit. Er gießt 1694 acht fechs-

pfündige Falcaunen im Gewichte von 170 Ctn. 65 it.

1695 drei30pfündige Polier im Gewichte von 15 Ctn. 65«,
1696 24 einpfündige halbe Karthaunen im Gewichte
von 57 Ctn. 50 «, zwei iSpfündige Nothfchlangen zu

' Ibidem S. 129 u, fl.

7<""yi'', a. a, O. und ll'u/uier Gcfch. d. Ben. Sliftes Adn
= Jani/^h, a. a. O.
' Goth, a, a. O.
'' H. K. A. 1685, Juni Nr. 24
' Janifch, a. a. O.
^ H. K. A. 16S0, Januar Nr. 37."

Jani/ck, a. a. O.
'^ H'ichner, Kloftei Admont S. 159.
"> Goth, a. a. O.
" H. K. A. 1691, Mai Nr. 6.
'- Ibidem 1692, Juii Nr. 40.

XV. N. F.

118 Ctn., zwei I2pfündige Quartierfchlangen zu 79 Ctn
jo it., fechs dreipfündige Schlangl zu 62 Ctn. 94 u,
einen 30pfündigen Polier zu 5 Ctn. 58 ii, zufammen im
Gewichte von 510 Ctn.,' und liefert noch 1695 eine
große „Hob- und Bockflafchcn" um 134 fl. 24 kr., ferner
eine Feuerfpritze um 350 fl. für das Hofzeughaus. 1693
gießt er noch eine Glocke für St. Georgen am Schwar-
zenbach 1694 und 1696 zwei Glocken für St. Johann
und Paul bei Grätz.

^

Mitten in der Arbeit des Gußcs einer neuen
Serie von Gefchützen ftarb der Meifter am 24. Decem-
ber 1697 und wurde am 26. December am Friedhof zu
St. Andrä beftattet. Reig hat das ehemals Roß-
taufcher' fche Haus neben der Gießhütte circa 1690
von der Regierung um den Preis von 575 fl. über-
nommen, in welchem er auch ftarb. Seine Witwe
Therefia führte eine Zeit hindurch das Gefchäft fort;

die große Glocke von Turnau bei Aflenz (1699) trägt
ihren Namen.

Während wir heute weder von Wening noch von
Hilger ein erhaltenes Gefchütz kennen, find von Reig
mehrere vorhanden. Zunächft die oben befprochenen
fünf Falkonette für Schloß Röthelftein, dann zwei
Karthaunen im kaiferlichen Artillerie-Arfenale in Wien,
welche Wctidclin Bö/ieiin befchrieben hat. ^ Die eine
Karthaune (Nr. 30) trägt am langen Felde ein nicht
näher beftimmtes und das Dietrichftein'fche Wappen,
dann die Jahreszahl 1688. Die zweite Karthaune von
gleichen Dimenfionen, mit dem Wappen von Trautt-
mansdorff und Dietrichftein trägt außer den Gießer-
namen die Jahreszahl 1698. Es ift demnach eines der
letzten Stücke, die Reig im Winter 1687—88 goß und
welches bereits mit der Jahreszahl 1698 verfehen ift,

obwohl der Meifter diefes Jahr nicht mehr erlebte, da
er am Weihnachtstage 1697 ftarb. Die Karthaune
ftand noch 1749, wie das Inventar diefes Jahres aus-

weift, im landfchaftlichen Zeughaufe zu Grätz.*

Von den 1776 an die neapolitanifche Regierung
verkauften acht Gefchützen waren fünf von Metardus
Reig und könnten möghcherweife in Neapel noch
erhalten fein. Zur eventuellen Erforfchung desfelben
laffen wir hier eine Befchreibung derfelben folgen, wie
fie 1766 vom k. k. Artillerie-Hauptmann Johann Ulrich

V. Peßler verfaßt wurde. '

Nr. 5. Eine 25 '/^ Ii fchießende Halbkarthaune,
22 Kugeln lang. Auf dem Bodenftück das gräflich

Stubenberg' fche Wapjjen gehalten von zwei Löwen.
Im mittleren Felde zwei Anker und zwei geflochtene

Zapfen mit der Schrift: GHVSRKMGRGV.IS 1687.

Die Traube ein Drachenkopf mit zwei Flügeln, im
Munde eine Kugel, ftatt der Delphine zwei Drachen.
Am langen Feld ein Wappen mit Palmzweigen beider-

feits, in der Mitte das Maltheferkreuz, oben gräfliche

Krone und IWGVRELLISAP. Auf dem Bodenftück
zwifchen den höchften Reifen des Stückes: „Methardus
Reig goß mich in Graz 1687". Gewicht 60 Ctn. 65 (t.

Nr. 4. Eine 2^'^).^ Fi Kugeln fchießende Halbkar-

IV. s. 315. thaune, 22 Kugeln lang, der Nr. 5 in allem gleich.

Methardus Reig goß mich 1687. Gewicht 62 Ctn.

30 u.

* Ibidem 1698. Januar Nr. 36.
- Wickner, Klofter Admont, S. 159.
3 IV. ßoekeim , a. a. O.
* Die nähere Befchreibung diefer Stücke f. bei Boekeim.
•• Landcs-Archiv, Fascikel Zeughaus I.
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Nr. 3. Eine 25 « Kugeln fchießende Halbkarthaune, gräflich Landeshauptmann Saurau Wappen gehalten
22

'/j Kugeln lang. Auf dem Bodenftück das gräflich

Herberfl:ein'fche Wappen gehalten von zwei gekrönten
Löwen, ein Schild mit der Iiifchrift I.MCZHDRKMG
RGH und Landeshauptmann in Steyr. Methardus
Reigg in Graz hat mich gegoßen 1680. Die Traube
ein Drachenkopf mit Flügeln. Die zwei Delphine mit

Löwenköpfen und Drachenflügeln, auf dem langen Feld
ein verfchnittener Fu.x mit der Infchrift: „Zu diensten

fleh ich Tag und nacht trutz meinen Feinden auf der

wacht". Gewicht beiläufig 60 Ctn. 65 u-

Nr. II. Eine 14 ui Kugeln fchießende Viertelkar-

thaune 26'/3 Kugeln lang. Auf dem Bodenftück das

von zwei gekrönten Pantelthieren: GCGVSR KHGR
CVLHIS. Zwifchen den höchflen Reifen: „Methardus
Reig goß mich in Graz 1687". Zwei Delphine. Auf
dem langen Feld das Saurau Wappen mit zwei Lorber-

zweigen eingefaßt, mit der Schrifl lAGVSELLISVAP
1685. Gewicht 38 Ctn. 7 it.

Nr. 12. Eine 14 u Kugeln fchießende Viertelkar-

thaune 26
'/j Kugeln lang mit Nr. il gleich. An beiden

Bodenftücken die Trauben mit Zierraten verfchnitten.

Zündlöcher von beiden mit Frazengeficht. Gewicht
38 Ctn. 7 fi.

(Fortfetzung folgt.)

Bernfteinfunde Aquilejas.

Von Eugen Freiherrn v. Ritter.

Zur Einleitung.

[IE erfte Nachricht von folchen Nachgrabungen
in Aquileja, die fpeziell zu dem Zwecke gemacht
wurden, Grabftätten ausfindig zu machen,

finden wir in einer 1869 in Udine erfchienenen Brochüre
des Conte Francesco Toppo.

Als beinahe alleinige Fundftätte Aquilejas für

Bernftein-Gegenftände wird uns bezeichnet die auf der
Straße gegen Görz gelegene Colombara und die Grund-
ftücke längs der in der Nähe der Colombara abzwei-
genden Straße gegen Triest.

Auf den Handel Aquilejas hinweifend, welches der
wichtigfte adriatifche Hafen des römifchen Reiches fein

mochte, und fomit ein Emporium für die Länder von
Scandinavicn bis zum Tigris, vermuthet Toppo, dafs in

den Mauern Aquilejas der Bernftein bearbeitet wurde
und glaubt, dafsfpeciell die Colombara der Sitz folcher

Werkftätten gewefen fei. Toppo ifl der Anficht, dafs

alle anfcheinend reichern Römern gehcirigen Gräber
fchon in alterer Zeit geplündert wurden.

Die in feinem Befitze gewefcnen, fpäter durch
Schenkung in den der Stadt Udine übergegangenen
Bcrnfteingegcnflände fand er meift in unscheinbaren
Urnen; nur eine einzige trug eine Infchrift. Den
Buchflaben nach zu urthcilcn, dürfte dicfes Grab
dem Anfange des erften Jaiirhunderts n. Chr. ent-

ftammcn.
Ausgrabungen in größerem Style, wie folche von

der franzöfifchcn Regierung im Jahre 1807 unter-

nommen, fpatcr von der uftcrreichifchcn Regierung und
Privaten fortgefetzt wurden, befchränkten fich beinahe
durchgehcnds auf die Stadt Aquileja felbft, wo meines
Wiffcns gar kein Bernftein gcfimdeii wird. Toppo fagt,

dafs die zu feiner Zeit beftandcnen zwei reichften

Sammlungen von Aquileja, niinilich die des Grafen

Caffis und des Apothekers Zandonati, beinahe gar
keine Bernftein-Gegenftände enthielten („ne sono quasi

privc del tutto").

Die von mir gekaufte Sammlung des Grafen Caffis

enthielt nur einen zerbrochenen Bcrnfteinring.

Der zweite große Bcrnfteinfund Aquilejas wurde
vor circa 12 Jahren vom ICrbcn des Grafen Caffis, feinem

Sohne, in der Beligna, füdöftlich von Aquileja, gemacht;
die Gegenftände wurden leider alle verkauft.

Durch die Funde Toppos und Caffis jun. angeeifert,

fing ich vor ungefähr 10 Jahren an, längs den mir

bekannten Römerftraßen der Umgebung Aquilejas

nach Gräbern zu fuchen, und zwar auf Grundftückcn
in der Nähe der Colombara, auf der Beligna, auf

der Via Annia, auf einer von mir gefundenen gegen
Norden führenden Straße (welche vielleicht die Via
Gemina war) und auf einer ebenfalls von mir ent-

deckten VerbiiKhmgsftraße zwifchen der Via Annia
und Gemina

Meine reichen in der Beligna gemachten I""unde

erweckten Unternehmungsluft, und nun warfen fich

auch andere Gruiidbefitzer und Coloni auf die Durch-
fuchung von Gräbern, wodurch das in den letzten

Jahren fo häufige Auffinden der Bernftein-Gegenftände
in Aquileja zu erklären ift.

Das alte Aquileja, zur Zeit der Völkerwanderung
verwüftet, von da an bis heutigen Tages von den hei-

nahe ausfchließlich nach Schätzen Suchenden durch-

wühlt, von feinen Mauern und theilweife felbft von
feinen Fundamenten entblößt, fank von feiner einftigen

Bedeutung zu einer Stätte herab, für welche wohl nur

die Gräber das befondere Intercffe der Nachwelt wach-
erhalten können.

Nur aus den Gräbern diefer von der Oberfläche
verfchwundenen Stadt kann man nocii Vermuthungcn
über die Cultur und die iMgcnthümlichkeiten ihicr

Bewohner fchöpfen, wovon fchriftlicheUcberliefcrungen

beinahe gar nichts mittheilen, und fo fchlielSe ich denn
nieiiie Vorrede mit den Worten:

AQVILEIAK NOMEN SEPVLCRIS SERVATUM.

Bernfteinfunde Aquilejas.

Aquileja, als wichtigfle FundÜiilte Oefterreichs für

römifche Alterthiimer, erweckt lias größte Intercffe

unfcrcr vaterianilifchcn Archäologen und ift wegen
feiner fpecicll nur in Aquileja fo reichen Gräberftcin

fiuulc dazu berufen, die Aufmerkfamkeit nicht allein

allerKunftfrcunde, fondern auch, in erhöhtem Maßflabe,

iler Ciiltui hifloi ikcr auf fich zu K:nken.
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Ich will dabei bemerken, dafs ich den Bernflein-

Gegenftänden, wie fie in Aqiiileja vorgefunden werden,

nicht nur den Werth von Kunftgegenftänden bcimcffe,

fondern dafs mir diefelben in einem höheren, culturellen

Zufammcnhange mit der Zeit, in welcher fie auftreten,

zu flehen fcheinen, was ich an anderem Orte näher zu

berühren Gelegenheit finden werde. Da fich ferner fehr

viele dicfer Gegenftände in Privathänden befinden und

anderfeits wohl die meillen der Gräber von Aquileja

(befonders aber in der Beligna) fchon geleert fein

dürften, außerdem die Gefahr der allmähligen Ver-

fchleppung und Verflreuung der Gegenftände vorliegt,

füge ich diefer Abhandlung fowohl die Befprechung

einiger voUlländigen Gräber, als auch Zeichnungen

einzelner hier erwähnten Gräber bei, möchte jedoch

betonen, dafs diefe Arbeit nicht Anfpruch auf gelehrten

Werth machen will, fondern eben nur die Darlegung
meiner durch Jahre an Ort imd Stelle gefammelten
Beobachtungen fein foll.

Der größeren Ueberfichtlichkeit wegen will ich

meine Arbeit innachftehende Abfchnitte theilen.

1. Farbe der in Aquileja gefundenen Bernflein-

Gegenftände.

2. Fundflellen in Aquileja.

3. Bodenbefchaffenheit.

4. Bericht über die in den Gräbern Aquilejas vor-

kommenden Münzen, um nach ihren Prägungen das

approximative Alter der jeweiligen Gräber und gleich-

zeitig die Zeit zu beltimmen, wann die Sitte, den
Gräbern Bernftein-Gegenftände als Beigabe einzulegen

begann und wie lang fie währte.

5. Befchreibung der verfchiedenen, in den Gräbern
Aquilejas vorkommenden Bernflein-Gegenftände, muth-
maßliche Bedeutung und Zweck derfelben.

6. Belenus und fein muthmaßlicher Cultus.

7. Vier Befchreibungen der je in einem Grabe vor-

gefundenen verfchiedenen Gegenftände, um dem Lefer

ein Bild der vollftändigen Aquileja-Gräber zu geben.

/.

Die Farbe der in Aquileja gefundenen Bernftein-

Gegenltande ift fehr mannigfaltig, weitaus vorwiegend
ift die rothe und die hellgelbe etwas ins röthliche

fpielende Farbe von durchfichtiger oder durchfcheinen-

der Ambra. Roth mit lichtgelben Flecken feltener,

ebenfo dunkelrother, durchfichtiger, durchfcheinender

oder gelber Bernftein.

Sehr feiten ift roth mit weißen und grauen Flecken

und dunkelroth mit weißen Flecken.

Der Bernftein für fich war ja nach Plinius Angaben
beinahe werthlos, nurP'arbe undDurchfichtigkeit wurde
gezahlt. '

lieber die Provenienz diefes Materials ift fehr viel

fchon gefchrieben worden, ohne dafs man meiner
Meinung nach zu einem definitiven Schluße gekommen
wäre, oder für die nächfte Zeit einen folchen nur

erhoffen könnte.

Man hat fowohl den Bernftein der Oftfee als auch

Bernfteinfunde aus prähiftorifchen italifchen und
> Plinius, Buch XXXVIl §. 12. Es gibt viele Arten, wovon das weiße,

Succinum (Bernileinl, vom fcliarfften (.leruche ift, doch hat weder diefes

noch das wachsfarbige einigen Werth, fondern vorzüglich das braungelbe.
Von diefeni ift wieder das durchfichtigfte koftbarer, es fei denn, dafs es zu

brennend und feurig ift. iM.in will gern etwas feuerähnliches haben, nicht

aber das Feuer felbft. Mas Falernifche Succinum, fo genannt, weil es dem
Faierner Wein an Farbe gleicht, wird am meiften gerühmt, ift durchfichtig

und hat einen milden Glanz u. f. w.

griechifchen Grabern chcmifch, und zwar auf den
Procentfatz an Bernfteinfäure unterfucht.

Es hat fich herausgeftellt, dafs der percentuale

Gehalt fowohl der italifchen als griechifchen derartigen

Funde demjenigen des baltifchen Bernftcins entfpricht,

und man hat aus diefen zwei Prämiffen den Schluß

gezogen: der Bernftein, welcher in den prähiftorifchen

italifchen und griechifchen Gräbern (Königsgräber von
Mykenä) gefunden wird, ift baltifchen Urfprungs, eben
fo wie der römifche hiftorifche.

Auch wenn dies bei Kenntnis der vorhanden
gewefenen von der Oftfee gegen Süden führenden fo-

genannten Bernfteinftraßen ' zugegeben wird, erfcheint

es deshalb nicht ausgefchloffen, dafs Bernftein auch

aus dem Oriente nach Italien gebracht wurde, und
dafs diefer orientalifche Bernftein an Bernfteinfaure-

gehalt fich auch denjenigen Zahlen nähert, welche

die diesbezüglichen chemifchen Unterfuchungen der

Gräberfunde ergeben haben.

Plinius fchreibt nachftehendes:^ Nicias meinte,

der Bernftein werde an die Küfte Germaniens aus-

geworfen, erzeuge fich auch in Egypten, Indien und
Syrien. Clefias fpricht, dafs ein Fluß Indiens Bernftein

mit fich führe. Sophokles fagt, der Bernftein entftehe

hinter Indien. Plinius fchreibt felbft, dafs Bernftein fich

auch in Indien erzeuge, er wiffe diefes von Archelaus.

Ich kann nicht annehmen, dafs alle diefe Angaben
falfch feien, umfomehr als mir fchon vor mehreren

Jahren ein Lloyd-Kapitiin ein Stück indifcher Ambra
zeigte, welche identifch mit der zuweilen in Aquileja

vorkommenden durch und durch rothen zu fein fchien.

Ich meine damit nicht den in Aquileja am häufigften

vorkommenden roth durchfcheinenden oder durch-

fichtigen Bernftein, welcher durch Anwendung rother

Färbemittel oder in Folge andauernder Einwirkung

der atmosphärifchen Luft äußerlich roth oder röther

erfcheint, innerlich aber feine natürliche Farbe bei-

behält, fondern denjenigen, der fowohl an feiner Außen-

fläche, als auch inwendig (an frifchen Bruchftellen) die

gleiche rothe Farbe aufweift.

Der durch und durch rothe durchfichtige Bernftein

ift fofort von dem nur rothgefarbten zu erkennen, da

erfterer durch das Licht betrachtet keine veränderte

Farbe zeigt, während letzterer, der fonft eben fo roth

erfcheint, gegen das Licht betrachtet, gelb ift.

Nach allem Vorhergefagten halte ich's gar nicht

für unmöglich, dafs Bernftein nach Aquileja, als einem

der für den Verkehr Italiens mit dem Orient wichtigften

Häfen der Adria, auch von letzterer Gegend importirt

wurde.

//. Ftindßellen in Aqtiileja.

In Aquileja werden alle Bernftein-Gegenftände in

Gräbern gefunden, und zwar in Stein-, Glas-, Thonurnen,

Grabzellen mit verbrannten Knochenreften und in

folchen mit ganzen Skeleten.

Zuweilen finden fich diefe Gegenftände mit

Knochenreften in unmittelbarer Nähe von Gräbern

(zumeift auf der Via Annia), welche letztere fchon in

früherer Zeit bei der Suche nach Gold oder Werth-

gegenftänden geleert wurden. Thatfache ift, dafs noch

im vorigen Jahrhundert Canonicus Bertoli, welcher die

' Handelswege, welche aus den dortgeraachten hiftorifchen Funden

nachweisbar find.

2 Plinius, Buch XXXVIl, §, 11.
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erfte mir bekannte Abliandlung über die römifchen
funde Aquilejas verfaßte, den Bernftein als werthiofes

Harz (Kolophonium) betrachtete.

In den Gräbern, wo der Leichnam entweder in

Thongefäße (Zarre) eingefchoben, in Bleifärge, Holz-
farge oder frei in die Erde verfcharrt wurde, fehlen die

Bernflein-Gegenftände gänzlich.

Weitaus die meiftenBernftein-Gegenftände werden
in der Beligna genannten Gegend längs der jetzt ver-

fchütteten Römerftraße von Aquileja nach Belvedere
ausgegraben. Von letzterer Ortfchaft führte diefer

Weg über die Lagune mittelfl eines Dammes nach dem
alten Seehafen von Aquileja, dem jetzigen Grado.

In den Gräbern längs der andern römifchen
Straßenzüge der nächften Umgebung Aquilejas fcheinen

die Bernftein-Gegenftände fpärlicher vertreten zu fein.

III. Bodenbefcliaffenheit.

Der Boden, in welchem die Gräber Aquileja'

s

gefunden werden, ift Thonboden oder feiner Sand.
Meiflens find die Gräber theilweife mit dem fie um-
gebenden Bodenmaterial, fpeciell Stein- und Glasurnen,

außerdem noch mit Waffer angefüllt.

Die in der Lagune eingegrabenen Urnen find, wie
begreiflich, voll Schlamm und Meerwaffer.

Ich habe flets beobachtet, dafs die Bernflein-

Gegenftände in den tiefen unter dem jetzigen Grund-
vvaffer gelegenen Grabzellen und in den mit Waffer an-

gefüllten Urnen gut erhalten aufgefunden wurden. Alle

Urnen Aquilejas von jedem Zeitalter werden fo ziem-

lich auf gleichem Niveau, circa 20 Cm. ober dem gegen-
wärtigen Grundwafferftande gefunden. Die Tiefe unter

der jetzigen Erdoberflache variirt je nach den Hebungen
oder Senkungen derfelben, zwifchen lo Cm. und 2 M.
Eine durch verbrannte Holztheile gefchwärzte Erde
umgibt meiftens die Urne oder deutet mit ziemlicher

Sicherheit auf die Nähe von foichcn. Gräber, wo ver-

brannte Leichen beigefetzt wurden, waren zweierlei.

Erftens folche, wo der Leichnam in einer in die Erde
gemachten Grube verbrannt, die Knochenrefte dann
gefammelt, in die Urne gelegt und an Ort und Stelle

beigefetzt wurden. So ein Grab hieß Buftimn. '

Zweitens folche, vvoUeberrefte verbrannter Leich-

name beerdigt waren, deren Verbrennung jedoch an
einer andern, manchmal fern vom Bedattungsorte
gelegenen Stelle vollzogen worden war. Derartige
Gräber finden fich häufig innerhalb der Mauern
Aquilejas.

In der die Urne umgebenden fchwarzen Erde
findet man Lampen, Phiolen, Thonfcherben, Spiegel,

hie und da Bronzcnadeln von Bcrnrtcinfläbcn (Perlen-

lliibcn) inul fehr oft meiftens durch h'euer und nach-

herige O.xydation vollkommen unkenntliche Münzen.
Der Boden der Grabzellen ift meiftens auf dem Niveau
des Grundwaffers, daher find alle aus folchen Griibern

ftammendenBernllcin-Gcgenftände gewöhnlich fchlecht

erhalten, weil dicfelbeii, in I""olge des Steigcns und
Sinkens des Waffers, zeitweilig in letzterem und zeit-

weilig im Trockenen liegen.

IV. MiiHzcn der Aqnilejas-Giiiber.

Die alte römifche Sitte, dem Todten eine Münze
als Fährgeld mitzugeben, hat fich beinahe unverändert

* Marijuardt, Priv.itlcbfüi der Kümer S. 368.

bis zum heutigen Tage in Friaul erhalten. In unferer

Zeit erfcheint der Charon jedoch in der wenig mythi-

fchen Perfon eines Muini (Meßner in friaulifcher

Sprache), welcher den Obolus bei Schließung des

Sarges zu fich nimmt, um ihn mit feinen Helfershelfern

den Todtengräbern, zu theilen.

Nun will ich zu den in den Gräbern Aquilejas vor-

kommenden Münzen übergehen, und gehe dabei von

der Vorausfetzung aus, dafs die Römer zur Zahlung

des Fährgeldes fich des jeweiligen im Laufe befind-

lichen, oder, wie es in der erften Kaiferzeit auch vor-

kommt, iiberftempelten Geldes (in einem Grabe der

Via Annia gefunden) bedienten.

Reihenfolge der nach ihrer Prägezeit geordneten
in den Gräbern gefundenen Münzen.

Affes aus der republicanifchen Periode fand ich

nur auf den Deckeln der Steinurnen, und zwar in

Gräbern, welche längs der \'on Monaftero nach Görz
führenden Straße in der Nähe der Colombara, fowie

auch innerhalb der Stadtmauern, ja fogar im Centrum
des alten Aquilejas gefunden wurden. Den theilweife

verbrannten Knochenreften in diefen Urnen waren
keinerlei Gegenftände beigegeben, Urnen mit fpätcr

geprägten Münzen fand ich in der Stadt nicht. Daraus
läßt fich fchlicßen, dafs mit Auguftus die Beerdigungen
in der Stadt ganz aufhorten, was auf die zunehmende
Ausbreitung der Stadt, das aUmählige Verbauen des

innerhalb der Mauern befindlichen Platzes hindeutet.

Familienmünzen der Münzmeißer des Augußiis

fand ich nur in Steinurnen oder Thonurnen und zwar
am Boden des Gefäßes. In den Knochenreften wurden
nur fogenannte Thränenfläfchchen, Metallfpiegel oder

Glasfeherben, und diefe ziemlich feiten vorgefunden.

Solche Gräber kommen längs aller Straßenzüge der

Umgebung Aquilejas vor.

Münzen des Kaifers Attgiißus fand ich meiftens

längs der Straße von Aquileja nach Belvedere in Stein-

urnen, welche zuweilen Glaseinfätze (Glasurnen mit

Bleideckeln, feiten mit Glasdeckel) hatten. Der Inhalt

ift gleich dem der früheren Periode. Alle aufgefimdenen

Münzen tragen das von Cohen in feinem Werke vom
Jahre 1889 unter Nr. 272 befchriebene Gepräge und
wurden nach Anficht des Verfaffers vor Tibciiiis

geprägt. Die Münze zeigt im Avers den Kopf des

Auguftus, nach links gcwentlet mit einer.Strahk'nkrone,

und die Umfchrift DlV VS AVGVSTVS l'A ri<:R, die

Reversfeite zwifchen S undC einen Opfer- Altar und ini

Abfchnitte PROVIDICNT. Längs derfelben Straße

fand ich in einer Steinurnc einen Silberdenar [Cohen

Nr. 87), überhaupt die einzige Silbermünze, die mir bis

jetzt in den vielen eröffiieten Griibern Acjuilejas vorkam.
Münzen des M. Agrippa traf ich feiten uiul nur

längs der Via .^nnia und Via Gcinina in .Stcinnrncn

liegend.

.Münzen des liberius find feltcner, und mir kam
nur ein .Stück in einer auf der Via Gemina gcfiuidenen

Steinurne vor u zw. Cohen Nr. 30.

In tlcn Knochenreften lag ein Goldring und Brucli-

ftucko von Hernftein-Gegeiiftanden.

Münzen des Drufns kamen auch öfters auf der

Via Gemina vor [Cohen Nr. 2) u. zw. in Steinurnen, zu-

weilen auch mit Glascinfatzen, jedoch njnie andern
Inhalt als Cjlasfciierbcn.
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Münzen des Caligula fchcinen fehr feiten zu fein,

ich konnte keine der in den Grabern aufgefundenen

Münzen mit Bcftimmthcit, als obigem Kaifer angehörig,

conftatiren.

Münzen des Claudius wurden maffcnhaft in Urnen

und Grabzellen, auf der links der Straße von Aquilcja

nach Görz liegenden Colombara gefunden; bei den dor-

tigen Ausgrabungen war ich nicht zugegen, Bernflein-

Gegenftiuide wurden verhältnismäßig wenige gefunden.

An der Via Aniiia neben dem Grabe Nr. i und 2

fand ich in einer Steinurne mit der fehr gut erhaltenen

Münze des Claudius ein walzenförmiges Stück Bern-

ftein ohne Oefe. Außerdem enthielt das Grab noch eine

Glasphiole (in wunderbar fchuner Form eine Mufchel

darrtellend), und zwei Stück Haarnadeln aus Elfenbein.

Münzen des Nero findet man fehr feiten. In meiner

über taufend Münzen zählenden Sammlung, welche

aus in und neben den Gräbern gefundenen Exemplaren
zufammengeftellt ilT;, befinden fich nur vier, welche ich

mit Sicherheit als Münzen Neros bezeichnen kann.

Alünzen des Vespafian, Tilus und Douiitian. Die

eigentliche Periode, wo Bernftein - Gegenftände in

Aquileja den Gräbern beigegeben wurden, ift die-

jenige, in deren Gräbern Münzen der Kaifer Vespafian,

Titus und Domitian vorkommen. Die Beftattungen

wurden in der Weife vollzogen, dafs die Gerippe oder

dieKnochenrefl^e der verbrannten Leichen in von Stein-

platten, Mauerwerk oder Ziegeln gebaute Grabzellen

beigefetzt wurden. Die gewöhnliche Art der Beftattung

ifl jedoch diejenige, wo die Knochenrefte in Steinurnen

mit oder ohne Glaseinfatz, in bloßen Glasurnen oder

endlich in Thonurnen beltattet wurden.

Von den in meiner Sammlung befindlichen Gräber-

funden mit Bernftein-Gegenftänden will ich vier

befonders hervorheben und diefelben jetzt fowie im
weiteren Verlaufe meiner Arbeit, immer mit „Grab
Nr. ..." bezeichnen, und es enthalten:

Grab Nr. i Grabzelle mit Gerippe) Münze des

Vespafian.

Grab Nr. 2 (Steinurne mit Glaseinfatz) fehr fchlecht

erhaltene, an der Luft zerfallene Münze des Titus.

Grab Nr. 3. (Grabzelle mit Gerippe) Münze des

Domitian.

Grab 4 (Grabzelle mit verbrannten Knochenreften)

flache vollkommen unbeflimmbare Münze, Mittel-

bronze jedenfalls vor Hadrian geprägt.

Mit Ausnahme nur eines Grabes fand ich in allen

anderen, welche Bernftein-Gegenftände enthielten,

Münzen wie bei Grab Nr. 4, oder ich konnte diefelben

als Münzen eines der obigen drei Kaifer conftatiren.

Münzen des Nerva kommen feiten in Gräbern vor;

ich fand nur eine in einer Steinurne der Beligna und
im felben Grabe auch ehien Bernfteinring.

In Gräbern (fowohl Grabzellen als Urnen) mit

Münzen von Trajan, Hadrian und den nachfolgenden
Kaifern fand ich bis jetzt keine Bernftein-Gegenftände.

Mit dem Verfchwinden der Sitte, den Todten
Bernrtein-Gegenl1:ände mitzugeben, fcheint auch der
Gebrauch, Münzen in die Gräber zu legen, feltener

geworden zu fein. Denn überhaupt fand ich wenige
Münzen des Trajan, Hadrian und nur in feltenen Fällen

folche von Antonius Pius, J/rtrc ^//;v/ (meillens nur als

Cäfar), Faujlinajunior u. f. w. Erft Gallienus, Aurelianns
fand ich wieder häufig in Gräbern, wo dieunverbrannten

Leichen in je zwei Thongefaßen (Zarrc) begraben

waren, oder die Verbrannten in Afchenurnen lagen.

Als Grabbeigabe enthielten diefe Gräber außer den

beinahe immer vorkommenden Thonlampen, Thränen-

fläfchchen (aus Glas oder Thon), auch manchmal
Mufcheln, eiferne Ringe mit Gemmen oder auch lofe

Gemmen.
Münzen des Conflantinus und fpäterer Kaifer fand

ich nur bei Gräbern, wo der unverbrannte Leichnam
entweder in aus Dachziegeln oder Ziegelplatten zu-

fammengeftellten Zellen begraben, oder einfach in der

Erde verfcharrt war und der Kopf auf einem Ziegel-

fleine ruhte. Auf diefem Ziegelfleine findet man beim

erflen Halswirbel die Münze liegen. Diefe letzteren

Leichen liegen beinahe immer über den aus der älteren

Zeit Rammenden Urnen oder Grabzellen. Die Gerippe

aus diefer Periode find meiftens länger, deuten daher auf

einen größeren Menfchenfchlag. Außer Thonlampen,
Thränenfläfchchen, hie und da Mufcheln, Ringen an den

Fingern, Gemmen oder Glasknöpfen, fand ich keine

weiteren Grabbeigaben. Seltener findet man aus diefer

Zeit die Gerippe mit einer der Holzkohle ähnlichen

Maffe umgeben; die immer dabei vorkommenden vielen

Bronzenägel deuten mit Sicherheit darauf hin, dafs die

Leiche in einem Holzfarge gelegen hatte. In den

ziemlich oft vorkommenden Bleifärgen fand ich keine

Münzen.

Nachdem ich nunmehr die vier Punkte der Farbe
der Bernftein-Gegenftände, der Fundftellen, der Boden-

befchaffenheit und der in den Gräbern gefundenen

Münzen berührt habe, möchte ich noch einige Bemer-
kungen einfchalten, die am heften vielleicht hier ihren

Platz finden.

Wie ich bereits im Abfchnitte I erwähnte, tritt der

Bernftein in zwei verfchiedenen Farben, und zwar in

Hellgelb und Roth auf.

Der Bernftein, der in Aquileja gefunden wird, ver-

theilt fich feiner Färbung nach fo ziemlich auf von ein-

ander getrennte Gebiete, d. h. man findet in ein und
demfelben Terrainftriche faft ausfchließlich Bernftein

von einer Färbung.

Der lichtgelbe in's röthliche fpielende Bernftein

findet fich in der Colombara und längs der Straße

gegen Trieft. Beide Fundorte liegen rechts von der

Straße Aquileja-Görz, und gehört diefe Gegend nach

den vielen dort gefundenen Infchriften zu urtheilen,

den alterten außerhalb Aquileja gelegenen Begräbnis-

plätzen an.

Mit wenigen Ausnahmen wurden alle dortigen

Ausgrabungen vor circa 30 Jahren durch Toppo ver-

anftaltet, welcher leider den in den Gräbern mit dem
Bernftein gefundenen Münzen keine befondere Auf-

merkfamkeit zu fchenken fehlen, da in feiner Brochüre

nichts darüber erwähnt wird.

Lichtgelber und rother Bernftein, alfo beide

Farben gemifcht, wurden in der Colombara links der

Straße Aquileja-Görz angetroffen. Die in den Gräbern

mit Bernftein-Gegenftänden gefundenen und mir bekatmt

gewordenenMünzen find die desTiberius und Claudius.

Die Fundftellen links von der Straße Aquileja-

Gorz halte ich ebenfalls zur älteften Begräbnisftätte
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Aquilejas gehörend, da die Gräber fowohl Affes als

auch Kaifermüiizen von der Zeit Auguftus bis Claudius

enthielten. Es fcheint daher, dafs nach der Regierungs-
zeit des Claudius* die ganze Colombara links und rechts

der Straße AquilejaGörz fowie auch die neben der
Straße gegen Trieft liegenden Gründe aufhörten die

Hauptbegräbnisftatte der Aquilejer zu fein.

Auf allen andern Straßenzügen Aquilejas, \vo-

felbft ich keine Urnen mit Affes vorfand , deren
Gräber daher einer fpäteren Beftattungs-Periode an-

zugehören fcheinen, fand ich ausnahmslos nur rothen
15ernftein.

Meine Beobachtungen über das Auftreten der
verfchiedenen Färbungen des Bernfteines zufammen-
faffend, möchte ich behaupten, dafs es der hellgelbe

war, der den Todten in ältefter Zeit ins Grab mit-

gegeben wurde, welcher Gebrauch mit Tiberius be-

gonnen und mit Claudius geendet zu haben fcheint,

und zwar findet fich der hellgelbe Bernftein haupt-
fächlich in den Gräbern an den nordöftlichen Straßen-
zügen. Erft fpäter fcheint fich die Sitte entwickelt zu

haben, zu diefem Gebrauche dem Bernftein durch ver-

fchiedene künftliche Behandlungen eine dunkle rothe

Färbung zu verleihen, refpeflive folchen zu \erwenden,
der von Natur dicfe F'arbe aufwies.

Diefer dunkel gefärbte Bernitein fcheint, wie fich

aus den in den betreffenden Gräbern gemachten
Münzenfunden ergibt, vorzüglich in der Zeit von
Vefpafian bis Nerva verwendet worden zu fein. Der
Grund, wefshalb man allmälig dem dunkelgefärbten
Bernftein den Vorzug gab, laßt fich nicht conftatiren

und lag vielleicht nur in einer Modewandlung, oder es

ift diefer künftlich roth gefärbte Bernftein eine Nach-
ahmung des von Natur rothen, deffen Provenienz ich,

wie fchon früher erwähnt, im Orient fuchen zu müßen
glaube, woher vermuthlich auch religiöfe Anfchauungen
nach Aquileja gebracht worden find, worauf ich fpäter

zu fprechen komme.
Es ift nicht anzunehmen, dafs Einfiüße der Boden-

verhältniffe eine Veränderung in der F"ärbung desBern-
fteines hervorgerufen haben könnten; denn es findet

fich in der Gegend an den nordöftlichen Straßenzügen
dasfelbe Terrain wie an anderen Fundftätten, nämlich

in der Schichte, in welcher fich die Graburnen finden,

ausfchließlich Tegel, nur in der Beligna ift Sandboden.
(Fortfetzung folgt.)

Grabftätte deutfcher Studenten in Italien.

II. Bologna.

\'on Ur. Arnold Lufchin v. Ebengrculh.

(Fortfetzung.)

Die deulfche Nation zu Bologna, deren Fürforgc

für das Seelenheil der abgefchiedcnen Mitglieder wir

kennen gelernt, hat ficherlich auch von altersher ein

Verzeichnis ihrer Todten geführt. Für fpäterhin bezeugt
dies das Inventar vom Jahre 1531 in welchem u. a.

pUnuslibe rstatutorum una cum matricula cpiscoporum,
doftorum, scholarium hie discedentium et eorum qui

hie obierunt" erwähnt wird (Ada 410). Leider ift aber
diefe llandfchrift verloren gegangen, bis auf wenige
Blätter, welche jetzt dem erften Bande der Matrikel als

Bl. 91 — 96 beigebunden find und ein Do6toren-Ver-
zeiclmis nebft einem Vormerk über den Tod des

Johann von Ahlefeld (f 1502) enthalten (A6la 339 ff.)

Es bieten indeffen zerftreute Randbemerkungen in

den Annalen, einzelne Ausgabspoften in den Jahres-

rechnungen der Procuratoren und andere (Quellen noch
heute hinlänglich Stoff, um diefe traurige Lifte anzu-

legen. Auf Vollftandigkeit kann diefelbe trotz ihrer

Länge keinen Anfpruch machen, da es undenkbar ift,

dafs fich die Todesfalle unter der deutfchen Studenten-
fchaft nur in den angegebenen Jahren und nicht auch
in den Zwifchenpaufen ereignet hätten. Auch find die

Aufzeichnungen der Procuratoren, zumal in Peftzeiten,

nicht immer genau. Immerhin wird felbft das, was ich

hier chronologifcii gereiht bieten kann, erkennen
laffen, wie groß die Zahl der Todesopfer war, welche
das Studium in fremden Landen uns Deutfchen

gekoftet hat. Die erfte Jahrzahl giebt das Todesjahr, die

übrigen beziehen fich auf den Eintritt der Verftorbenen
in die deutfche Studentenfchaft zu Bologna und deren

Aufenthalt dafelbft.

92. 1317 obsequiae cuiusdam famuli Teutonici

(Anhang 2.)

gl. 1334 Ende oder Anfang 1335 ftarb der 1334
nach Bologna gekommene Conrad Brecher \on Zürich

(Anhang 3 und A6ta 94.)

94. Vor 1339. Heinricus diSliis Hurelbech (auch

Hurlewegge) 1336/7 Procurator der deutfchen Nation
und ftarb vor dem 8. März 1339 mit Ilinterlallung eines

Legats von 72 Ti Bon. a\ an die Nation (Anhang 4,

Aaa S. 97, 99, 358.)

95. Vor 1339. Eghardus de Bucawe Swerinensis
diocesis (auch Buchowue) trat 1335 der Nation bei und
ftarb vor dem 8. M.ärz 1339 mit Hintcrlaffung eines

Legats von 12 /T Bon. a^ für fein und der übrigen zu

Bologna verftorbenen deutfchen Studenten Seelenheil

(Anhang 46; A6la S. 98, 359.)

Das.Stammbuch des blühenden und abgi'ftorbenen

Adels in Deutfchland führt 1, 195 zwei h'amilicn Btichmv
und Buckow aus Ponmiern an.

96,97. i348Peftjahr; es fterben durch tue Seuche
infiniti homines tam plebei c]uam scolares, unter andern
auch zwei von den fünf zur Obhut des Nafions-Ver-

mögens zu Bologna verbliebenen deutfchen Studenten,

Johannes de llcrf^ipoli et 1). Johannes de Siievia. Da die

Zunamen der Verftorbenen nicht angegeben find, fo
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find wir auf Vermiitluingen angewiefen. Dominus
Johannes de Herbipoli ift wahrfcheinlich der 1344 ein-

getragene: Jo. Bersich canonicus novi monasterii Erbi-

polensis, welcher 1346— 1347 Procurator der Nation

war Pfarrer zu Berftadt in Heffen, kam im Jahre 1459

war. Es könnte jedoch auch der 1348 eingefchriebene

Johannes diclus VVolfeskel de Herbipoü gemeint fein.

Für den Johannes de Suev'ia konnten in Betracht

l<ommen Johawi diclus Undirscliol^h cuftos in Franchin-

vort und Joh. de Ow, beide constantien.^is dioicesis

1344 oder Joh. de Mindiburre professus monasterii in

Pfeffers, Curiensis diocesis 1346 (Anhang 5 und A(5ta

108, 109, 113, 114, 116, 1 18.)

98. 1362 Peftjahr, Dominus Oswaldus ftirbt

(Anhang 6.)

99. 1373 Pertjahr, Jacob von Hexlicini llirbt. Der-

felbe kam 1367 nach Bologna war Probft zu Pfalzel

bei Trier fowie Domher von Ermeland und hinterließ

der Nation auf dem Todtenbette einen kleinen Betrag

(Anhang 9, Afla 129, 136/7 392.)

100. 1421 Erkengerus de Scinshciin, canonicus

Herbipolensis flarb im Jahr feiner Ankunft zu Bologna
(Anhang 10, Afta 172, Stammbuch III 376.)

lOi. 1422 Exequien für Godcfridus de Lancvelt.

102. Wernlierus und 103 Franco (Anhang 11.)

Gottfried von Lancvelt oder Lanfeld Canoniker
zu s. Servatz in Utrecht kam 1417 nach Bologna und
war hier 1419—1420 Procurator der deutfchen Nation

(A6ta :69, 170, 173). P'ür den Namen Franco kommen
Fr. Voesdunch von Mecheln 1421 oder Fr. Keddiken
von Unterwefel 1422 in Betracht (A6ta 172, 173), den
Wernlierus vermag ich in den A6len nicht nachzu-

weifen.

104, 105. 1424 Exequien für Johannes de

Reiffenberg und Johattnes de Ascendia (Anhang 12.)

Der erftgenannte war Domherr zu Mainz, kam
1422 nach Bologna und gehört wahrfcheinlich dem
rheinländifchen Gefchlecht Reiffenberg an, Acta 172,

174, Stammbuch 224, 252. Der zweite Todte ift fonft

unbekannt.

106. Vor 1427 ftarb Everhardus Menselin zu

Bologna und hinterließ 10 Goldgulden der Nation zu

frommen Zwecken. Sein Bevollmächtigter Bertram
Biscop, Pfarrer von Stralfund, händigte diefen Betrag im
Jahre 1428 den Procuratoren aus, damit entweder ein

Kelch mit dem Wappen des Verftorbenen, oder Chor-

bänke für die Schüler in der Nationskirche des heiligen

Fridianus angefchafft würden. Ueber Menfelin bieten

die A(5ten keinen weiteren Auffchluß (Anhang 13,

A6la 178, 179.)

107. 1443 Georg Birsker oder BirJJcr wurde zum
Procurator der Nation gewählt und rtarb im näm-
lichen Jahre. 1444 wurden dann durch Meifter Lubert

zwei Goldguldcn als Legat Biskers den Procuratoren

eingehändigt (Anhang 14 Afla 1S9, 190.)

108. 1444 Todtenamt für den 1441 nach Bologna
gekommenen Johannes Ulrici de Prussia, welcher

während feiner Amtsführung als Procuratur der Nation

ftarb (Anhang 15, A6la 189, 191.)

109. 1450 Gibertus de Canpis de Alamania, deffcn

Namen in den A6ten der Nation fehlt, erwarb am
30. Juni d. J. das Doftorat beider Rechte in der ehren-

voliften Weife, erkrankte tags darauf tödtlich und
wurde am 5. Juli begraben. Der Vorfall erregte folches

Auffehen, dafs ihn der Prior des Dofloren-Collegium

in das Geheimbuch der Doftoren des canonifchen

Rechts eintrug (Anhang 47.)

HO. 1464 Tod Dietrich's von Riidesheitn. Derfelbe

nach Bologna, war hier 1459 «^^f 1460 Procurator der

Nation und hinterlies diefer letztwillig 10 Bolognini

(1461 in Einnahme geftellt; (Anhang i6, A6la 202, 209.)

in. 1465 Todtenamt für Chrijloph Cottenawer,

welcher im gleichen Jahre im Gefolge des Pfalzgrafen

Wolfgang bei Rhein nach Bologna gekommen war

(Anhang 17, A6la 210.)

112. 1466 Sibrand oder Gebrand Werf (Werue)

aus Leiden ftirbt an der Peft. Derfelbe war Magifter

der freien Künfte und kam 1464 nach Bologna, wo er

während feines Amtes als Procurator der Nation der

Seuche erlag. Begraben wurde er in der s. Nicolaus-

Kirche der Straße s. Feiice neben dem Haupteingang

und zwar im Winkel zunächft der Straße. Den Stein hat

Montieri (1720) nicht mehr gefehen (Anhang 18,

Afta 205, 210, 211.)

113. 1471 Todtenamt für den Pfarrer von Salem (?)

und Licentiaten beider Rechte Balthafar Hufer,

welcher im gleichen Jahre nach Bologna gekommen
war (Anhang 19, A6ta 215, 216.)

114. 1477 ebenfo für Hermann Tenbrock Stremoder

(Anhang 20, A6ta 234.)

115. 1480 ebenfo für Johann von Brüßel, der ver-

muthlich mit dem 1478 emge\.ra.gQne.n Johannes Ofhuys

Canieraccnsis diocesis identifch ift, da Brüffel bis zum

Jahre 1559 zur Diöcefe Cambray gehörte (Anhang 21,

A6la 225, 228.)

n 6 . i^i^-EckhardDolgemann, Pfarrer zu „ Brinams"

,

vermachte der Nation vier Goldgulden, welche zwei

Jahre nach feinem Tode durch Dr. Dietrich Biiloiv

bezahlt wurden. (Anhang 22, A6la S. 231, 232.)

117. 1492 ftarb am 25. März Lorenz von Covuneise,

Domher zu Soldin und wurde in der Kirche S. Mamolo
begraben. Er war das Jahr zAivor nach Bologna

gekommen und wird auch „Cumessen" genannt.

(Anhang 24, Afla 240, 244; fehlt bei Montieri).

118, 119. 1495 Seelenämter für Georg Emershofer

und Wenzel Witzthuni, welche beide außerhalb der

Stadt, wie es fcheint durch Ertrinken, ihren Tod
gefunden hatten. Emershofer, Domher zu Ellwangen

und vermuthlich dem gleichnamigen altbayerifchen

Adelsgefchlechte angehörig, war 1494, Wenzel Witz-

thum (auch Witzung) de Neuenschenberg Pragensis

diocesis erft 1495 nach Bologna gekommen. Der
letzte dürfte dem Vitzthum von Apolda beizuzählen

fein (Anhang 25, A6la 246, 249 Stammbuch I, 333,

IV 130.)

120. 1496 Jacob Goltbegk ftirbt und wird bei den

Dominicanern begraben. Er war 1491 nach Bologna

gekommen und dürfte dem fächfifchen Gefchlechte

Goldbeck angehört haben (^Anhang 26, A6la 240,

249. Stammbuch II, 44.)

121. 1497 Paulus van Buren Caminensis diocesis

ecclesiae B. Mariae V. vicarius wurde 1496 in die

Matrikel eingetragen und ftarb wahrfcheinlich bald dar-

nach. Das Todesdatum ift unbekannt. Der Abdruck
bei MalagolayQ&WzNW:^ di Antonis Urceo, 187S, S. 562)

gibt alsZufatz zum Namen im expiravit 7. Februarii I497-

Die Ausgabe der A6ta 248 lieft aber jene zweifelhaften

Zeichen: „expiravit fluxitus." Welchem Gefchlechte B.
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der Verftorbene angehörte, bleibt ungewiß (Vgl.

Stammbuch I, 198 f.)

122— 124. 1498 Tod des Simon de IVtsseitgal und
Scelenämter für Joliami Holthusen und Theodoricus N
Der erftgenannte , 1491 nach Bologna gekommen,
war wohl ein Niederländer, wenn ich das Tragatensis
diocesis durch Utrecht überfetzen darf Seinem Namen
ifl ein obiit a. 1498 beigefetzt. Johann Holthufen aus
dem Hildesheimer Bisthum flarb im Jahre feiner

Ankunft an einer Lungenkrankheit im Haufe des Johann

a)^a'-tdiij2i iiijaiJ€a?itaucaiia-L

NCOMP/F.ABILB -OV/MTOR FAfAlfLV/1

wrcGfiiT/iTEET-iwcLYrarioE-rLi.vsnKE
mi^wvzxAKm'n snEwrw- cjPi'Vf
E^'•>^sf/ce•VT^p>^Rvvs•^BGl^ayIPHOf<^«lllS
VENCEÄWVS BVBCWlKDVSOIiWW.'n: ORTt'5
C/iioaAV7/iE x-T&s ^i\ esT-ivLii'/^i w/>'rfri

vocAm tATiNi) JS•vwKVi;•p/^Tfif.^'vffR
SWOWr/E . VNICO- VNlCf.-SALVrEMOrTANS
ArFEKS-AMrcoTENE-f^omvooav/^ßir
rLVRAISTesCH-CAPJTlAPIS-VAlEUWMY»!^'

PIA 05!.7BVS KC l'eREM SI-iTi m^ r/4N175

WX-yi/fMxicvir-Aix- d-xvm

Pig. I zu S. 28. (Nr. So. Wenzel liiircliard aus Olmiiz.)

Scafhufen. Bezüglich des Theodoricus wage ich kciuL-

Vermuthung, weil zufälliger Weife zur angegebenen
Zeit viele Studenten diefes Vornamens in Bologna
weilten.

125, 126. 1499 Seeleniimtcr für Ptu// Götrs (am
31. Juli und am 3. Augufl) und für Johann Schickepren.

Der Flintrag des I'aul Götz aus der Diöcefe Branden-
burg vom Jahre 1498 hat (\c\\ Beifatz obiit A. D. 1499
non sine maxima studiorum jaftura. Johann Schicke-

pren I'riimonüratenfer und Domherr zu Ratzeburg
weilte feit 1497 zu Bologna (Anhang 28, Afla 250,

251, 253, 254.)

127, 128. 1500 E.vcquicn für Nicolaus von Fcililfch

(Feyiifch und Voldsker ! gefchrieben) aus der ]5am-
berger Diöcefe und iw Johann Kannii^ar/ncf von Kuf
flein. I'"eilitfch gehörte dem bekannten voigtUindilchen
Adcisgefchiecht an und kam 1498 nach Bologna und
verfchicd hier, wie ein Zufalz zu feinem Namen befagt,

am 10. Auguft 1500. Der zweite flarb im Jahre feiner

Ankunft und vermachte der Nation ein Weihrauchfaß.

Er war ein Mitglied des augefehenen Kaufherrn-

Gefchlechts, von welchem die heutigen Grafen von
Paumgarten abltammen. Die Rechtslehrer zu Ingol-

ftadt Dr. Peter und Dr. WolfPaiiingartnci- waren Zeit-

genoffen und Verwandte von ihm (Anhang 29, 30,

A(5la 252, 256, 258, Stammbuch I 79, 358, Band III in

Freybergs Sammlung 503.)

129. 1501 Todtenamt für Dietrich von W'itzlebcn,

welcher im Jahre 1493 nach Bologna gekommen war
und hier am 21. Februar 1501 flarb. Er wurde bei den

Fig. 2 zu S. 25. (Nr. 69. Chrifto|)li Hager.)

Dominicanern begraben. 1498 war er Procurator der

deutfchen Nation gewefen (Anhang 31, Afla 245,

250, 259, Stannnbuch IV, 215.)

130. 1501 und zwar am 24. December flarb auch
Sigismund von Windeck aus der Brixner Diöcefe.

Sein Eintrag in die Matrikel ifl vom gleichen Jahre,

das Todtenamt aber wurile .Anfang 1502 gehalten

(Anhang 33, A(5ta 259, 262.)

131, 132. 1502 Todtenämler für Conrad von Stein-

berghe und Johann i-on Ahlefetd. Der erftgenannte

gehörte dem angefehenen Haufe im Ilildeshcimifchcn

an, und wird darum 1500 als nobilis dominus moram
trahens in Leclitcnberch et Bodenbacli eingetragen.

Er vcrfchied (wie ein Zufafz zu feinem Namen meldet)

am 23. Juni 1502 in den Räumen der Univerfität an

den Folgen eines Raufhandels mit der Scharwachc.

Johann von Ahlefeld l\arb im Jahre feiner Ankunft am
23. Juli und hinterließ der Nation einen Ducaten als

Beitrag zu den Kollen der Erweiterung der Nations-

gruft (Anhang33, A6ta 257, 259, 261, 262, 339. Gauhe
Adelslexikon 1, 1790.)
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123— 135- '5^3 Tod des Detlev Rantzau, des Engel-

bert Schiacheck und des Johann Unwerde. Rantzau

(Bremensis dijocesis) war 1502 nach Bologna gekom-
men und ftarb das Jahr darauf als Procurator der

Nation. Schiacheck, Canoniker zu Deventer, weilte

feit 1494 zu Bologna, Johann Unwerde endlich war

1502 als Reifebegleitcr des Herzogs Erich von Meklen-

burg angelangt. (Anhang 34, A6la 246 260, 261, 263.)

136— 138. 1505 Seelenämter für Wolfgang Monicli,

Chrißoph Wyfer von Wisburg und für den nuntius

Nationis. Chriftoph Mönich flammte aus der Diöcefe

Meißen und weilte feit 1501 zu Bologna, Chriftoph

Wyfer feit 1504. Welchem Gefchlechte diefer angehörte,

ift unbekannt. Ein Zufatz zu feinem Eintrag meldet,

dafs er am 15. December 1505 ermordet und dann
durch feinen Verwandten, den Probft von Innichen

Florian von Waldcnßein in ehrenvollfter Weife beflattet

worden fei. (Anhang 35, Acfla 259, 264, 266.)

139. 1507 Michael Link ftirbt an der Peft, wie eine

Randbemerkung zu feinem Eintrag vom Jahre 1506

angibt. (Anhang ^i^, A6ta 267, .260.) Der nämlichen

Krankheit erlag

140. 1508 am 12, Juli in der 14. Tagesftunde

Fridericus de Dornmn Frisins, welcher mit feinem

Bruder Heinrich im Jahre 1506 nach Bologna gekom-
men war. (A6la 267.)

141. 1510 Todtenämter für Siegfried von Hoym und
für Rudolpli von Knehein (Kneheim). Der erftgenannte

Domher war zu Magdeburg und Halberftadt und weilte

1509 zu Bologna, der zweite Domherr zu Münfter,

ftarb kurze Zeit nach feiner Ankunft. (Anhang 37,

A^la 271—273, Stammbuch II 193, 268.)

142. 1511 den 26. März wurde der feit 1508 zu

Bologna ftudirende Wolfgang Alellerjladt, oder Moller-

ftadt ein Wittenberger ermordet. Der Thäter foU ein

deutfcher Student Daniian Hirmi gewefen fein ; doch
ift dies nicht ausgemacht, da die Nation, wie es fcheint,

aus diefem Anlaß, die Verfolgung einer Räuber- und
Mörderbande zu Imola und Modena betrieb. (Anhang

38, A6la 270 mit 272 und 274.)

143. 15 13 Seelenamt für den verftorbenen Diener
des Reflors Ci'ör^ Sanerunimi. (Anhang 40, Afta 277.)

144. 1516 ftirbt am 5. Februar Johann Weil von
Emmersheim in Baiern, acceptis vulneribus a duodecim
liftoribus in Bononiensi Gymnasio, wie es in einem
Zufatz zu feinem Namenseintrag vom Jahre 1515 heißt.

(A6la 279.)

14s, 146. 1517 Todtenamt für den 1515 in die Matrikel

aufgenommenen Conrad Komm oderKonn. (Anhang 41

und Afta 279, 282.) Außerdem ftarb im nämlichen

Jahre Philipp von Pack, möglicherweife ein Verwandter
des vielberufenen fächfifchen Kanzlers Dr. Otto von
Pack. Zur Zeit von Philipps Ankunft (1517) herrfchten

zuBologna arge Mißhelligkeiten zwifchen der deutfchen

und der lombardifchen Nation, welche nach damaligem
Brauch in blutigen Straßenkämpfen ausgefochten

wurden. Pack war ein tüchtiger Kaufer und flotter

Student. So kam es, dafs er kein Geld hatte, als er

desfelben am nöthigften bedurfte und dafs 12 Ducaten

und zwei Goldgulden durch Sammlung unter den

CoUegen aufgebracht werden mußten „pro sarciendis

suis vulneribus, que fortissimc pugnando contra Longo-

bardos excepit''. Die Gabe hatte nicht den gehofften

Erfolg, denn der Verwundete erlag bald darauf einem

bösartigen Eieber und wurde bei den Dominicanern

begraben. (A6la 282.)

147. 1522 Lubertus Kunig hie defunftus. (A6la 288.)

148. 1530 Johann von Scldaberndorf aus dem be-

kannten brandenburgifchen Gefchlechte kam im Jahre

1526 nach Bologna, erkrankte an der Schwindfucht

und wurde (wie ein Zufatz zu feinem Namen in der

Matrikel befagt) eines Morgens im Jahre 1530 todt im

Bette gefunden.

149- '555 Jacobtis Gerhardus, ein Schlefier aus

Brieg, ftarb in diefem Jahre zu Bologna. (Beifatz zum
Eintrage Gerhards in die Matrikel der deutfchen

Artiften zu Padua am 2. Juli 1553)

150- 1559 ftarb am 26. März als hoher Sechziger

ein „altes Haus" von 88 Semeftern, der Oftfranke

Adam Verliefer. Derfelbe — möglicherweife ein Ver-

wandter des 1464 immatriculirt Euchariiis Verlifer

aus Kitzingen — kam im Jahre 1515 nach Bologna, wo

es ihm fo gut geliel, dafs er hier bleibenden Aufenthalt

nahm. In den Jahren 1528— 1530 bekleidete er drei

Jahre hintereinander das Amt eines Procurators der

deutfchen Nation, und machte als folcher 1530 fofort

von dem neuverliehenen Privilegium Kaifer Karls V.

Gebrauch, welches den Procuratoren während der

Amtsdauer den Titel und die Rechte eines Comes
Palatinus verlieh. Seit dem Jahre 1533 wird er häufig

unter den Senioren der Nation genannt und gern mit

der Abwickelung folcher Angelegenheiten betraut,

welche Gefchäftserfahrung erheifchten. So hat er den

Nachruf um die Nation redlich verdient, welcher feinem

Namenseintrag beigefetzt wurde: Iste bonus Dominus

Adamus Verlieser cum jam per quadraginta quatuor

annos continue in ftudio hie commoratus, optimeque

semper de natione nostra meritus esset, tandem sep-

tagenarius fere supremum diem suum clausit 26. Marcii

anno 1559 Bononie, sepultus in monasterio divi Domi-

nica (Afta 279, 294, 297 u. oe.)

151. Als letzten nenne ich vorläufig den Leipziger

Abraham Bauer. Diefer kam am 26. September 1595

als Artift nach Padua und am 16. Juli 1596 nach

Bologna, wo er zufolge eines Vermerks in der erft-

genannten Matrikel geftorben ift. Hätte ich noch die

lückenhaft erhaltenen A6len der deutfchen Nation aus

dem 17. und 18. Jahrhundert einfehen können, fo wäre

mein Verzeichnis für Bologna ficherlich auf mehr als

hundert Namen gebracht worden.

(Schluß folgt.)

XV. N. F. 'S
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Beiträge zur öfterreichifchen Künftler-Gefchichte.

Von Reg.-Rath Johann Wuffm und Dr. Albert Ilg.

II.

Verzaichnung

Waß ich uor Iliro hoch fürRl: Durchleicht. N.

Fürften uon Lamberg (titul) in Mahler arbeith gemacht
hab:

Nemblichen einen großen Kobell Wagen auf uier

Perfohnen den haften fambt dem bockhgeftelil undt
Eißenwerkh, uolig uermetalifiert undt mit goldtfürnej-ß,

überzogen, auch an benandten haften, in die felder,

alß binden, uornen, auf den Thüren, Ihro hoch fürftlx.

Durchleicht, wie auch der fürftin Wappen vndt in uier

feidten felder ein uerzogenen namen, fambt under-

fchidlichen Zu gehörigen Ornamenten in allen felderen

fauber außgemahlen, daruor würdt uon Ihro Hoch
F'ürftlichen Durchleicht begehrt 45 fl. — kr.

Mehr uor Ihro Hoch Fürftl: durch-

leicht, an dem Blau Sammeten Kobell

wagen in den felderen alß hindern uornen
auf den thüren die Wahlen Stainifchen

Wappen unndt in feiden den uerzogennen
Namen auß gelöft undt Widerumb mit

guetten goldt uergoldt darein Ihro Hoch
fürftl: durchleicht Wappen mit einem
Herczogmandtel undt Herczog hiedell

auch Zway Hundt welche die Wappen
Halden undt in feiden felder ein uerzoge-

nen Namen alles fauber außgemahlen,
Wie auch Zu dem karten, Zway hundt
undt auf dem Hinderen Bockhgeftehl
das Herczog Hiedell mit gueten Goldt
uergoldt Wie auch an dem haften Hin
undt Wider außgebeffert daruor Würdt
uon Ihro Hoch l""ürftl : Durchleicht

begehrt 30 „ — „

Mehr uor Ihro Hoch fürftl: durch-

Icicht ein raiß Schwimerll in den felderen

alß Hinden uornen auf den Thüren undt
feiden den Gulden fiuß außgclöft undt
die mahlerey erfrill, Wie auch die extre-

niitet an dem haften uolig uermetalifiert

undt mit goldt fürneyß über Zogen,
daruor Würdt uon Ihro Hoch Fürftlx.

Durchleicht begehrt 10 „ — „

Summa.. 85 fl. — kr.

Franz Anton Fürft von Lamberg m/p.
(das fürftl. Siegel in fchwarzem Lack)
Dißer auß Zigl irt Mit danckh bezalt Volig
(ohne Datierung).

Fionora Berenklauerin Burgl: Malilerin Wittib

25. Die Hochfürftl: Lamberg: Ilerrfchafft Steyr
geruehe gnädigft zu uergueden, um habe auf gnadiges
anbefelhen nachftchende Stainmetz arbcilii dahin zum
Somcriiaus in gardcn eingelifert gehandleter maßen.

1770. II Clafter Blaten Stain ä 4 fl. 30 kr.

fo betragt 49 fl. 30 kr.

Steyr den 14. Aug. 1770.

Mit 47 fl. Bezalt Frantz Loydl Stainmetzmeifter

in grienb Berg.

(Grünburg, eine Gemeinde unweit Steyr auf dem
Wege nach Windifch-Garften; das in rothem Lack bei-

gedruckte Siegel führt das Zeichen -t obendieBuch-

ftaben F M L.)

26. Waß ich Endes Benannter einer Hochfürftl:

Lambergifchen Herrfchafft Steyr in daz SommerHauß
an Stein-Mötz Arbeith verfertiget wie folgt

Alß In daß SommerHauß 12. Stein-Blaten

ein Stuck pr 2 fl 24 fl. — kr.

Summa . . 24 fl. — kr.

Mit 22 fl. 30 kr. Pezallt.

Simon Raufcher Steinmötz Maifter in Dambach.
(Dambach, eine Gemeinde in nächfter Nähe von

Steyr. Das aufgedrückte Siegel in rothem Lack ift rund
.S -K R

und zeigt folgendes Zeichen HH • Das Datum fehlt,

dürfte aber gleichfalls das Jahr 1770 fein.)

27. Ihr Hochgräfl: Excell: Frau Frau Anna Maria
Gräfin Von Lamberg etc. bitt Beliebe zu geben wie
Voigt.

1686 Erftlichen ain Stocalari Stain gemacht Vnd
darzue einen Stainer Walcher, darbey habe ich . 15 .Tag
gearbeitet, des tags. 30. Kr 7 fl. 30 kr.

Mehr ainen Stocalari Stain Zuegericht

2'/)! tag des tags 30. kr I „ 15 „

Darzue hab ich gekhaufft zum Heufchleif-

fen aiiieii l'imbsilain l'r —
,, 12 -

Sa: 8 fl. 57 kr.

Difes AußZigl ift mir durch hcrrn Matthias Werl
der hochgräfl: Lambergs: Herrfchafft Steyr etc. gegen-
haiuller, mit 8 fl. 30 kr. bezalt worden; bezeigt diß ge-

ferttigte Scheindl. A61um Statt Steyr den 18 '8br. 1686.

Maifter Hannß Sandner
Stein mayft

Maifter Hannß Sandtner Stain Mecz m/p.
(Das einfache in rothem Lack beigedruckte acht-

H + S
eckige Siegel zeigt folgende h'igur Hh .)

28. Ich Enndts Vnndterfchribner bekhenne hicmit,

(laß Ich Von dem Woil Edlen Vnnd geftrengen lurni

Johann Cyprian S.inndtinger von Alten Traunegg der
Kill. herrfch;ifft .Steyr befteilten bürg Graue Ambts
Verwaliltern Vnd Pflegern fir Zway ney Verfortigte

Burggräfl. Ambts Infigl alß ein großes Vnd ain Mitters
— Vier Vniui dreißig guhlten Par Empfangen Habe,
zu gezeugnus deßen mein aigiie handt Viiderfchrifft

Vnnd fir gefteltes böttfchafft. lincz den 3 Jullij 1659.
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Antonio Hofman Sigil vnd wapen ftain fchneidter.

(Das kleine runde Siegel in rothem Lack zeigt im

Schnörkelfchild den flehenden Merkur, oben AH klein.)

29. Auszugl etc. An den vvoUgebornen herrn herrn

Johan Maximilian Von lamberg frayherrn zu Orttenegg

vnnd Ottenllain herren auff Stockhern vnd Amerang
der Rom. khay. May. Camerern vnnd burggraffen auff

Staiyr etc.

Nemlichen auß Iho gnaden, gnedligen befelch hab

ich Endtbenander: des wolgebornen herrn herrn georg

Sigmundt von lamberg etc. auch dero felben gemahlin,

beider hochanfelligiften gedechnus wappen auff berga-

mendt gemalt ifl; für beide per i fl. 30 kr.

Item hab ich, das obermelten wolge-

bornen herrn herrn: hochfelligiften ge-

daichnus etc. bilnus auff bergamendt
Abgemalt ifl: 6 „ — „

Summa. . 7 fl. 30 kr.

Den 21 tag May diefes 38. Jahrs ifl: mir difer Aus-

zug durch herrn Johan Johaim zuboodt etc. mit 7 fl.

bezalt worden.

Jofeph khappelin Maller zu Steyr m/p.

(1638).

30 Adj den 7. Juny Ao 1638.

2 Riß Poftpapir .2 4 fl. 48 kr.

2 Riß Canczlej 4 „ 12 „

9 fl. — kr.

Den 15 Julj ifl: mier diffes auß Zugl durch den hern

hanß Joachim Zembroß haußmaifl:er dießes auß Zügl

völig bezalt.

Michael Wurmb Papierer

(von außen).

Außzügl das Papier betreffent P. 9 fl.

Diß Papier fo Nacher Wien wirdt Gefchiekht für

Mein gnedigen herren.

(Wurmb war Papierer in Steyr).

31. Ich Endts Vnderfchribener Bekhenne daß ich

Von dem Wohl Edlen Vnd geftrengen herrn Leopolt
Purckhart Ihre Höchfürftl. Durchl. Lamperg. Herrn
Hoffmaifter wegen meines Anno 1714: Jahrigen Auß
Zügl mit 60 fl. Paar Bezahlt worden den 17. April 1715.

Id eft 60 fl. Pauli Gottlieb Straßer Burg, mahler
(wahrfcheinlich in Steyr).

32. Specification Vber die bey Gemainer Statt

Steyr fich befindenten Haußarme Leith, Befchriben

den 9. Juny An. 1690.

. . .Sebaflian Reiter Bilthauer. . . Im Steyrdorff:

Abraham Pruner Kartenmacher. . .Lorenzen Hohen-
finn Mallers Wittib . . .

T/T,. Verzaichnuß Waß Ich Ir genadten Von lam-

burg gemacht hab Erftlich derfelbcn Ain Vergultes
fchlagvverckhl Auß gepuczt vnd Etliche mangl daran ge-

wendt vnd 2 gefper Anß fuedteral Darfür i fl. 30 kr.

Zum Andtern Ain fchlisl Zu Ainer
fchlag Weckheren Halß Vhr dar für ... . — „ 20 „

Amprofy Spindtlflaffer burger Vnd Vhrmachcr
zu Waßerburg

(ohne Datierung — um 1616).

34. Zu der Hoch gräffl. Herr Schafft Steyr Zu
dero Hoch gericht in der Freyßing Habe ich 3 große
Platten Hergeben mit gemachten Kauff Sambt der

Lyfferung aine Per ,,2 fl. 4 ß „ — .^ Macht
» 7 „ fl-4"i3 — „ v»,.

Difes ifl mir von Herrn Chriftian Eckhardten

Vorfter an der Ennß Par Bezalt Worten Bezeigt difes

Mein Hüer für gefleltes Pettfchafft, Vorft Hueb Ander
Ennß den 28. S''" 1684 Jahr.

Wolff Sandtner Stain Mecz in Tampach.
(das kleine in rothem Lack beigedruckte Siegel fuhrt

diefes Zeichen -Hn .)

35. (Aus den Auffchreibungen des Landeshaupt-

manns von O. Ö. Grafen Franz Jofeph Lamberg).

1687 Auguft.

Den Stain Metzen von St. Florian der mir die ftainene

fliegen in hoffgartten vorn luflhaus neue verkütt

geben famb denen 24 it leinöll if 6 kr. das ii

noch 9 fl. — kr.

mehr den Steyrifchen Stocatur arbeitter

wegen des obern boden in luft-

haus gedingten maffen für alles

50 fl. vnd ain par wildtheütt daran

in abfchlag ihme geben 20 „ — ,,

Der gemahel ain Auszug zahlt wegen was fle bey

dem Mader Mahler mahlen laffen per 20 : 45

(die betreffende Rechnung lautet)

Auß Zigl

So Ihro Hoch grkffliche E.xelents Frauen Frauen

gräffin von lambperg vndt Lants Haubtmanin, tütula,

etc. etc. Vndterdenigift In mallerey gemächt worden.

Erfllichen Ein Jefu khindl gefaft — fl- 30 kr.

Mer mayen khriegel mit fein golt Ver-

guldt Vndt dor zue Etliche Plat fein

golt dor zue geben — „ 45 „

Mer4 große täczen weiß Vndt mitPlumb-

werch Von Elfarben gemalt Ifl Von
aine gefeczt i fl. 30 kr. tuet 6 „ — „

Mer 4 mitere täczen Ift Vor aine gefeczt

I fl- tuet 4 „ — „

Mer 4 khleinere töczen Ift vor aine ge-

feczt 30 kr. tuet 2 „ — „

Mer ain khreiter Puech Eluminiert Ift

der Vor gefeczt tuet 7 ;; 3° n

Summa. . 20 fl. 45 kr.

Balthafar Mader Mahler

A" 1687 den 5 Augufti mit 20 fl. 45 kr. Bar beczolt

Balthafar Mäder Mahler m/p.

Mehr ihme Mader Mahler in abfchlag wegen des

gemahlten lufthaus in hoffgartten vber die empfangene

15 fl. von Werl geben 25 fl.

36. (1687 Oaober).
Durch den Thorwarttel den iungen meifter Sandt-

ner Stainmetzen Zahlt für ain Marmelftaines glattes

Thüer Portal von 25 fchügen ä kr. den fchug ift

8 fl. 30 kr.

(Der Preis des Schuhs nicht ausgefetzt.)

37. (1687).

Den Mahler Galliardi in abfchlag der 3 Gemahel
fo er mir in fresco in meinen lufthaus oben auff mahlt

lauft fein fchein geben 50 fl.

38. Extraa auß des Löbl. Stüffts St. Florian Hoff

Grichts Canczley Prothocoll fo vor vnd einkhommen
den 28. July anno 1695'*=".

Demnach die fich bey hiefigem Kirchen gebau-

dern nit noch in arbeith befindtente .2.Stainmecz

Gfellen Hannß Haltenfridt vnd Chriftoph Muefer an

IS*
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heunt hinobgefeczten dato mit difer erinder vnd
erclärung bey Hiefiger Hof Grichts Canczley erfchinen,

was maffen fye Zwar wohl vor . 2 . Jahren mit vnd
neben andern fich damahl auch in arbeith alhie befun-

denen Stainmeczen mit dem noch anwefenten Stain-

mecz Ballir Georgen Bluembenfchein darumben in einen

disputat vnd Zweiil gerathen daß weil er in außlernung
feines hantwerkhs die vermog ihrer handtwerkhsord-
nung ins gemein Hierzue beftimbte .5. Jahr nicht völlig

erftrecht, fondern ehendter Frey Gefagt worden, ob
folches gültig, vnd derfelbe ein als ander weegs vor
einen folchen außgelehrnten Stainmecz Zuerkhenen,
vnd Zuhalten, daz fye neben vnd vnfer felbigem alß

einem Ballier arbeithen khönnen, vnd derffen; nun
mehr aber deßhalben im geringften nichts widriges

mehr darwider einzuwendten, oder in einen dispudat

zu ziehen hetten noch Verlangten, aldieweill fye Ver-
nohmen, daß befagten Bluembfcheins Freyfagung nicht

nur von denen damal verordnet geweftenZöchmaifteren
allein fondern auch in beyfein einer behörigen anzahl

von andern Handtwerkhs Maiftern vnd Gföllen orden-
meßig vorgangen, vnd neben andern Vrfachen dar-

umben alfo bewerkhflelliget worden aldieweill er

Bluembenfchein Vermitels anwendtung eines fonder-

baren Flcis damal fchon fouil alß einem Stainmecz
Gfollen Zuwißen, vnd Zu Khännen gebiehrt, erlehrnt

vnd vndergriffen gehabt; allermaffen Sye dan auch
feythero in erfahrung gebracht hetten, daß auß der-

gleichen oder andern erheblichen Vrfachen von der

gewöhnlichen lehrungs Zeit fowohl bey dis als anderen
Handtwerkhs Zunfften ein vnd anders Mannath nach-
zufeilen nicht vngewöhnlich fondern wol öffter be-

fchehen wehre, alfo ift dife in beyfein herrn Simon
Leonhardt Piafingers Hafffchreibers vnd Mattheus
Schmidtpürftinger Markhtfchreibers zu Neukirchen
befhehenen erkhlärung auf Letztbefagten Bluemben-
fcheins gehorfambes anhalten vnd bitten diß Orths Zur
Khomfftigen Nachricht vorgemerkht worden.

A6lum St. Florian vt supra

©
Sebaftian Jofeph Geißler hofrichter.

39. (1687. September. Auffchreibung des PVanz

Jof. Grafen Lamberg Landeshauptmanns von 0:Ö).
Den Stockator Arbeittcr den reft bezahlt

wegen des Sals in den Luflhaus meines hoffgarttcns

Vber das nach vnd nach herausgenohmen gelt noch
20 fl.

Den 18 mein Stain Meczen Wolfen Sandtner vber

die aus meinem Rcndtambt in abfchlag empfangene
30 fl. den vbcrrcft bezahlt feines Auszug wegen der

fliegen vorcnher der gegebenen platten vnd ain fenfter-

ftock in meinem tafelftuben mit 51 fl. 6 kr.

(Der Auszug lautet)

Wolff Sandtner Stain Mecz Maiflcr In Tampach
hat Vor Ihro l^xceiienz die gcnedige Ilerrfchafft ge-

macht gedingte Arbeith Vonn Schuech 2 j3 12 aÄ vnnd
fomit deren gearbeitet worden 247 Schuech indem wie

Vorgemelt 7.u 2 [i 12 J^ per 75 fl. — ß 24 a!\ dan die

Stain Vor daz F"enfler in die Taffelftuben, fo 25 Schuech
halt ä zn . 2 ß per 6 fl. 2 ß — .^^

in allem aber per. . 81 fl. 2 ß 24 aJ"]

(darunter von des Grafen Hand)

hieran in abfchlag empfangen aus

dem Rendtambt der herrfchafft

Steyr 10 fl. — jS — .«^

Mehr 20 „ — „ — „

reftiren S^ v ^ „ 24 „

Summa. . 81 fl. 2 ß 24 a^

Den 18 7*"^ 1687 feindt ihme dife ainfünffzig gülden

2 (3 24 /i'') von mir felbft bezahlt worden.

40. Daß mir Endts benandten von Ihr. hoch-

gräfflich Excellenz herrn Graffen Francz Jofephen
Graffen von Lamberg (titul) funftzehen gülden vinff

vnd vierczig Kreiczer in abfchlag eines angefrümbten
Controfe alß derKayferin Margaritha feel. endtftehend-

ten dato bar erlegen laffen, vnd ich hieran die helffte

hierauff zu recht erhalten bezeigt diß datum Wienn
den. ii.Marty 1686.

ideft 15 fl, 45 kr. Jochan Chrifloff Khien m/p. Maler.

(Der undeutlich gefchriebene Namen könnte auch
Khein gelefen werden. Das beigedruckte fehr kleine

Siegel zeigt im Schilde zwei fteigende, einen Baum
haltend, als Helmzierde den halben nach rechts ge-

kehrten Löwen im offenen Adlerfluge. Abdruck fehr

undeutlich, die Richtigkeit der Befchreibung fomit

fraglich.)

41. Auß Handten des Herrn Stalmeiflcr wegen
Erkhaufften bilder. Empfangen 90 fl.

aftumb Lincz den 4 May 686.

(in tergo) Chriftoph Schlofliaufer ni/'p. Maller!

Schein. Von Chriflophen Schoffhaufer Burgerl.

maller alhicr vmb Vcrkhauffte mallerey Pr. 90 fl.— kr.

42. Auß Zügll.

Was ich vor Ihro hochgreffliche Excell. Vnnd
gnaden Herrn Herrn landtshaubtmann gearbcit hab.

Wie Voigt
Erfllichcn Ein grofes Infigl gemacht ift fir filber ftockh

Vnnd fchneidcn auf das negftc P 30 fl.

Item Ein aniders Infigl ift fir filber ftockh

vnnd fchneiden P 12 „

Item Ein khlieners bötfchaff gemacht ift fir

filber ftockh Vnnd fchneiden P 5 „

Mer hab ich fir Ihro Hochgroffi gnaden frauen

frauen gräffin ein gancz filberes böt-

fchäffl gemacht ift auf das negft darfir P 3 „

Suma. . 50 fl.

[686 den 17 July zahlt worden mit 40 fl. von Friedel.

Georg Sader Sigll Wappen Vnnd Stain-

fchneider inn lincz

(ab e.xtra)

Tit: Ihro Hochgrafflich Excell; Herrn Herrn Laiults-

haubtmann
Sigeifchneiders Auszigel Pr: 40 fl.

43. In die hochfiirllliche fchloscabelien zu (layer

ein Probfilberes C'hruciuix Verkavifft per .;9 fl. bin alfo

den 29 Augufti Richtich bezallet worden.

(1770) Moriz Leopolt Kees bürg: Goltfchmith.

44. Linz den 12. Juni 770.

Dife 2 falzfäsl Probfilber wigcn 9'/„ loth

Vor das loth ari)eitIohn 15 kr. macht 2 „ 16 „

Darzu habe empfangen, 7'''/^ loth ifl filber darzu.

gegeben worden i'/g ä i fl- 9 kr. macht i „ 35 „

3 fl. 51 kr.

Difes ill mir Richtich bezallet worden den 6 Julli 770.
Moriz Leopolt Kees goltfchmith.
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45. Aufsczugl.

Waß ich Endtbenandter, Vor lliro Hochgiaffl ;

Excell: Herrn Herrn Landtshaubmann etc. (Titl) in

Maller arbeith gemacht wie Voigt

Anno 686 . den . 3 . Aug: ain Neuen Koblwagen
Schwarz vnd das gftell roth angeftrichen, vnd
.4. Wappen darauf genialen, darfor mein ver-

dienft I2fl — kr.

mehr ain anders gftöll, Roth ange-

ftrichen, den Caften darauf außge-

peßert mit fürneüß vberfahren dar-

fiier 6 „ — „

widerumb ein Landtgutfcheii, mit oll-

farb, In- vnd außwendig, Praun
angeftrichen darfor 4 „ — „

Summa. . 20 fl. — kr.

Den lO Augufty ift difes Außzigl mit Danckh
bezalt worden Pr 20 fl. — kr.

Michael Franz Maller.

46. Julius 1661 Stukhators Spanzetl Pr 175 fl.

Heunt zu Endtgefecztem dato ift zwifchen Ihr

Hochgräf Exe. dem Hoch vnd Wolgebornen Herrn
Herrn Johann Maximilian Grauen Von Lamberg
( . Tittul

.
) Ritter des gülden fließ, des Rom : Kay : May

:

Würklich geheimen Rath, vnd obr. Cammerern dann
denen Kunrtreichen Donato Raua auch Andrea Stella

alhieigen Stuccatoren Nachvolgend Contraft ge-

fchloßen worden; das Sie beede Nemblichen die Siben
im hochgedacht Ihrer Exe. aigenthumblich. in der
Herrngaße habender behaufung mit Neuen böden be-

legte Zimmer, neben ainen fürheußl nicht allein nach
denen fürgewifenen abrifen mit der Stuccator arbeith

auf daß fleißigift Verfertigen, fondern in Ihrer Exe. der
gnedigen Frauen Gräuin fchlaffzimmer Vber den dar-

zue gemachten disegno, noch was fauberes Irem Ver-
fprechen nach außmachen füllen. Wann Sie nun dife

angedingte arbeith (difer obangezogener geftalt nach.

Wie fich dann gebüret) Vollziehen werden, Alß haben
mehr hochgedacht Ihr hochgrafl. Exe. ihnen beeden
abbemelten Maiftern fijr Ihre Mühe und Arbeith (ohne

derofelben wenigften entgalt oder Zutragung der

materialien) Ainhundert fünff vnd Sibenzig gülden
Zahlen Zulaßen gnediglichen Verwilligt, Zu deffen

mehrer bekrefftigung fein deren Zwey gleichlautende

Spanzetl aufgericht vnd Verferttigt worden. Wien den
. is.May.i66i.

Donato raua ftuchator

Andrea Stella ftuchator.

47. Dißen obgefezten datis, ift die helffte hierauf

erlegt worden, mit Siben vnd achtczig gülden 30 kr.

Den 3. Augufti ift dißer contrafl Völlig mit der

andern helffte der Siben vnd achtczig gülden 30 kr.

bezahlt worden.
Donato Raua ftuchator

Andrea Stella ftuchator.

(Hiezu gehören zweifelsohne drei gut gezeichnete

kleine Pläne, ein Grundriß zweier Säle, der eine mit

drei ovalen Plafondftücken mit Eckverzierungen, dann
zwei Aufriffe fiJr Wände zu drei Fenftern, der eine mit

zwei Nifchen mit Mars und Mercur, der zweite glatt.)

(Fortletzung folgt.)

Not 1 z e n.

66. Die k. k. Central - Commiffion hat durch
die Bereitwilligkeit des Herrn Statthalterei-Rathes

Vintfchgazi fehr dankenswerthe Auskünfte über zwei
mittelalterliche Schüffein erhalten, welch' letztere

Eigenthum des Domes zu Grado find. Zugleich wurde
eine farbige Abbildung von einer diefer Schüffein

überfendet, wodurch es dem Schreiber diefes, der
eine große Anzahl ähnlicher Schüffein kennt, möglich
wird, dem Wunfche der k. k. Central-Commiffion nach-
zukommen und eine Befprechung der erwähnten
Schüffein für die Mittheilungen der genannten Com-
miffion auszuarbeiten. Dies ift ohne Studium der
Originale in fofern zuläffig, als die eingefendete Abbil-

dung eine, in der Größe des Vorbildes hergeftellte,

augenfcheinlich von kundiger Hand ' gefertigte Auf-

nahme ift, wozu noch die beigefügten befchreibenden
Bemerkungen kommen, die den Sachverhalt nach
Möglichkeit klar machen. Es wurde nur eine der
beiden Schüffein abgebildet, da die zweite bis auf
Kleinigkeiten genau mit der abgebildeten überein-

ftimmt und nur darin verfchieden ift, dafs fie im Rande
ein Ausflußrohr aufzuweifen hat, das mit der Schüffei

durch einige Löcher communicirt. Die abgebildete
Schüffei mißt 0'222 M. im Durchmeffer und fcheint von
geringer Tiefe zu fein. Auf dem Boden der Schüffei,

die aus Kupfer getrieben ift und an der Unterfeite

Refte alter Vergoldung aufweift, fieht man einen Drei-

' Von H. Ä'tiW Jj'Xvrfi.

eckfchild, welcher von einem Kreisbande umfchloffen

wird. Deute ich die Modellirung in der Abbildung
recht, fo liegt der Schild nicht in derEbene des übrigen

Bodens ebenfo das Ringband. Im Schilde fieht man
einen „aufrechten" Löwen, der nach rechts (in heral-

difchem Sinne) gekehrt ift. Der Grund des Schildes

wird vom ausgefparten Metall gebildet, wogegen der

Löwe in blauem Grubenemail ausgeführt ift. Eine be-

ftimmte Deutung des Löwen ift wohl nicht möglich.

In den drei fichelförmigen Feldern, die neben und über

dem Schilde übrig bleiben, ift je ein bafiiiskenartiges

Thier von ftylifirter Zeichnung aus dem grünen * Gru-

benfchmelz ausgefpart. Der einfaffende Ring ift ohne
Email geblieben. Wie der Boden, fo ift auch der

bauchige Rand reichlich mit Smalte decorirt. Den
Haupteindruck beftimmen vier große Hufeifenbogen,

faft Dreiviertel-Kreife, die fymmetrifch angeordnet

find und ' mit ihrem' Scheitel jedesmal den äußeren

Rand der Schüffei tangiren. Gegen den Boden zu

überfchneiden fie fich und gränzen auf diefe Weife vier

kleine dreieckige Felder ab, die fymmetrifch um den
mittleren Ring gelagert find. Die Bögen felbft werden
aus einem weißen Emailftreifen gebildet, der beider-

feits von einem ausgefparten Metallbande begleitet

wird; die erwähnten kleinen dreieckigen Felder find

' An.ilogiefchlülie laffen mich vermiithen, dafs jenes Grün in einem
fchwer wiederzugebenden Ton gehalten ift, der mit Türkisblau und mit dem
Grün im Gefieder der Mandelkrahe viele Aehnlichkeit hat. M.-in hätte fich

dann das helle Grün mit einem blaulichweißen Tuns vermifcht zu denken.
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mit einem blauen emaillirten Lamda geziert, das aber
vermuthlich als ein die Bögen begleitendes Band
gemeint ift (Fig. i).

Unter den vier Bögen lind jedesmal zwei Figuren
und reichliches Zieiuerk vom blau emaillirten Grunde
ausgefpart. Im erften Bogen über dem Schilde wird
man einen jungen Mann gewahr, der gegen einen

Löwen kämpft. Er trägt eine bis fall zum Kniegelenk
reichende um die Mitte gegürtete Bloufe. Das Haupt
ift unbedeckt. Die Bekleidung der Beine läßt fich nicht

beftimmen. Er hält die Rechte feitlich ausgeftreckt.

Die Linke hielt wohl, wenn ich die Abbildung richtig

fcheint), das gegen ihn anfpringt, einen Rundfchiid

entgegen. Das ausgefparte Rankenwerk im blauen

Grunde entfpricht dem in den übrigen Bogen.

Vier Zwickel, die nach außen zwifchen den Bögen

übrig bleiben, zeigen in der Mitte je einen Thurm mit

einer Art Zeltdach, mit roth emaillirten Rundbogen-

fenftern und ebenfolchem Kranzgefimfe. Nach den

Seiten hin erftrecken fich durch den grünen Smalte-

grund wellige ausgefparte Ranken.

Das horizontale Randchen, das die ganze Schüffel

nach außen abfchließt, ift mit einem Zickzackbande

verziert, deffen äußere Reihe blau einailiirt ift.

Fig. I. (Grado.)

deute, einen Bogen. Der Löwe hat fich aufgerichtet,

hat den rechten Hinterfuß erhoben und bedrcjht feinen

Gegner mit den beiden Vorilcr[)ranken. Im blauen

Grunde ficht man romanifches Rankenwerk, das aus

Motiven der Wellenlinie mit alternirenden Ranken und
I'almetten gebildet ift. Den nächften Bogen fehen wir

(im Sinne der Uhrzeiger in unferer Ik-fchreibung fort-

fchrcitend) durch zwei junge im Kampf begriffene

Männer belebt. Geftalt und Kleidung find ähnlich wie

beim Jüngling im erften Bogen. Beide tragen Dreieck-

fchilde, mit denen fie aneinander geftoßen find. Im
Grunde Rankenwerk. Der untere Bogen umfi^annt

abermals zwei kämpfende Junglinge, ähnlich wie die

eben befchriebcnen, nur tragen fie keine Schilde. Im
Grunde romanifche Ranken und I'almetten. Die Dar-
fteilung im vierten Bogen ähnelt der im erften. Ein

Jünglin^j hält einem wildin Tiiicr (einem Wolf, wie es

Die emaillirten Partien haben vielfach gelitten,

wovon aber in der Abbildung Umgang genommen ift,

da die Zeichnung durch die im Ganzen woiilerhaltcnen

Umriffe im Metall genügend fichergeftellt erfcheint.

Uebcr die Art des Emails bemerke ich, dafs fie zuvcr-

läffig Grubenfchmelz, email champleve, ift.

An der Unterfeite des Gefäßes find einige Gra-

virungen angebracht: im bauchigen Rande ringsum

eine in fich gefchloffene Reihe von 19 flachen Arcaden,

deren Stützen radiär verlaufen. In den drei fichcl-

förmigen I'eldern ficht man je einen einfachen Wellen-

zug, von dem fich eingerollte Ranken ablüfen. Email

findet fich auf der Unlerfeile nicht vor (Fig. 2).

Aus der gegebenen Befchreibung und aus dem
oben mitgetheilten Umftande, dafs die zweite Schüffel

mit einer Ausgußöffiuing verfchen ift, wird es bei Ver-

gleichung mit ähnlichen Mnnunuiilen b;ild klar, dafs
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man in den zwei zufammcngehörigen Scluiffeln des

Domes zu Grado Beifpiele jener Gefäße vor fich hat,

die von den Franzofen nach dem Vorgange alter

Inventare „gcmeihons" genannt werden. Ihren Ge-

brauch beim Wafclien der Hände lernt man aus Minia-

turen kennen, wie denn auch eine Stelle bei Olivier de

la Marche unfere Begriffe über das Wefen von derlei

Schiiffeln erweitert. Meift kommen fie noch heute

paarweife vor; die eine Schiiffel zeigt dann eine Aus-

gußvorrichtung. Aus diefer wurde das Waffer von

einem Diener über die Hände des vornehmen Herrn in

die zweite Schüffei gegoffen; Viollet-le-Duc und Darccl

haben von diefen Dingen ausführlich gehandelt. Dazu
kommt eine ganze Reihe von Befchreibungcn und

Abbildungen jihnlicher Gefäße, die noch heute in

großer Anzahl erhalten find. Ich habe ein knappes

Verzeichnis der erhaltenen Exemplare fo vollftändig

als möglich in einem Artikel zufammengeflellt, der im

Jahrbuch der kaiferlich Oefterreichifchen Kunftfamm-

iungen von 1888 erfchienen ift (Vergl. S. 227 ff.).

Nach dem Vergleichungs-Material, das ich kenne, ift

Fig. 2. (Grado.)

es fo gut wie ficher, dafs Schüffein diefer Art in den
weitaus meiften Fällen franzöfifchen Urfprunges find,

und zwar Arbeiten des 13. Jahrhunderts aus den Werk-
ftätten von Limoges. Dort hat man derlei Geräth offen-

bar auch für den Export hergeftellt. Ich kenne bei

vierzig folche Schüffein zum Theil in den Originalen,

zum Theil aus der Literatur. In der öflerreichifch-

ungarifchen Monarchie befinden fich gegenwärtig zum
mindeften fieben : eine in Tepl,' zwei im k. k. öfter-

reichifchen Mufeum, zwei beim Grafen Hans Wilczek,

zwei endlich in Grado. In Frankreich habe ich zehn
kennen gelernt, in Deutfchland fechzehn. Mehrere be-

finden fich in England, nur wenige in Italien, was wohl
mit der verhältnismäßig geringen Verbreitung der fran-

zöfifchen Gothik in Italien überhaupt zufammenhängt.
Der allgemeine Typus diefer emaillirten Schüffein

flammt höchfl wahrfcheinlich aus dem Orient, der fic

fpäteftens fchon im 12. Jahrhundert kennt. Vermuth-
lich find Gefäße diefer Art zur Zeit der Kreuzzüge
nach Frankreich gebracht und dort bald nachgeahmt
worden. (Vergl. hierüber meinen Artikel in den Mit-

theilungen des k. k. Oefterreichifchen Mufeums von
18S8, S. 65 ff) Wann und wie das heute befchriebene

' S. Mitth. d. k. k. Centr.-Comm. XVHI. Bd., S. 20 und die nicht ganz
gelungene farbige Abbildung in Koula's ..Denkmäler des Kunftgewerbes in
Böhmen-* (Heft HI). Die Litteratur über die anderen SchülTeln findet fich in
den von mir angeführten Auffätzen zufammengeftellt.

Schüffelpaar nach Grado gekommen ifl, weiß ich nicht

anzugeben.

Dr. Tli. Fritnmcl.

6j. fSt. Vigiliits, eine roina7iifche Krcitakii-che zu
Morter, Tyrol.) Wiederholt wurde in den Mittheilungen
der Central-Commiffion darauf hingewiefen, welch'

reichhaltiges, noch weniger gekanntes Material für

Kunft- und Alterthumsforfchung in Tyrol noch immer
fich darbietet. Bewährte Hände haben es vcrfucht, von
einzelnen Gegenden des Landes namentlich auf dem
Gebiete derProfanbaukunfl die malerifchen und äußerft

anfprechenden Wehrbauten zu unterfuchen und an
den niedlichen, mitunter fehr intereffanten Kirchlein

und Capellen aus allen Bauperioden eingehendere
Nachforfchungen vorzunehinen.

Vor anderem verdient eine oftmalige Durch-
ftreifung der alte wegen feiner vielen kunflhiflorifchen

Baudenkmale berühmte Venoftengau oder das heutige

Vinftgau (Vintfchgau). Immer wiederum neues und
anziehendes tritt da in den Vordergrund; denn fchwer-

lieh werden in und außer Tyrol viele andere Gegenden
fich finden, wo auf fo kleinem Räume gleich zahlreiche

alte Kunftdenkmale und darunter eine große Anzahl aus

Fig- 3- (Morter.)

der vor-gothifchen Periode zufammengedrängt find. In

Vinflgau muß fchon am Beginn des Mittelalters ein

reges bürgerliches wie kirchliches Leben und mächtiges

Streben in jeder edlen Hinficht gewaltet haben; dafür

fprechen Erinnerungen noch heute. Die Lage für große

Thätigkeit und Entwicklung mannigfachen Lebens war
wie gefchaffen; ftets ftanden zu allen Jahreszeiten ein

oder zwei Päffe offen, um die Verbindung mit dem
cultur- und kunfiliebenden Italien aufrecht zu erhalten,

und zwei verfchiedene Bisthümer übten die geillliche

Gerichtsbarkeit und ihren veredelnden Einfluß aus;

Trient und Como, bis erfteres im 8. Jahrhundert von

Chur abgelöftwurde. Mächtig und edelgefinnt waren die

Herren von Tarafp und Matfch und erftere zeigten fich

noch in ihrem Teflamente als Freunde der edelften

Innenzierde des von ihnen großmüthigft geftifteten

und bereicherten Benedifliner-Stiftes Marienberg, wie

wir ein andermal näher erörtern werden.

Bleiben wir vorderhand nur bei den kirchlichen

Bauten flehen, fo tritt uns wie bezüglich deren feltenllen

Patrone auch eine große Verfchiedenheit in ihrem

Grundriffe wie auch in ihrem Aufbaue entgegen. Aus-

genommen die Central-Anlage find alle möglichen

Anlagen im Viereck und Polygon und in Verbindung

mit demHalbkreife vorhanden. Deren Aufzählung über-
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gehend wenden wir uns einem der intereffanteften

Objecle gleicli zu. Es ift 67. Vigilius in Morier. Diefes

Dorf, überragt von den beiden alten Veflen: Unter-

Montani (mit wahrfcheinlich römifchem Bergfried) und
OberMontaiii, liegt am rechten Etfchufer, da wo die

uildtobende Tina durch eine enge Schlucht aus dem
Mortelthale mit einlligem Uebergange nach Italien

hervorbricht. Zu uiiterft in der mit Obllbäumen reich

befetzten Häufergruppe ftelit dann St. Vigil — heute

von dem vermuthlichen Secundar-Patron St. Blafius

genannt — hingebreitet auf glattem Wiefengrund und
daher St. Vigil „im Anger" genannt.

Wie am Niederhein, vor anderem in Coln felbft,

und einigen wenigen Kirchen Frankreichs und Italiens

bildete der Baumeifler auch an St. Vigilius zu Morter
das Kreuzfchiffzu einer belebteren Form aus. Während
die Querarme für gewöhnlich in einer geraden Wand
abgefchloffen find, zeigt fich hier wie an der Haupt-
abfide ein halbkreisförmiger Abfchluß, wodurch die

Kreuzesform in zierlichfler und reicherer Form heraus-

gehoben ift (Fig. 3). Das ältefte Vorbild für diefe

lebendigere Anordnung liefert bekanntlich die Marien-

Kirche zu Bethlehem. In den vielen höchft verfchie-

denartig geplanten Kirchen des ganzen Kaiferthums

Oefterreich kommt die feltene Anlage von St. Vigilius

zu Morter nirgends vor und fo verdient diefes Kirch-

lein bei unfcren vaterländifchcn Kunftforfchungen die

größte Aufmcrkfamkeit. Der Aufbau ift im allgemeinen

fchmucklos aus Bruchfteinen aufgeführt; wahrfcheinlich

fehlte auch ein Sockel, obgleich diefer unter dem
fpäter allmählig fich erhöhenden Wiefengrunde ver-

borgen fein kann. Ebenfo kam kein Dachgefimfe zur

Ausführung. An ein paar Fenfterchen ift die urfprüng-

liche Form mit nach außen und nach innen flark aus-

gefchrägten Wänden noch erhalten, an anderen wurde
fic umgeändert. Eine feltene Erfcheinung tritt auch an

dem einfach halbrund abfchließenden Portale auf; da
ift nämlich nicht wie in der Regel zu deffen Profilirung

ein Säulchen in eine Abtreppung eingefetzt, fondern

aus der Ecke ein kräftiger Rundflab ausgearbeitet, wie

in T>rol nur an St. Martin in .Schönna bei Meran und
am romanifchcn Haupt-Portal

^^ ^ der Pfarrkirche von Bozen als

^^^ ^m eine feltene Ausführung aus die-

^Kk ± 1 pI^H fi-r '^'-'it vorkommt. (Fi". 4). Die-^au^fM^
fes Portal öffnet fich auf der Süd-

feite, jenes an der Weftfeite

ift fpäteren Urfprungs, wofür

auch fein anfpruchslofer Bau deutlich fpricht. In das

Innere eintretend kehrt im allgemeinen die für hohes
Alterthum fprcchcnde Einfachheit wieder. Unfere Auf
merkfamkeit erregt aber die gefchnitzte flache Ober-
decke, welche ungefähr gegen Ende des 15. Jahr-

iiunderts an die Stelle einer anderen aus der roma-
nifchcn Periode getreten fein dürfte. Sie erftreckt fich

bis zur Hauptabfide hin. Das lüide der Schmalfciten

belebt zierlich eingefchnittenes Maßwerk in Verbindung
mit Kleeblattformen und wiederholt fich dop|)elt in

der Mitte, wo ein abgefaceter (juerjjalken fich hinzieht,

während mehrere ähnlich bearbeitete Balken der

Länge nach die gefällige Decke verzieren und zu ihrer

größeren Fertigkeit dienen (Fig. 5). Derlei Decken find

in Tyrol kaum zehn noch erhalten, daher verdienen

diefe wenigen die größte Sorgfalt zu fernerer Erhaltung.

JOiipt-porticl

Fig. 4. (Morter,

In der fpät-gothifchen Zeit erhielten die drei Abfiden

ein flernformiges Gewölbe mit Graten aus Mörtel,

früher dürfte auch über fie eine flache Decke aus Holz

fich hingezogen haben, wie in den Capellen der Zeno-

burg bei Meran, ebenfalls ein felteneres Vorkommen.
Nachträglich ift noch des zierlichen Dachretters zu ge-

denken, der zum Schmucke der Außenfeite des Kirch-

leins nicht wenig beiträgt, ja befonders dasfelbe be-

lebt, wenn man es von Südoft betrachtet, von wo auch

Fig. 6 aufgenommen ift. Diefes Thürmchen folgt wieder-

um einer nicht häufig wiederkehrenden Anordnung, da

für gewöhnlich der Weftgiebel eine capellenartige

Erhöhung zum Aufhängen von einer oder zwei Glock-

chen trägt und mit einem fogenannten Satteldache

Kig. 5. (Morier.)

abfchließt. Sonft ziert noch die Südfeite über dem Portal

ein I""resco, eine Kreuzigungs-Gruppe nebft zwei

Bifchöfen (Vigilius und Blafius) darfteilend, ein gutes

Bild des 15. Jahrhunderts, hat aber in der Folge ftark

gelitten, follte ferner durch ein Dach gefchützl werden,

um nicht ganz zu \erfchwinden.

Auch einige urkundliche Daleti haben fich bezüg-

lich St. Vigilius im Spital-Archiv der Pfarre in Laatfch

erhalten. Urfprütiglich fammt den dazu gehörigen

„Widden-oderGaffeimiairliof" dem Domcapitel gehörig

fchuldete das Kirchlein 1290 dem Bifcliof von Chur
60 S. Bifchof Eugen von Trient den ganzen Befitz

Albrecht von Tyrol überlaffend, fchenkte ihn diefer feiner

Tochter Adelheit im Jahre 1228 den 1 2. September
bei ihrer Jielehiiung auf der Zenoburg durch Bifchof
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Heinrich von Chur und von diefer kam er an das von
ihr gcftiftcte Frauenklofter Maria Steinach in Algund
und verbHeb bis zu deffen Aufliebuns anfangs diefes

Fig. 6. (Morter.)

Jahrhunderts, wo ihn ein Bauer erwarb. Noch ift er in

deffen Befitze.

Atz.

68. Das Schloß zu Göllersdorf in Nieder- Oeßer-

reich formirt ein regelmäßiges Viereck, deffen vier

Flügel einen großen impofanten Hof umgeben. Drei

derfelben find einftöckig. Der Eingang befindet fich

nahezu an der Ecke der Vorderfeite und ift an diefer

Stelle durch einen mächtigen Vorbau verflärkt. Derfelbe

dürfte nach feinen gewaltigen Mauern die Beftimmung
gehabt haben, einen Thurm zu tragen, doch ift jetzt

davon nichts mehr erhalten, wie denn diefer urfprüng-

lich als Wafferfchloß angelegte Edelfitz fein gebühren-

des trotziges Aeußeres heute mit dem dufteren einer

a
5WKL
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Kig. 7. (Golleisdürf.)

Strafanftalt vertaufcht hat. Noch findet fich nur über
dem erften Stockwerke diefes Vorbaues ein zweites
ganz niederes Stockwerk, deffen kleine nach außen
fich bedeutend erweiternde Fenfter die Beftimmung
gehabt haben mögen, Wallflinten und andere Schuß-
waffen zum Schutze des Thores aufzunehmen, lieber

XV N. F.

dem Thore findet ficii üi^rigens im Dachwerke eine

große Oeffnung, die ebenfalls für Vertheidigungszwecke
beftimmt gewefen fein mag. Aehnlichc kleinere Defen-
fions-Fenfter find im Dache des ganzen Vordertrafles
vertheilt. Ein Fenfter des erften Stockwerkes ift aus
zwei mit Figuren gezierten Rundbögen conftruirt und
mit horizontalem .Sims gedeckt, aber ftark vernach-
läffigt. Das Hauptthor ilt rundbogig, daneben ein

kleines Pfortlein, die Rollen für die Zugbrücke waren
wenigftens vor kurzem noch vorhanden. Wie fchon
erwähnt, ift das Schloß der alten Buchheime heute
kein Edelfitz mehr und die Adaptirung des Gebäudes
für feinen heutigen ernften Zweck hat fo manches
geändert und entfernt, das für die jetzige Befiimmung
nicht paßt. Früher gewährte der Hof ein merkwürdiges
malerifches Bild; in der Mitte eine mächtige Baum-
gruppe mit dem Brunnen, die langen Tra6lfluchten im

Fig. 8. (Göllersdorf.)

Gevierte, in der Ecke der mächtige viereckige Schloß-

thurm mit Plattform-Abfchluß, darauf noch ein klein

quadrater Bau fteht, dann Trümmer eines abgetrage-

nen mit reicher Sculptur verfehenen Steinbrunnens,

decorirte Thür- und Fenftergewände, Tragfteine, alles

herumliegend erhöhte den Ring des Bildes. Zu er-

wähnen ift eine herrliche freitragende Schneckenftiege,

deren Stufen auf den unteren Seiten, alfo für die

Befchauer auf der Decke des Raumes darunter, mit

Sculpturen vorzüglichfter Art geziert find.

Der ältefte Theil des ganzen Gebäudes ift im
Anfchluße an den rechtsfeitigen Flügel gelegen. Ein

kleiner vierfeitiger, einen befcheidenen Hof umfchlie-

ßender Bau von drei Stockwerken. Hier findet fich

aus der Zeit der SpätGothik und Früh-Renaiffance

gleich werthvolles. Offene Gänge mit Arcaden, eine

gegen den Hof mündende und in Abfätzen anfteigende

theils freie, theils mittelft großer Bogen gegen den Hof
offene Treppe, zierliche Fenfter und Thürgewände,
gewölbte Gemächer, Säle, deren Decken durch frei-

ftehende zierliche Säulen und Pfeiler geftützt werden,

16
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Portale von ganz befonderer Pracht, gefchmackvoUe

Camine und vieles andere. Ob dies wohl etwa heute feit

derVerwandlung des Schloffes in eineStrafanftalt noch

befteht? Hier ift auch die alte Schloß-Capelle noch

erhalten. Sie hat die in Fig. 7 gegebene Geftalt, ill

17 Fuß breit und 35 Fuß lang, ein fchöner fpät-gothifcher

Raum. Sie bildet ein Oblong, das von einem nur decora-

tiven Netzgewölbe überdeckt wird, davon die Rippen
auf kleinen polygonen Confolen und fich durchfchnei-

denden Bündeln an der Wand auffitzen (Fig. 8). An
einer Stelle der Rippendurchkreuzung ift ein kleines

Schildchcn mit dem Buchhcim'fchen Wappen ange-

bracht. Die Orgelbühne fchiebt fich bis 9 Fuß in den
Capellenraum hinein und ruht auf einem mächtigen

Rundbogen. Die Chorbrüftung ift mit durchbrochenem
Maßwerke geziert. Für die Aufftellung der Orgel fpringt

die Empore in der Mitte balconartig vor, die den Vor-

fprung tragende Confole ift aus gekreuzten und geboge-

nen Stäben reizend conftruirt. Der Tragebogen der

Empore ift kräftig profilirt und mit einen Rippennetze

• If-
l,

.,1' '11' ]' lil

Fig. 9. (GöUersdorf.)

verfehen. Die Capelle hat nur auf der Schlußfeite zwei

Fenfter — d. i. zunächft der Altarftclle. Die Fenfter

find fchmal, fpitzbogig zweitheilig und hatten Maßwerk
(Fig 9).

6g. Das Minifterium für Cultus und Unterricht

hat für die Reftaurirung des Chorgeftühles in der

Franciscaner-Kirche zu Zara eine Staats-Subvention

von 1000 fl. bewilligt und beftimmt, dafs diefe Reftau-

rirung von einem verantwortlichen Comite geleitet

werde, das aus dem Klofterguardian, einem tcch-

nifchen Beamten der k. k. Statthaltcrei und dem Con-

fervator Pr(>feffor Siiiiric befteht.

70. Auf dem Bodenräume der Kirche zu Obern-

dorf (Nieder-Oefterreich bei Zwettl) befindet fich der

intereffante Reft eines Altars aus der Kirche zu Neuti-

zen. Ein Holz-Relief, vorftellend die Kreuzabnahme,
Chriftus im Schöße Mariens, daneben zwei ]'"raueii,

die eine küßt die I Fände des Gottesfohnes, die andere

betet. Das Relief ift 5 Fuß hoch und eingerahmt. Wenn
auch nur eine Gefellenarbeit und in die zweite Hälfte

des 17. Jahrhundert gehörig, verdient es doch eine

beffcre Aufbewahrung. Niederöfterreichifches Landes-
Mufeum ?

71. Auf dem Dachboden des Wiener Landhaufes
(Herrengaffe) ftieß man in letzter Zeit, wie Confervator

Ilaufer berichtet, auf eine Anzahl decorativer I'rag-

mente, welche der Einrichtung eines größeren Raumes
vermuthlich im alten I,andhaufe angehörten. Die wich-

tigften Stücke find Theile eines Baldachins, der fich,

wie es fcheint, über einem nicht mehr erhaltenen an

derWand ftehendenStuhle erhob. DerBaldachin ftützte

fich auf Pilafter, hat ein weit vortretendes gefchweiftes

Dach, das mit dem Herzogshute bekrönt ift und ift zu

beiden Seiten mit faltigen Vorhängen (alles aus Holz)

verfehen. Zwifchen den Vorhängen ift auf der Rück-
wand, alfo vermuthlich über dem Stuhle, eine Juftitia

in Relief dargeftellt. Während diefer Baldachin fich in

feiner wefentlichften Form aus den aufgefundenen Reften

zufammenftellen läßt, find dagegen eine große Zahl
anderer Fragmente, wie: Karnifchen, Lamberis-Stücke
u. f. w., die der Decoration desfelben Saales angehört
haben dürften, wohl kaum mehr auf ihren urfprüng-

lichen Zufammenhang zurückzuführen. Die Formen ent-

fprechen durchweg dem Ende des 17. oder Anfang des

18. Jahrhunderts, find reich in der plaftifchen Ausfüh-

rung und fchwer vergoldet. Der Thronftuhl wird reftau-

rirt und in Ermanglung eines niederöfterreichifchen

Landes-Mufeums in einem Saale des Landhaufes auf-

geftellt. In Fitzmgers Verfuch einer Gefchichte des

alten niederöfterreichifchen Landhaufes finden wir zwei-

mal diefes Thrones Erwähnung gethan u. zw. S. 29,

auch fcheint in jene Zeit 1637 die Errichtung eines

eigenen Juftizthrones zu fallen, eines reich mit Gold
verzierten I hronhimmels, der fich noch in der letzten

Zeit (1837) in der Ritterftube befand und S. 33, wofelbft

erzählt wird, dafs K. Leopold I. dem türkifchen Ge-
fandten eine Audienz im Landhaufe ertheilt hatte. Sie

fand in der Ritterftube unter dem dortigen Thron-
himmel ftatt.

72. (Die Wenr^els-Capclle in Lcitmeritz). Ohne den
Gegenftand erfchöpfend behandeln zu wollen, mache
ich hier an der Hand der beigegebenen Skizze auf ein

ganz befonders hübfches Barock-Kirchlein in Böhmen
aufmerkfam, welches fehr graziös von Formen ift und
noch nie recht beachtet wurde. Meine Studien über
die Wiener Peterskirche und ihren noch immer nicht

zu eruirenden Meifter brachten mich auf die Wahrneh-
mung, dafs die Fagade der Lorenzkirche in Gabel von
gcrailezu fchwefterlicher Aehnlichkcit mit jenemWiener
Bau ift. Die Bauzeit ift bei bcitlen faft ganz diefclbe, als

Architekt inGabclwird abweichend bald Domenico Ber-
reti — ein ganz unbekannter Künftler — bald Pietro

Bianca oder Bianca — wahrfcheinlich ein Glied der

berühmten Genuefcr Künftler-l'amilie — angegeben.

Der ausführende Haumcifter war Nico/am' l\itzinger

aus Jungbunzlau. Nicht diefe Gabler-Kirche ift es aber,

von der ich hier fprechen will, die Erkundung ihrer

Gefchichte diente nur zum Ausgangspunkt einer

weiteren Untcrfuchung, welche lien cigentliclKii Gegen-

ftand diefer Notiz bilden foll.

Einer meiner freundlichen Correlpondenlcn in

jener Gegend thcilte mir mit, dafs Pietro Bianco in

Leitnieritz anfiiffig gewefen fei, luid knüpfte- daran die

Mulhmaßung, dafs das dortige Wenzeslaus-Kirchlcin,

„das ganz im Style der Gabler Kirche gebaut ift",

möglicherweife ebenfalls feine Erfindung fein könnte.

Ich ging nun der Sache weiter nach und erhielt von

meinem ehemaligen Hörer, Herrn I'rofeffor Ad. Teubner

in Leitnierilz, fowohl die Zeichnung als fehr intcreliänte
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Nachrichten über das zierliche Gebäude, von welchen

ich im Folgenden Gebrauch mache.

Als man bei der Pell: im Jahre 1713 Andachten hielt,

verbreitete fich die Seuche nicht weiter und machte bei

dem gemalten Haufe Halt. Darum machte man ein

Gelübde zu Ehren des St. Wenzel, deffen kleine Capelle

in der Vorftadt in einen größeren Neubau umzugeftalten.

Der Bau dauerte von 1714 bis 1716. Am 27. September

1715 wurde das Kreuz aufgefetzt, dann die Reliquien in

den Altar verfenkt und die Capelle geweiht durch den

llJlyeMyjiiJ^t^

r\
\
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ruhen. Im füdlichenTravee nächft der halbrunden Apfis

(die ein gothifches Fenlter mit Dreipaß erhellt) fteht

an der Wand eine einfache gothifciie fteinerne Kanzel
mit Aufgangsftiege. Ein gothifches Thiirchen führt

auf den Mufikchor, der ehemals auf Gewölben ruhte,

nun aber von Holz conftruirt ift. Vorhanden find zwei

Tauffteine: ein einfacher aus der Rcnaiffance-Zeit,

und im Thurmraume ein ein-

y C facher romanifcher. Das alte

*4 V Thurmgemäuer ift mit einem
Blechzwiebel gedeckt; der

Thurm modernifirt.

Die Kirche in Oberndorj
bei Zwettl befteht aus einem
fiachgedeckten Schiff — wahr-
fcheinlich noch die romanifche
Anlage — doch find die Fenfter

modernifirt. DieUntermauerung
des Orgelchors mit zwei Kreuz-

gewölben ift gothifch (Fig. 12).

Neben dem achteckigen Frei-

Fig. 14. (St. Oswald) pfeiler, der zur Unterlliitzung

diefer zwei Gewölbe dient, fteht

ein romanifcher Taufftein, 95 Cm. im Durchmeffer,

65 Cm. hoch (Fig. 13). Die Apfis — der Thurmraum —
ift ganz modernifirt. Den Thurm ziert ein Zwiebeldach.

;_ii

n

'''(,'• >5- v'^- Oswald.)

Die Kirche in St. Oswald hat eine einfchiffige

Anlage (Fig.14). An derVVeftfcitc fteht der alte Thurm.
Den Chor überdeckt ein fchönes Netzgewnjbc (Fig. 15)

und in deffen Fenfter hat fich fpat-gothifches Maßwerk
erhalten (Fig. 16, 17). Außen Strebepfeiler. licim l'uß-

gefimfe der Strebepfeiler — es befteht einfach aus

einer Schräge — ift an den ICcken eine fpät-gotiiifciie

zierliche Verfchneidung derart angebracht, dafs drei-

feitige Prismen über die Ebene der Schräge vorragen

(Fig. 18). In der Kirche fteht ein kleiner einfacher mar-

morner Tauffliein im Zwölfeck aus Segmentbögen con-

ftruirt. Das Schiff mit Tonnengewölbe ift fowie das

Thurmdach neu.

Die Kirche zu Purk. Erbaut von Gerbirgis, einer

Schwefter des Markgrafen Leopold IV. (um 1120

herum). Sie fchenkte 1124— 1125 die Kirche dem Stifte

Göttweig. Nach dem Tode ihres Gemals Borivoj

dem zweitgebornen Sohne des Königs Vratislav II.

von Böhmen, 1124, trat fie in das Frauenklofter im

Blafienthale, am Fuße des Göttweiger Berges alsNonne
ein, und fchenkte ihre Befitzungen bei Kottes mit

Fig. 16, 17. (St. Oswald.)

Vorbehalt der Nutznießung auf Lebenszeit dem Stifte

Göttweig; darunter Ort Purk mit Kirche; Gerbirgis

ftarb am 10. Mai 1142. Die Kirche war Filiale von

Kottes; in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hat

fie indefs bereits als felbftändige Pfarre beftanden. Im

17. Jahrhundert wird Purk in den Pfarr-Protokollen

wieder als Filialpfarre von Kottes aufgeführt, 1784
wurde fie neuerdings felbftändige Pfarre (Chronik der

Pfarre Kottes von P. Ed. Nowotny). Die beflehende

Kirche ift fchon von weitem als romanifche drei-

fchiffige Bafilika erkennbar.

Fig. 18. (St. Oswald.)

Das Mittelfchiff wurde zur Zeit des gothifclun

Styles im Spitzbogen überwölbt, doch verblieben

die hochangcbrachtcn romanifchen Fenfter, fie werden
jetzt zum Theilc vom Gewölbe verdeckt.

Die beiden niederen Seitcnfchiffc haben Tonnen-

gewölbe; nur die rückwiutige Hälfte der fiullichen

Abfeite ift ebenfalls gothifch gewölbt (P"ig. I9). Auch
der quadratifche Raum des Presbyteriums zeigt ein

Sterngewulbe. Die Trennung des Mittelfchiffes und der

Scitenfcliiffc gefchiehl durch breite Pfeiler. Am well-
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liehen Theile des Gewölbes des Mittelfchiffs fehlen die

Zieirippen. Die Apfide ifi; halbkreisförmig gefchloffen

und find zwei jetzt moderne Fenfter in derfelben aus-

gebrochen. Es befleht auch am Wertende des Mittel-

fchiffs ein Mufikchor, der auf reichem Netzgewölbe
ruht. Die Gewölberippen im Presbyterium laufen mit

ihrem Profil als glatte Pfeiler herab. Im Schiff brechen
fie am Anlauf ab. Auf zwei Schlußlfeinen im Presby-

terium erfcheinen als Relief das Lamm und die Taube.
Am öftlichcn Altare in der nörd-

lichen Abfeite der übrigens ein

moderner ift, fleht eine Holz-

ftatue, der heilige Johannes mit

Buch und Kelch; eine Arbeit
des 15. Jahrhunderts (O'S M.
hoch). Am Hoch-Altare (aus

dem vorigen Jahrhundert) fleht

in einer Nifche auf der Welt-
kugel eine Madonna, auf dem
linken Arme das Jefukind, in

der Rechten das Scepter hal-

tend, eine fchöne Arbeit aus
dem 15. Jahrhundert. Der ganz
modernifirte Thurm ifl an der

Weftfeite vorgefetzt.

Stoizendorf. Das Presbyterium der Pfarrkirche ifl,

wie Confervator Rosner berichtet, mit fünf Seiten des
Achteckes abgefchloffen, hat überdies noch ein Travee
und ifl: gothifch überwölbt. Die Gewölbsgrate (ohne

9. (Purk.)

Fig. 20. (Stoizendorf.)

eigentliches Profil) verlaufen fich in Wandfäulen, die

mit diamantirten Confolen auf dem Kaffgefimfe auf-

fitzen. Die Fenfter find modernifirt. Am Triumph-
bogen innen die Jahreszahl 1613.

Das Schiff ilt elliptifch überwölbt, die Fenfter find

modernifirt. Das Schiff hatte urfprünglich drei Travees

Fig. 21. (Thaja,)

wie die außen noch \orhandenen Strebepfeiler be-

weifen (Fig. 20). Diefe Strebepfeiler find theilweife

originell geformt (fpät-gothifch), die Strebepfeiler des
Chors einfacher. An der Weftfeite findet fich eine

Spitzbogenthür mit reicherer Verftäbung. Der ganz
modernifirte Thurm (mit Blech-Zwiebeldach) ift der
Weftfeite vorgebaut.

(Tliaja.) Die Pfarrkirche bildet eine zweifchiffige

Anlage (Fig. 21). Das Schiff ift das alte roma-
nifche (ehemals flachgedeckte) Langhaus, das zur Zeit

des gothifchen Styles durch den Aufbau von vier

achteckigen Mittelpfeilern — um die Spannweiten des
damals eingefügten Gewölbes zu verringern — in die

heutige Geftaltung umgewandelt wurde. Jedes Schiff,

14° lang, zählt fünf quadrate

Joche zu je 3° Breite, die mit

Kreuzgewölben überdeckt find.

Nur in dem letzten Doppeljoche
ill die Gewölbe-Conftruclion
wegen des Ueberganges zum
Presbyterium unregelmäßig.

Diefes letztere befindet fich im
Untcrgefchoße des machtigen
quadraten Thurmes, der an das

Langhaus angebaut ift. Das
Presbyterium befteht aus zwei

oblongen Jochen von 4° Breite

und 272° Länge, ift fomit flach

gefchloffen. Presbyterium und
Schiffe find gleich hoch. In den
Schiffen find an den Wanden halbe Pfeiler angebracht,

welche die Gewölbsgurten aufnehmen. Im Chor laufen

die Gewölbsrippen ganz herab. In den beiden (erften)

Weft- Travees ruht der Mufik-Chor auf gothifchen

Gewölben. Die Fenfter find derzeit halbkreisförmig

geformt. Der Thurm hat ein Zwiebel-Blechdach. Im
füdiichen Schiffe fteht ein gewaltiger alter einfacher

gothifcher Taufftein.

74. (Portal injolirnsdorf(Tretnesek) bei Scit'önberg

in Mähren.) Ein fchönes aus feinkörnigem und hartem
Stein im Spät-Renailfanceftyl ausgeführtes Portal vom
Jahre 1587 hat fich im ehemals einftöckigen nunmehr
zweietagigen Schlößchen zu Johrnsdorf (Ti^emesek) bei

Schönberg, Dank dem Confervirungsfinn der jeweiligen

Befitzer, bis zum heutigen Tage vollftändig gut er-

halten. Die Sculpturen des an der Hoffeite des Schloffes

befindlichen Portal' s find mit flüßig lichtgrauer Oel-
farbe (!) eingelaffen und deffen fammtliche Auffchriften

vergoldet, fo dafs felbe mit unbewaffnetem Auge leicht

zu lefen find. Auf den beiderfeitigen mit gefchmack-
vollen Füllungen verfehenen Sockeln erheben fich ftatt

Säulen in Nifchen die lebensgroßenFiguren des früheren

Befitzers und Erbauers des Schloffes Johann Bukovka
v. Bukovka und delfen Gemahlin Lftelka v. Pierkov
im mittelalterigen Prachtgewande, bis ins kleinfte

Detail forgfältig und wahrheitsgetreu ausgemeißelt,
er in feinem 32., fie im 28. Lebensjahre dargeftellt, wie

dies die in Lapidarfchrift an den Gefimfen oberhalb
ihrer Köpfe angeführten je zweizeiligen böhmifchen
Auffchriften bezeugen. In harmonifcher Weife und in

gleicher Breite der Bildfäulen refpective deren Nifchen
verbindet diefe ein Rundbogen, oberhalb welchen ein

ebenfo breiter Fries mit Gefimfe das Portal befchließt.
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Unterhalb des Friefes an beiden Eckfeiten ifl: je ein,

mit entfprechender Auffchrift verfehenes Wappen an-

gebracht, und zwar links jenes des Schloßherrn Johann
Bukovka v. Bukovka auf johrnsdorf und rechts deffen

Gemahlin Efter Strakovsky von Pierkov auf Johrnsdorf

Fig. 22, 23. (Klagenfurt.)

Das Rundbogenfcld ifl; mit verfchicdenen lünblc-

men, Masken, mciircren Vöj,'cln und fonftigen Thicr-

artin finnrcich dccorirt. Der oberflc l-'ries enthalt vier

nebeneinander ftciicnde Wappen, wovon die inncriMi

zwei in der Mitte durcli zweiköpfigen Adler und die

übrigen beiderfeils durch befliigelte Kngelciien ver-

bunden find. Die äußeren zwei Wappen werden an den
auswärtigen Seiten von zwei gegeneinander gekehrten
aufrecht flehenden zweifchwänzigen Löwen gehalten

iS. die beigegebene Tafel.) Die einzelnen mit Auf-

fchriften bezeichneten Wappen gehören:

1. Dem Johann Bukovka von Bukovka.
2. der Johanna Zubovvn von Myssleczowicz,

3. der Elife Szablowsky von Kowalowicz und

4. der Margareth Okrouhlicky von Knienicz.

Die eine breite Kante des Hauptgefimfes trägt

nachgehende, zweizeilige Auffchrift:

„Leta Planie 1587 w pondielii po nediely prowodni
we gmeno Panie zalozieno gest toto staweni z gruntuu

nakladem urozeneho pana Jana Bukuwky z Bukuwky
a na Tremessku kteremuz to stawenii racz pozichnatii

Pan Buh Wssemohaucy y tiem kteriizprzebywatii magi
w niem. Amen."

(Im Jahre des Heilands 1587 am Montag der erften

Woche nach Oftern wurde in Namen Gottes diefes

Gebäude gegründet auf Koflen des hochgeborenen
Herrn Johann Bukovka zu Johrnsdorf dem diefes

Gebäude Herr Gott der Allmächtige fegnen möge,
auch denen die darin wohnen follen. Amen.)

Die Allodial Herrfchaft Johrnsdorf liegt am Rande
der prachtvollen Thalebene eine halbe Stunde öftlich

von Schönberg und gehört gegenwärtig der Witwe
nach dem Dr. Eduard Ullrich, Frau Marie Ullrich

geborne Freiin Klein von Wiefenberg.
Als Stammfitz der Vladykenfamilie Bukovka ifl;

die Vefte und das Dorf Bukovka bei Bohdänec nächfl:

Pardubic zu betrachten, welches Gut derfelben noch ijn

16. Jahrhundert angehörte, als fic fich in Mähren und
Oeftcrreich bereits anficdelte. Im Jahre 1719 am
19. Februar wurden die Brüder Sigmund Johann, Peter

Anton und Franz Anton in den Freiherrenfland, am
7. Auguft 1806 Johann Sigmund Buko\'ka mährifcher

Landes-Gericlitspräfidcnt in den Grafcnftand erhoben.

Divis.

75. Die Central-Commiffion hat mit lebhafter

Befriedigung erfahren, dafs der fchöne gothifche Flügel-

Altar aus Tortfeh in Vintfchgau — der bereits längere

Zeit außer Land war und fchon zu einem einfachen

Antiquitäten -Handelsgegcnfland herabgefunken war
— nunmehr in der Meraner Pfarrkirche ein Afyl

gefunden hat. In P"olge der durchgreifenden Reflau-

rirung diefer Kirche werden neue Seiten-Altäre

bcnöthigt, und wird der in Rede flehende in folcher

Verwentlung nunmehr zur Aufflellung gelangen.

76. In Befitze des karntnifchcn Landes befindet

ficli aufljewahrt im Landhaule zu Klagenfurt — ein

herrliches pocalähnliches Gefiiße fammt Taffe, die

Wahlurne genannt, die als ein koftbares Werk der

Nürnberger Goklfchmiede-Arbeit aus dem Ende des

1I6. Jahrliunderts bezeichnet werden muß. Das Gefäß

l(Fig. 22) ifl 24 Cm. hoch, 14 Cm. breit, im größten

Durchmeffer in Silber ausgeführt, getrieben, cifelirt

und vergoldet. Die Trinkfchale bildet ein hohes Oval

und zwar mit von unten auf gegen oben kräftig hervor-

tretender Ausbauchung, deren Wandung mit den

allegorifchen iJaillellungen der Jahreszeiten gezielt ifl.

Jede diefer vier ifl: von den anderen durch ein reiches

I51att Ornament mit Engelsbruflbildcrn gefchicden.
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Der ziemlich gedrückte Deckel endet mit einem kleinen

Knauf, ill I2 Cm. hoch und auf den Flächen mit ein-

facheren, aus Blättern und Zweigen zufammengefetzten

Ornamenten geziert. Der abfchraubbare Fuß conftruirt

fich aus einer breiten und rtark gewölbten Fußplattc,

gegen außen mit einem ornamentirten Bande eingefaßt,

dem weiteren Theile des Fußes — der eigentliche Stän-

der ift blank — und aus dem kräftigen ebenfalls reich

deffinirten Nodus in Mitte des Ständers. In der Fuß-

platte innen das kärntnifche Landeswappen.

Eine befonders feine Arbeit ift die Taffe (Fig. 23),

fie erreicht einen Durchmeffer von 63 Cm. und ift am
breit aufgebogenen Rande 5-6 Cm. hoch. Sie ift auf

ihrer Oberfläche mit hochfeiner Verzierung völlig be-

deckt. Die Mitte der ftark vertieften Taffe nimmt das

kärntnifche Landeswappen innerhalb viererlei ring- und

kranzförmigen Umrahmungen ein. Herum gruppiren

fich in cartouche artigen Umrahmungen die allego-

rifchen Darftellungen der vier Welttheile, dazwifchen

Feftons aus F"rüchten, Mufik-Inftrumenten und Waffen.

Auf dem breiten Taffenrande erkennen

wir die allegorifchen Daril;ellungen der

vier Elemente, geflügelte Engelsköpfe

und gruppirte Embleme von Waffen,

Früchten, und Mufik - Iiiftrumenten.

Schade dafs es derzeit nicht bekannt

zu fein fcheint, aus weffen Künftlerhand

diefes kolfbare und beftens erhaltene

Werk hervorgegangen ifl. Doch fcheint

es faft, dafs beide Objefte urfprünglich

als nicht zu einander gehörig angefertigt

wurden.

"]"] . Wir haben Seite 62 diefes Ban-

des die kleine Spitalkirche zu Mißelbach

befprochen. Sie fleht unter dem Patro-

nate Sr. Durchlaucht des regierenden

Fürflen Liechtenftein. Nahe der Kirche

liegt das ebenfalls Fürft-Liechtenftein'-

fche Pfründnerhaus, ein fchlichtes Ge-

bäude mit einzelnen fpät - gothifchen

Details von befonderer Zierlichkeit, wie

die Gewände von drei Fenflern darthun,

davon eine Gewandung durch die mit

Wappen gezierten Confolen hervorragt.

Ein fchönes fpät-gothifches Werk ift das

aus gekreuzten Stäben conflruirte, reich

gegliederte und ftark profilirte Portal mit

Kleeblattflurz. Diefes Gebäude foUte wohl

uns mit den Grabdenkmalen diefer Kirche zu befchäf-

tigen, wollen aber doch auch fchon in den nachftehen-

den Zeilen eines davon befprcchen, und zwar eines,

das fich durch tüchtige Bildhauer-Arbeit und die

heraldifche Darfteilung hervorthut.

Wir haben es mit einer rothmarmornen Platte zu

thun, die in ihrem oberen Dritttheil die Infchrift und auf

der übrigen Fläche die Wappenbilder enthalt. Die

Infchrift bildet fieben eng aneinandergereihte Zeilen

und fchließt auf der linken Umrahmung des Wappen-
feldes mit ein paar Worten ab. Sie lautet:

Anno dm mcccclxx und des pfintztags
|

nach Sand

Jorgentag ift geftorben der |
erber Pavl Schernftainner

de got genad
|
Anno dni mccccl.\-.x des Sambftages

nach
I

fand Jacobstag ift geftorben die Erber
|
fraw

Agnes des Pavln Schernftain witibjAnno dni mcccclxx

(freie Stelle) ift geftorben der
|
Erber Hanns Degel. . .

Im etwas vertieften Bildfelde zwei gegeneinander

geftellte Wappen in vortrefflicher heraldifcher Aus-

Fig. 24. (Miftelbach.)

flachem

ftets in

gutem Stande gehalten bleiben, denn es ift des Erhal-

tens gewiß werth (Fig. 24).

7<S. Wir haben bereits auf Seite 66 diefes Bandes
der Mittheilungen eines der zahlreichen Grabmale
befprochen, die fich in der Pfarrkirche zu Korneiiburg

befinden. Diefelben waren bis vor wenig Jahren an

verfchiedenen Stellen zerftreut im Fußbodenpflafter

eingelaffen und dadurch zahlreichen Befchädigungen
ausgefetzt. Jetzt find fie fehr zweckmäßig aufgeftellt

und zwar auf Koften eines Wohlthäters, der als Ent-

fchädigung für die Auslagen einige, und zwar wie es

fcheint, fehr wichtige Grabdenkmale für fein nahe

gelegenes Schloß ausgewählt haben foll. Wir werden

in der Folge noch fo manchesmal Gelegenheit haben

führung. Im Schilde rechts ein fechsftrahliger Stern

mit drei, je einen zwifchen je zwei Strahlen, hinein-

gefchlagenen Nägeln. Gefchloffener Kübelhelm mit

reicher Helmdecke und mächtigem gefchloffenen Flug

belegt mit dem Wappenbilde. Der Schild gegenüber

ift ebenfalls gegen den andern hin tartfchenförmig

etwas eingebaucht und enthält einen großen Ballen

als Wappenbild. Der Turnier-Helm ift mit doppelten

Elephantenrüffeln geziert, deren jeder mit vier Ballen

befetzt ift. Die Helmdecken find klein und ziemlich

einfach (Fig. 25). Am Fußende ift die

fchlasfen.

Platte abge-

79. (Die Schatskamincr und die Kunßfamvilung

im lateranifchen Augiifliner-Chorlterren-Stifte Kloßer-

nenbtirg.) So der Titel eines 244 Seiten umfaffenden,

typographifch vorzüglich behandelten Buches, das um
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die Mitte des Monats März 1889 in die Oeffentlichkeit

gelangte. Es ift bisher nur in äußerft feltenen Fällen

Sache der Mittheilungen Befprechungen von Rüchern
zu bringen, doch bei eben diefem Buche liegt einer

diefer Ausnahmsfälle vor. Unter obigem Titel ift

nämlich ein vortrefilich redigirter und wiffenfchaftlich

behandelter Katalog über jene zahlreichen herrlichen

Gegenftände der verfchiedenflen Kunftperioden er-

fchienen, die fich von längflher in dem altehrwürdigen

Chorherren-Stifte unter pietätvoller Obhut befinden.

Viele der Gegenftände find fchon vor Jahren in den
Mittheilungen in gebührende Würdigung gezogen und
wiffenfchaftlich befprochen, wie auch durch gute Abbil-
dungen zurKenntnis weiter Fachkreife gebracht worden,
viele aber, und mitunter hochbedeutende Objedle
fanden erft jetzt durch die Herausgabe diefesKataloges
die ihnen fo lang vorenthaltene wiffenfchaftliche Be-
fprechung. In diefem Kataloge hat fich die Munificenz

pvD frpauf':?rli n-mt.uimemV pnt ßc aoOl

Fmao öiTi mrffclrröfslamDftaag uaüi

rauö3aaibßtaaiftnflf''rbftmralifr

hVaui%ncs Sf5Panln ^rIrT^nftauuwIib

m\M l! rä OlVcrc irr idj (i?[Ci>rb'nd'F

5»

l''iy. 24. (Kurntubury.)

des Stiftes, welches die Herausgabe dcsfelben ge-
flattete und hicfür wie auch für die Neuaufflellung
der Sammlungen reichliche Mittel gewährte, vereint
mit der glücklichen Wahl feitens des hochwürdigen
Prälaten Uda/d Koßcrfitz, betreffend die Perfonen,
denen diefe Schlußarbeit übertragen wurde, nachdem
fie ihre Tüchtigkeit bei Reorganifation eines Theiles
der Sammlungen bereits neuerlich bewahr! hatten,
beflens bewahrt.

Die Sammlungen gruppiren fich heute als: i. die
Schatzkammer, die faft nur Gegenftände kirchlicher
Beflimmung enthält; 2. die Waffenfammlung, geordnet
vom k. k. Cuftos Wendelin Boelicini, 3. die Kunft
fammlung, geordnet vom k. k Direflor Dr. Ilg und in

drei geräumigen Localitäten untergebracht, umfaffend
Gemälde, Sculpturen, Schnitzereien, Kunflwerke in

Metall (Medaillen, Bronzefiguren etc.), Gläfer, Rerg-

kryftall- und Elfenbein-Gefäße, Gegenftände der Ke-
ramik, Römer-Ziegel u. f. w.,und 4. die Siegelfammlung,

geordnet von M. M. v. Weiticnliilkr.

Leider geftattet der Raum der Mittheilungen nicht,

auf einzelne Objefte einzugehen, deren viele für unfere

Lefer von ganzbefonderer Wichtigkeit fein dürften, wie

um nur einzelne wenige zu benennen, der Erzherzogs-

hut, davon wir einigen Theilen ein hohes Alter zu-

zufprechen geneigt find, das Fragment einer Schlag-

leifte eines Thorflügels in Bronze mit fchönem roma-
nifchen Schling- Ornament u. f. w.

Wir können unfere kurze Notiz nur damit fchließen,

dafs wir zunächft dem hochwürdigen Stifte mit dem
Prälaten übald an der Spitze zu diefer Schöpfung
Glück wünfchen und ihnen Namens der wiffenfchaft-

lichenKreife danken, aber auch dem lebhaften Wunfche
Ausdruck geben, es möge diefes Vorbild in der

W^ürdigung der Kunftfchätze im ftiftlichen Befitze recht

bald zahlreiche Nachahmer in unferen Ordensftiften

finden, die wenn fie auch nicht über einen fo reichen

Kunftfchatz gebieten, doch gewiß recht viel werth-

volles und mitunter hochbeachtenswerthes aus den
verfchiedenen Kunftblüthezeiten unferes Vaterlandes
befitzen.

80. Bei den Grabungen einer im Bau befindlichen

Schleppbahn zwifchen St. Andrea und St. Sahba bei

Servola wurden mehrere Münzen anfcheinend aus

Kupfer und Bronze, dann beim Fundamentgraben der

Szane-Brücke ein eiferner Sporn gefunden. Die Münzen
find fehr fchlecht erhalten, gehören der römifchen
Kaifcrzeit an (Trajan, M. Aur., Probus?), der Sporn
dürfte feiner Form nach und der mangelnden Räder
wegen als eine Arbeit des 13. Jahrhunderts bezeichnet

werden können. An der Münzenfundftelle wurden feit-

her noch eine Bronzemünzc, ein roh gearbeitetes

fteinernes Gefäß und Bruchftücke von Thonlampen
gefunden; die Objedle kamen mit Zuftimmung der

Central- Commiffion von Seite der General Direftion

für öfterreichifche Stnatsbahnen an das ftädtifche

Mufcum in Trieft.

81. Beim Holzfällen in dem zum Chrudimer Bürger-

fpitale gehörigen Hochwalde „Hura kravola" wurden,

wie Confervator Sclinioratiz berichtet, in einer Felfen-

klüftung neben den Wurzeln einer Fichte am 13. März
1889 300 Stück Silbermünzen gefunden. Die Fundftelle

läßt vermuthen, dafs die Münzen urfprünglich höher
gelegen waren und erft im Laufe der Zeiten durch
Regengiiße in die Felfenklüftung weiter herabgefchoben
wurden. Diefelben lagen ganz frei, waren in keinem
Gefäß gefammelt, da davon keine Spur erhalten ift,

eher befanden fie fich in einem Leinwandbündel hinter-

legt. Die Deponirung mag nach dem dreißigjährigen

Kriege gefchehcn fein. Man erkennt Malegnifchen von
Rudolph 11.1590,1592, Silbergrofchen vonFerdin.ind IL,

162H, Sill)erkreuzer von demfclben 1629 u f. w.

82. Confervator Diretlor P. F/aviau Orgicr, hat

an dieCentral-Commifliiin Ijerichtet, dafs d(.r fich durch

lange Zeit in der Schalzkanmier der Wallfahrts-Kirclie

zu Maria Stein befindlich gewefene Codex ml glago-

lilifchcr Schrift nun im Bcfilze ehr gräflichen I'amilie
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CIoz in Trit'Hl befindet. Das ManuTcript, von dem im

15. Jahrhundert noch circa 300 Seiten vorhanden waren

und gegenwärtig nur noch 12 Blätter exifliren, enthält

Homilien griechifcher Kirchenväter, war gegen Ende
des 15. Jahrhunderts aus Venedig durch Marquard Brei-

facher in die WallfahrtsKirche als zu feinem Befitz.e ge-

hörig, gebracht worden. Nach dem Tode des Breifacher

verändert Maria-Stein öfters die Befitzer, bis es an die

Grafen von Cloz gelangte. 1836 wurde dieferCode.x vom
damaligen Hofbibliotheks-Cultos Barth. Kopitar uiiter-

fucht und öffentlich befprochen. Außerdem befinden

fich zwei Blätter von diefem Codex im Mufeum Ferdi-

nandcum zu Innsbruck. Diefelben hat Hofrath Miklofich

wiffenfchaftlich bearbeitet (X. Bd. d. Denkfchriften d.

kaif. Akad. d. Wiffenfch.). Diefe Blätter machten einen

Theil des Codex g-ji der Dipauliana aus.

83. Sr. Durchlaucht Fürft Liechtenftein hat fich

veranlaßt gefehen, dem Kammer-Burggrafenamt in

Jägerndorf den Auftrag zu ertheilen, wegen Rcftau-

rirung der am dortigen Schlöffe befindlichen Sgraffitti

entfprechende Einleitung zu treffen.

84. Ueber Bitte derCentral-Commiffion hat fich das

Handels-Minilterium in dankenswerther Weife veranlaßt

gefehen, an die General-Infpeclion der öflerreichifchen

Eifenbahnen die Weifung ergehen zu laffen, dafür

Sorge zu tragen, dafs im Falle, als beim feiner-

zeitigen Baue der Localbahn „Eifenerz-Vordernberg"
archäologifche Funde fich ergeben follten, die bei dem
Baue in welch' immer einer Art betheiligten Ferfonen
verpflichtet werden, auf alle Vorkommniffe zu achten,

etwaige Funde bis zur Entfcheidung über ihre Beftim-

mung in Verwahrung zu nehmen und der Central-

Commiffion von jedem einzelnen Falle fofort und direft

Mittheilung zu machen.
Es wird zwar diefe Bahn ein hochgelegenes und

felblt gegenwärtig nur wenig bewohntes Gebiet durch-

fchneiden. Wenn man aber erwägt, dafs anfcheinend
fehr fpät befiedelte Gegenden, ja faft für unzugänglich
gehaltene Orte doch Beweife von dauernder Anwefen-
heit der Menfchen in prähiftorifcher Zeit liefern, fo

wird wohl eine gewiffe Möglichkeit angenommen
werden können, dafs fich auch Funde auf den Wald-
höhen zwifchen Vordernberg und Eifenerz ergeben
dürften.

Die befagte Bahn wird zu einem guten Theile
liings des Fußes des Erzberges geführt werden, von
wo möglicher Weife fchon lang vor der Römerherr-
fchaft der Rohfloff für das wegen feiner Güte fchon
von den Alten gepriefene norifche Eifen geliefert und
damit vielleicht der Anftoß zur hohen Entwicklung der
Schmiedekunft in den Alpenländern in alter Zeit

gegeben worden fein mochte, die heute noch unfere
Bewunderung erregt.

Ein glücklicher Zufall kann es fügen, dafs der
Bahnbau Erzgruben, Auf bereitungs- oder Schmelz-
ftätten, Anfiedlungsplätze oder Grabfelder früherer
Zeiten aufdeckt und uns Kunde von ihrer Betrieb-
famkeit gibt; ja wenn felbft nur mittelalterliche Eifen-
werks- Anlagen aufgefchloffen würden, wäre auch
dies ein Gewinn für die Kenntnis der Gefchichte eines
der wichtigften Zweige unferer einheimifchen Eifen-

Induftrie.

XV. N. F.

Das Vorgehen des k. k. Handels-Minifleriums
gegenüber der Central-Commiffion ifl ein fo entgegen-
kommendes, dafs dies nicht genug oft zum Ausdruck
gebracht werden kann. Um noch einmal der leidigen

Fundangelegenheit beim Baue der Localbahn von
Hadersdorf nach Sigmundsherberg zu gedenken, hat

auch das Handels-Minifterium in derfelben Stellung
genommen und der Gefcllfchaft eröffnet, dafs die Cen-
tral-Commiffion das Vorgehen in befagter Angelegen-
heit einer eingehenden Beurtheilung unterzogen und
in mehrfacher Hinficht als ein weder den beflehenden
Normen noch dem angeftrebten Zweck entfprechen-

des erkannt hat. Das Handels-Minifterium fchließt fich

dem Ausdrucke des Bedauerns über die hiedurch
dem wiffenfchaftlichen Intereffe einer möglichfl voll-

fländigen Erforfchung der prähiftorifchcn Funde in

einem wichtigen heimifchen Eundgebiete erwachfenen
Benachtheiligung an.

85. Der k. k. Bezirks-Schulinfpeftor undGymnafial-
Profeffor Hermann StruSka in Kremfier hat an die

Central-Commiffion über die von ihm durchgeführte
Eröffnung mehrerer Grabhügel in dem bei Neudorf
nächft Kremfier gelegenen Revier der Herrfchaft

Kwaffitz berichtet. Diefe Grabhügel enthielten Skelete

in der Rückenlage mit fpärlichen Beigaben, meiflens
mit einer kleinen Eifenaxt und einem Sporn. Nur einer

diefer Hügel lieferte andere Gegenflände. Er enthielt

zu oberft das Skelet eines Kindes, in deffen Halsgegend
fich filberne Kugeln mit gefälligen Ornamenten zeigen,

von denen jedoch nur'eine erhalten werden konnte; an
den Schläfenbruchflücken fand fich ein zierliches höchft

gebrechliches Ohrgehänge, ebenfalls aus Silber.

Unter diefer Beftattung ftieß man auf das Skelet

eines Mannes, welchem nur ein Meffer, das in Bruch-
ftücken fich vorfand, beigegeben war. Der Schädel war
dadurch bemerkbar, dafs man an ihm eine fchlecht

geheilte Wunde erkannte, vielleicht eine Hiebwunde in

der linken Seite des Stirnbeines, muthmaßlich erzeugt

durch eine bei Lebzeiten ausgeführte Trepanirung.

Am linken Oberarmknochen war ein anfcheinend

fchlecht geheilter Bruch zu erkennen.

86. Confervator Dr. Jenny machte die Mittheilung,

dafs durch die Feftflellung des Urfprunges jenes La-
Tene-Schwertes, das im Trokendock am Bodenfee ge-

funden wurde— Länge : 655 Mm. (Mitth. 1888)— fich die

hiflorifche Bedeutung jener fchmalen Landflrecke
zwifchen Berg und See auf der Nordoftfeite der Stadt
Bregenz, alfo auf der entgegenfetzten Seite der römi-

fchen Civil- Niederlaffung, noch wefentllch erhöht, da
hiedurch erwiefen wird, wie an diefem engen Fleck
Erde zu allen Zeiten die Wogen der Völkerbewegung
vorüberflutheten. Wie nahe die Zeugen liegen, die

jede Epoche zurückgelaffen hat, beweifl der Fund
einer Francisca, der fich vor einigen Jahren nahe
von der Schwertfundftelle ergab. Diefe flimmt mit der

eigentlichen Form der Frankenäxte überein, wie fie

aus den großen Waffenfunden (6. bis 8. Jahrhundert)

bekannt ift.

87. In den Mittheilungen des Jahres 1880 befpricht

Direktor Kenner den Stein des T. Calidius zu Carntintuni

und weifet hiebei auf einen zwifchen der Rüftung und

»7
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niA,

den Beinfchienen dargeftellten Stock hin, das Infigne

derCenturionen. Auch ProfefforDr. A. v. Domaszewski

hat den erfteren Stein in den arch. epig. Mitth. V. 203
befprochen. Correfpondent Müllner macht nun die

Central - Commiffion
aufmerkfam auf den
Denkftein des C. Petro-

nius, der fich an der

Kirche zu St. Veit, etwa
zwei Stunden von Pet-

tau entfernt, an der

Weftfeite derfelben ein-

gemauert befindet. Er

irt in die Mauer fo ein-

gelaffen, dafslaut eines

Berichtes des Corre-

fpondenten Gaupniann

die rechte Längenfeite

als Bafis dient, dabei

aber fo dick mit Kalk
überftrichen, dafs man
nur bei dire6tem Son-

nenlichte das Relief fo

weit erkennt, wie es die

beigegebene Abbil-

dung (Fig. 26) wieder-

gibt. Die Infchrift hin-

gegen ift ganz vorzüg-

lich erhalten. Diefelbe

ift bereits im C. I. L.

III. A. nr. 4060 publi-

cirt.

Das Denkmal ift

2-64 M. hoch und 0-5 3M.

breit. In übereinander

geordneten Feldern

ficht man nach den Er-

läuterungen des Corre-

fpondenten Müllner zu

oberft eine Art Kranz,

darunter den Helm mit

(juer kammartig ge-

fleckten neun Federn
und Backenklappen,

weiter unten die drei

Armringe auf einer

Querleifte (fehr undeut-

lich), dann folgt das In-

fchriftfeld. Darunter,

aber noch im Infchrift-

fclde, ifl: der Panzer mit

fünf Phalerac darge-

ftellt. Im unterflen ftark

fchadhaften Felde er-

kennt man die beiden

Beinfchienen mit dem
Stocke dazwifchcn.

Momm/en gibt diefcr

untrüglichen Darflel-

lung merkwürdiger
Weife eine andere Deutung, indem er 1. c. fagt: „tro-

paeum lorica et

Infchrift lautet

:

il^uc 1'

:i€-i^

Fig. 26. (St. Veit.)

M • PETROnJvS
I
M • F- ARNCLASSI|CVS-

MARRVCKiVS
I > • LEGVin^ AVG | HI

EST-CREMATVS|OSSA-RELATA- DOMI|
P- FRATER • ET • CON | LEGA • POS-

88. Confervator Branis hat der Central-Com-

miffion mitgetheilt, dafs an der St. Peter- und Pauls-

Pfarrkirche in Hofin bei Budweis fich ein romanifches

Kirchlein als Anbaute und derzeit zur Sacriftei ver-

wendet erhalten hat. Es ifl dies ein höchfl einförmiges

Gebäude, befleht aus einer beinahe halbkreisförmigen

Apfis, 3-05 M. breit, 1-76 M. tief mit Halbkuppel-

gewölbe überdeckt. Das Schiff fchließt fich nicht ganz

in der Achfe an, ifl 690 M. lang, 3-87 M. breit, hatte

urfprünglich eine Holzdecke, wurde dann mit einem
fpät-gothifchen Kreuzgewölbe verfehen und zerfallt

demnach in zwei Joche. In der Stärke der Weftwand
ifl eine r20 M. tiefe breite Nifche eingeblendet. Weder
die beiden Fenfter der linken Langwand noch der

Eingang haben fich in urfprünglicher Form erhalten.

In einer Ecke findet fich eine fleinerne Piscina mit

Ablauf (Fig. 27)

Etwa gegen Ende des 13. Jahrhunderts dürfte zu

diefem Kirchlein eine größere gothifche Kirche hinzu-

gebaut worden fein, die aber wahrfcheinlich in den
letzten Jahren des 17. Jahrhunderts abbrannte und
dadurch tief cinfchneidenden Schaden erlitt.

ocreis trunco compositis." ' Die

' S. auch Ktta&l, Slcierm. Mitth. 1857, S. 133.

ig. 27. (Hofin

Das Kreuzgewölbe des gerade abfchlicßenden

Presbytcriums flürzte ein und nur die Dienflanfätze in

den Ecken deuten auf die frühere Gcwölbe-Conflruc-

tion: eine einfache San6tuariums-Nifche hat fich eben-

falls erhalten. In der Sacriftei findet fich eine 0'62 M.
hohe gothifche Monftranze mit neuerem Fuße, filbcr-

vergoldet, handwerksmäßige Arbeit, dann ein zinnerner

auf drei Füßen ftehender Taufkeffel mit Renaiffance-

Ornament und hohem Deckel.

89. Dr. Ilg hat in jüngfler Zeit fehr wichtige Mit-

theilungen in Betreff der Stiftskirche zu Klojterneuburg

gemacht. Es foll nämlich die freiftehende Langfeitc

rechts und der dortige Kreuzarm der Kirche, wofelbft

fich fo manche bauliche Schäden zeigen, wieder aus-

gcbeffert untl zugleich einigermaßen ftylgerecht her-

geftellt werden. Bei Einleitung der Arbeiten ergab

fich, dafs man an der Wand zunächfl der Kreuzarmecke
zwei Bögen biosiegte, die wahrfcheinlich einer hier

angebauten Vorhalle angehörten; die Bögen laufen im

Spitz zu, find aber fehr fiach gehalten. Man erk-ennt

auch die Sockelrelle eines dazwifchcn geftandcnen und

die Bögen ftützenden Wandpfeilers, auch das Werk-
ftück des Gewölbeanfatzcs in zierlicher Ausmeißelung
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konnte conltatirt werden. An einer anderen Stelle kam
ein vermauertes Seiten-Portal zu Tage, nach außen
zwei romanifche Wandpfeiler, jetzt ohne Capital, dabei

gothifch profilirte Thiirg-ewände, dann das Tympanon
rundbogig (romanifch), darin ein fchadhaftes Fresco-

Gemälde. Es läßt fich auf blauem Grunde die Madonna
in halber Figur mit rothem Kleide erkennen, eine

Krone auf dem Haupte, blonde herabfließende Haare,
in der Rechten ein Scepter haltend, auf dem linken

Arm das Kindlein tragend. Um Maria eine Art Klam-
men-Nimbus. Unter diefem Bilde zeigen fich Spuren
eines älteren Gemäldes. An einer anderen Stelle diefer

Wand fand man ein romanifches Schlitzfenfter, dann
in der Ecke gegen den Thurm einen Theil einer alten

Treppe fammt Fenfler.

90. In Angelegenheit des Schnallenthores zu Steyr

hat das Minifteriurn für Cultus und Unterricht Stellung

genommen zu Gunften der CentralCommiffion und fich

Fig. 28. (Prag.)

veranlaßt gefehen, unterm 21. April diefes Jahres fein

lebhaftes Bedauern über die Haltung der Gemeinde-
Vertretung der Stadt Steyr in den Angelegenheiten
der Adaptirung des Schnallenthores überhaupt und
über die in der erwähnten Zufchrift an die Cen-
tral -Commiffion gebrauchte Ausdrucksweife auszu-
fprechen, zumal die ganze Verhandlung den Eindruck
wachzurufen fcheint, dafs die gefammte Gemeinde-
Vertretung in Fragen der Werthfchätzung und Erhal-
tung der ihrer eigenen Stadt zur Zierde gereichenden
Kunll- und Baudenkmale nicht auf jenem Standpunkte
üeht, welcher heutzutage nahezu von allen anfehn-
licheren Gemeindewefen eingenommen wird.

91. Von Seite des Prager Stadtrathes wurde die

Parcellirungs-Bewilligung für jenen Grund ertheilt, auf
dem die aufgelaffene Kirche sinn heiligen Kreuz fleht,

demnach diefelbe in Bälde der Demolirung anheim-
fallen dürfte Nach den vom Confervator Mocker an
den Prager Magiflrat anläßlich der an ihn gerichteten
Aufforderung, ein Gutachten über den hiflorifchen und
architektonifchen Werth des Gebäudes abzugeben, er-

ftatteten Acußerung wurde diefe Kirche fammt zu-

gehörigem Klofter von König Pi^emysl Otakar II. 1256
zum Andenken an den von ihm über die Preußen cr-

füchtenen Sieg errichtet und dem Orden der Cyriaker
zur Beforgung des Gottesdienfles ins Eigenthum über-
geben, wohin 1340 der Orden feinen Generalabt ver-

legte. Während der Huffitenzeiten flüchteten fich die

Ordensbrüder nach Polen und wurde 1421 das Prager
Klofler zerftört. Sechs Jahre fpäter kehrten die Mönche
zurück und die Kirche war wieder hergeftellt. Unter
König Georg von Podiebrad erhielten die Kirche die

Utraquiften, und die Conventualen gingen nach Polen

^
i ; 1 i
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Fig. 29. (Prag.)

zurück. 1628 zogen wieder die Cyriaker ein, die die

Kirche renovirten und das Klofter wieder aufbauten.

Damals hatte die Prager Bäcker-Innung fich in der

bei diefer Kirche befindlichen Ludmilla-Capelle ihre

Begräbnisflätte erwählt. Unter Kaifer Jofeph IL wurde
der Cyriaker-Convent aufgehoben, die Kirche gefperrt,

1788 ging Kirchen- und Kloftergebäude in Privat-Eigen-

thum über.

Die Kirche bildet eine dreifchiffige Anlage mit
hohem Mittelfchiffe und Presbyterium. Der Bau ift mit

fchlankem mit Hohlziegeln eingedeckten Dach ver-

fehen, auf der Vorderfeite des Hochfchiffes ein Barock-
Giebel. Die Südfeite des Presbyteriums und der poly-

gone Chorfchluß haben noch die urfprünglichen gut

erhaltenen Strebepfeiler. Die fämmtlichen Steinmetz-

17*
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arbeiten, Pfeiler, Gurten, Wanddicnfte, Fenfterlai-

bungen, Gewölberippen und anderes ift; aus Pläner

Kalkquadern, das übrige Mauerwerk aus folchem

Bruchftein hergeftellt (Fig. 28).

Das gegenwärtige Straßen-Niveau ift gegenüber

dem urfprünglichen bedeutend gehoben und der alte

Fußboden mit einer mehr als 27.2 M. hohen Anlchüttung

bedeckt. Anfchließend an den Triumphbogen in der

Ecke zwifchen Presbyterium und füdlichem Seiten-

fchiffe, ift eine kleine Wendeltreppe angelegt, welche

vom Dache diefes Seiten fchiffes auf das des Mittel-

fchiffes führte. Die Schiffe haben je drei Joche. Im
Presbyterium und Hochfchiffe befteht noch das

urfprüngliche Kreuzgewölbe, die Rippen find ftellen-

l"'«- 30- (Prag.)

weife fchadhaft. Das Presbyterium und der Chorfchluß

haben eine reichere Kippenprofilirung, auch ift das

Gewölbe etwas tiefer gelegt. Der Hauplfchlußftein mit

der fculptirten iJarftellung des Lamm Gottes, in den

übrigen Schlußfteinen Barock-Malerei. An den Rippen

.Spuren von Bemalung. Die Pfeiler und DienftCapitäle

find fchr zart durchgeführt. In den gegenwärtig ver-

mauerten Fenftern des l'resbyteriums Spuren von Maß-

werk. Die halbrunden Fcnfter des Mittclfchiffes ge-

hören fpätercn Umgeftaltungen an. In den gegen-

wärtig in mehrere Stockwerke untertheilten Seiten-

fchiffen ift vom alten Beftande nicht viel mehr vor-

handen, weil wahrfcheinlich alle jene Theile, die dem
Zwecke der Bewohnbarmachung der Räume hinderlich

gewefen find, befeitigt und vernichtet wurden. Die

gegenwärtige Mauseinfahrt führt durch das mittlere

Joch der drei Scliiffe durch (Fig. 29 Längenfchnitt und

I'ig- 30 Querfchnitt zeigen die derzeitige Anfchüttung

des Terrains).

Längs des ganzen füdlichen Seiten fchiffes befindet

fich ein Anbau, von dem wahrfcheinlich urfprünglichen

Kreuzgange ftammend. An diefen Anbau fetzt das

alte Kloftergebäude mit dem alten Glockenthurm fich

im rechten Winkel gebrochen nach Often fort. Der

Thurm im untern Stockwerke ift noch alt, dafelbft ein

fchönes Rippengewölbe mit einer Zuthat von verun-

ftaltenden Barock-Ornamenten, wie folche fich allent-

halben auch in der Kirche vorfinden. Der obere Theil

des Thurmes gehört, wie das ganze Klofter, dem

17. Jahrhundert an. Von dem urfprünglichen Baue find

nur mehr die Thürgewände ebener Erde wefllich, und

die kleinen Fenfter an der Süd- und Nordfeite vor-

handen. Das Mauerwerk der Kirche und des Thurmes

ift in gutem Zuftande und zeigt keinerlei Riffe oder

Sprünge, auch die Gewölbe find gut erhalten. Der
Kirche kann weder hiftorifcher

noch künftlerifcher Werth abge-

fprochen werden.

92. Seit einiger Zeit befchäf-

tigt und zwar mit Recht die archäo-

logifchen Kreife die Frage der

baulichen Umgeftaltung des Pres-

byteriums in der altehrwürdigen

Stiftskirche Sekkau. Selbftverftand-

lich war diefe Angelegenheit auch

Gegenftand wiederholter Berathun-

gen der Central-Commiffion. An-
fänglich hatte die bauliche Frage

an diefem Denkmale einen ganz

harmlofen Charafler, handelte es

fich doch nur um den Wiederauf

bau der beiden Thürme, deren

einer bekanntlich einftürzte, der

andere fich fo fchadhaft zeigte,

dafs es gerathen erfchien, ihn eher

abzutragen, als deffen unzweifel-

haften Zufammenbruch abzuwar-

ten. Die Thürme flankirtcn in der

Verlängerung der Seitenfchiffe die

Vorhalle vor dem Mittelfchiffe,

dürften aber in ihrer urfprünglichen

Anlage etwas jünger gewefen fein,

als der Bau des Domes felbft. luden

auf ihre urfprüngliche Entftehungszeit zurückreichen-

den unteren Partien gehörte das Mittcltheil der Gothik,

der kuppeiförmige nicht fondcrlich glücklich entworfene

Abfchluß einer viel jüngeren Zeit an. Damals, als es

fich um den Neubau der Thürme handelte, hatte die

Central-Commiffion fozufagen leichtes Spiel. Es lag ihr

ein vortrefflicher Entwurf ftir ein romanifchcs Thurm-
paar in voller Stylrichtigkeit vor und fie entfchicd fich

für das Projedt, das wohlgemerkt die neuen Thürme an

die Stelle der alten, alfo wieder an die Fagade fetzte.

Nun aber kam es anders. Ohne in die Details

dijr Entwicklung diefer Angelegenheit weiter einzu-

gehen, trat von der Bciicdiftinur Ordensgemeinde, die

fich vor wenigen Jahren in der alten Auguiliner Chor-

herren-Stätte niederließ, der Wunfeh nach einem

großen Presbyterium zu Tage, um nach der Ordens-

gewohnheit den feierlichen (iottesdienft halten zu

können, zumal fich das befteluiidc Presbyterium hiefür

als zu klein erweifet.

Nun gab es der Umgeftaltungs-Projefle mehrere,

zu deren einem insbefondcre Stellung zu nehmen die

.^"t\^<'
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Central-Coinmiffion genötliigt war, da es jedenfalls in

künftlcrifcher und Zwcckmäßigkeits-Beziehung die Auf-

merkfamkeit auf fich zu ziehen die Eigenfchaft hatte.

Demfelben zufolge wird das Presbyterium in allen drei

Schiffen um je ein Joch verlängert und dem ent-

fprechend werden die dreifachen Abfiden nach rück-

wärts gefchoben, endlich werden die Thürme an die

Rückfeite der Kirche, und zwar zu beiden Seiten der

Apfis verlegt. Diefes Projekt hat den Vortheil, dafs

ein hinreicliender PresbyterialRaum für den Ordens-

Gottesdienft gewonnen wird, dafs die neben den Chor
im linken Seitenfchiffebeftehende Grab-Capelle desErz-

herzogs Karl von der Steiermark von den vorgebauten

Chorllühlen freigemacht wird, dafs die fehr fchadhaften

Apfisbauten ganz neuhergeftellt werden und in den
flankirenden Thurmanlagen kräftige Stützpunkte für

die Rückfeite der Kirche auf dem ftark abfchüßigen

Terrain gewonnen werden können.

Es ill nicht zu leugnen, dafs der alte romanifche

Dom, den die Central-Commiffion pietätvoll als eines

der herrlichften Denkmale diefes Styles in Oefterreich

würdigt und deffen hohe Wichtigkeit in den Gruppen
der mitteleuropäifchen Dombauten romanifchen Styles

ihr wohl bewußt ift, durch diefe riefige Chor-Anlage in

feiner harmonifchen Raum -Dispofition alterirt wird;

es muß ferner zugegeben werden, dafs die alten drei

Abfiden thatfächlich verfchwinden, wie denn die alten

Thürme auch thatfächlich verfchwunden find, denn
wenn fie auch auf neuer Stelle nach dem alten Mufter

wieder entftehen, fo find es doch nicht mehr die alten

Gebäudetheile, es ift nur deren Imitation, vielleicht mit

theihveifer Verwendung von altem fculpirten Stein-

materiale. Es find Neubauten wie die Thürme.
Die Anlage der Thürme am Chorfchluße kann nur

aus Zweckmäßigkeits-Gründen gewürdigt werden, denn
fie ift bei romanifchen Kirchen in unferen Landen fo

ziemlich fremd und feiten, auch feltfam. In den Alpen-
ländern cxiftirt diefe Anlage eigentlich nicht, ja in

ganz Oefterreich kommt fie nur in höchft feltenen und
durch befondere Umftände begründeten Beifpielen

vor, wie an der Stadt-Pfarrkirche zu Eger, welcher
Bau in feinen alten Theilen den Charakter weftdeutfcher

Bauten an fich trägt; die Georgs-Kirche in Prag ift

nicht hieher zu rechnen, da für die feitliche Thurm-
anlage ganz befondere Terrain -Verhältniffe fprechen
und die Thürme auch nicht zur urfprünglichen Anlage
gehören. Zu erwähnen ift eigentlich nur die Prämon-
ftratenfer-Kirche Strahov in Prag mit ihren Abfidial-

Thürmen und vielleicht die zu Eggenburg (N. Oeft.).

Die für uns maßgebenden romanifchen Dome in

den Alpenländern, wie zu Trient und Brixen, zu Mill-

ftatt, Gurk, Yölkermarkt und St. Paul, endlich der
Sekkauer Dom felbft, die Stiftskirche zu Lambach, die

großen Kirchen zu Wr.-Neuftadt, Göttweig, St. Polten,

wahrfcheinlich auch die St. Michaels-Kirche zu Wien,
— dann in Böhmen die Kirchen zu Vysehrad, Tismic,
Altbunzlau, zu Tepl und Mühlhaufen, der Beifpiele in

Ungarn nicht zu gedenken, zeigen die Thurmanlage
an der Fagade, und nur wenn eine vierthürmige Anlage
geplant war, dann finden wir auch an den Chorfeiten
Thürme.

Als die Central-Commiffion nunmehr darüber in

die Berathung einging, was fich im vorliegenden Falle
empfehle, das ift wenn dem kirchlichen Bedürfniffe vor

al'em Rechnung getragen werden foUte und das Proje6l
mit den Fagaden-Thürmen, als das vom archäolo-
gifchen Standpunkte allein und einzig richtige, aus
Gründen des feierlichen ordensgemäßen Gottesdienftes
überhaupt nicht zur Ausführung gelangen kann, fo hat
fie fich für jenes entfchieden, das foeben näher dar-

gelegt wurde, das die Apfiden um ein Joch hinaus-

fchiebt und die Thürme davon feitwärts neu aufführt.

Die Gründe für ihre nach der obigen Darlegung
durch eine beftimmte Abgränzung der Motive be-
fchränkte Entfcheidung waren vornehmlich, und zunächft
der Abtragung des Presbyterial-Abfchlußes ungeachtet
dennoch möglichft zu forgen, dafs alles erhalten bleibe,

was überhaupt noch erhaltbar ift, da es fich hier wie
dort um einen Neubau der Thürme handelt und die

urfprüngliche Stellung derfelben keineswegs mit dem
Dombau feit feinem Anbeginne projeftmaßig verbun-
den, fondern erft fpäter gewählt war, wie denn auch die

Hauptapfis in Folge der großen Schadhaftigkeit einer

fo gründlichen Reparatur bedarf, dafs bis in die Funda-
mente wird gegangen werden müßen, alfo auch hier

wie bei den Thürmen ein Neubau ftattfinden müße.
Andernorts wird fomit die Entfcheidung erfolgen,

ob den archäologifchen hitereffen allein Rechnung ge-

tragen werden foll, dann dürfte fich das Projeft mit

den Fagaden-Thürmen realifiren; treten aber die kirch-

lichen Intereffen vor den kunftgefchichtlichen als be-

rückfichtigungswerth in den Vordergrund, dann müßte
die Central-Commiffion wohl wünfchen, dafs das von
ihr empfohlene und hier erwähnte, wenn auch be-

deutend theuerere Proje6l zur Ausführung gelange,

als das am wenigften zerftörende und am meiften noch
ftylgerechte.

93. Correfpondet v. Divil in Pardubic machte
die Mittheilung, dafs Arbeiter auf einem Holzabfchlag-

platze des Kuneticer Berges, wofelbft 80jährige Kiefer-

föhren ftanden, beim Ausheben der Stöcke in einer

Tiefe von i— Y4 ^- ^'^^ ganze und zerbrochene, wie

auch unfertige oder beim Arbeiten verdorbene Mühl-
fteine gekommen find, die meiften hatten 20 Cm.
Höhe, 3Ö—42 Cm. im Durchmeffer, einige waren ge-

locht, andere wieder nicht. Man kann annehmen, dafs

dafelbft eine größere Arbeitsftätte auf alte Hand-
mühlen beftanden habe, welche von dem dafelbft

anfäßigen Volksftamme mühfam betrieben wurde und
die in der Nachbarfchaft angefiedelten Volksftamme
damit verforgte. Einige diefer Mühlfteine kamen in das

Prager Mufeum.

94. Seitens des Minifteriums für Cultus und Unter-

richt wurde über Verwendung der Central-Commiffion

dem archäologifchen Verein Vcela in Cdslau zur Fort-

führung der Ausgrabungsarbeiten am Hrädek eine Sub-
vention von fünfzig Gulden mit dem Beifügen zugewen-
det, dafs wie bisher die Central-Commiffion über die

diesfälligen Ergebniffe im Laufenden erhalten bleibe.

95. Ein Rundgang durch die Wiener St. Stephans-

kirclie gibt ein überaus befriedigendes Bild über die

Fortfehritte ja den nahen Abfchluß der baulichen

hinen-Reftaurirung unferes herrlichen Münfters. Die

Reftaurirung des mächtigen Querfchiftes ift nun durch

die Vollendung der Ausbefferungen des Gewölbes und
der Pfeiler im füdlichen Joche abgcfchloffen und die der
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Halle unterm hohen Thurme geht rafch dem Ende ent-

gegen. Diefe Arbeit fcheint viel Vorficht erfordert zu

haben, wie denn der bauliche Zultand diefer Partie über-

haupt nicht befriedigend gewefen zu fein fcheint, die Ge-
wölbe waren in fchlechter Verbindung, einige Gewölbe-
kappenund Rippenftücke mußten erneuert werden. Auch
die Maßwerke der Fenfter und der Fenfterfohlbank-

Gefimfe hatten durch Setzungen Schaden genommen
und mußten erneuert werden. In den Fenftern wurden
Butzenfcheiben zur V^erglafung verwendet.

Geradezu erfreuen müßen den verfländnisvoUen

Befucher die gediegenen Refiaurations-Arbeiten an

den beiden herrlichen Baldachin-Altären im rechten

Seitenfchiffe. Der neben der Eligius-Capelle war fehr

fchadhaft, hatte faft die ganze Bekrönung verloren,

machte und macht noch viel Arbeit. Auch der Altar-

baldachin neben der Sacriftei foU fehr fchadhaft

gewefen fein und namentlich durch die Setzungen des
benachbarten hohen Thurmes gelitten iiaben. Die zur

Empore über denfelben führende Wendeltreppe war
beinahe ganz zertrümmert und die Stufen waren abge-

brochen. Das hölzerne reich mit Maßwerk gezierte

Geländer der darüber angebrachten kleinen Orgel-

Empore wurde theilweife erneuert.

Mit großer Befriedigung kann man ferner über die

Reftaurirung der Chor-Geftühlgruppe und des fürfterz-

bifchöfllichen Oratoriums in diefem Seitenfchiffe be-

richten. Diefe fchöne Holzarbeit wurde ergänzt, gerei-

nigt und eingelaffen, wo nöthig frifch vergoldet, auch
die in der Nähe befindlichen Grabmale wurden ausge-

beffert. Endlich wurden zehn Statuen unter den
Pfeiler-Baldachinen reftaurirt.

Wenn man die noch nothwendigen Arbeiten in

Betracht zieht, fo dürfte das eigentliche Reltaurirungs-

werk bei St. Stephan im laufenden Jahre abgefchloffen

werden können; denn es erübrigt eben nur die Vollen-

dung der erwähnten Thurmhalle, der beiden Altar-

Baldachine und der beiden Vorhallen beim Singer- und
Bifchof-Thore. Deffen ungeachtet erfcheint damit das

Wirken des Dombaumeiflers nicht abgefchloffen.

Die Reftaurirung der Eligius-Capelle ift im vollen

Gange. Hochwichtig, dafs man bei den Untcrfuchungen
des Gewölbes die alte Rippenbemalung in blau und
roth, die buntfarbige Bemalung bei Umrahmung der

Gewölbcfelder und die der Schlußfteinc (Maria mit

dem Kinde — Chriftus mit der .Scitenwunde) gefunden
hat und diefclbe präcife conflatiren konnte. Sic wird

gelegentlich der Reftaurirung der Capelle vollftändig

wieder hergeftellt werden. Ehre dem Meifter, der fo

pietätvoll das heiklichc Werk der Dom-Rcftaurirung
und fo erfolgreich durchführt.

Sehr intercffantes erfahren wir aus einem Berichte

des Dombaumeifters an den „Dombau-Verein". Das
fernere Wirken des Dombau-Vcreincs kann foweit es

das Innere des Domes betrifft, nur auf rein künftlcrifche

Ziele gericiitet fein, welche dahin abzielen, erftens

Ergänzung des plaftifchcn Schmuckes, d. i. Neuher-
ftellung einft vorhandener Statuen und folcher Sculptur-

werke, die wohl intendirt, aber erwiefcnermaßen nie-

mals zur Ausfuhrung gelangt waren, z. B., unter den
Thurmhallcn.

Auch das Epitaphium Herzogs Rudolph IV. und
die Tumba, darauf die Deckplatte des erfteren dermalen
ruhet, verdient eine Reftaurirung.

Auszierung der Kirche mit Malerei erfcheint als

zweite Aufgabe. Da der fogenannte Albertinifche Chor
zu einer Zeit vollkommen fertig und in kirchlicher

Benützung ftand, als noch lange nicht das Langhaus
fertig war, fo ift nicht zu verwundern, dafs dem Geifte

jener älteren Architektur entfprechend dort auch

andere Refte decorativer Malerei gefunden wurden, als

im Langfchiffe. In jenem waren die Schlußfteine reich

in Farbe und Gold decorirt, ebenfo die Baldachine

mit den Statuen und Confolen, fowie die Säulen-

Capitäle, um die Schlußfteine herum waren die Ge-
wölberippen in grüner und rother Farbe bemalt mit

eingefchobenen weißen Querbändern. Die Gewölbe-
felder hatten wahrfcheinlich eine graublaue F'ärbung,

doch finden l'ich keine Spuren von decorativer Be-

malung. Diefes Syftem der Polychromirung entfpricht

genau der Stylrichtung des Chores und findet fich

auch anderwärts unter denfelben Bedingungen. Im
Lang- und Querfchiffe befchränkte fich die Polychro-

mirung ausfchließlich auf die Statuen und deren nächfte

Umgebung an den Pfeilern, d. h. es war der Nifchen-

hintergrund mit einem Teppichmufter und das Ge-
wölbchen im Baldachine in Farbe und Gold ftaffirt.

Die Polycliromie der Statuen, die in ihrem urfprüng-

lichen Zuftande noch erhalten ift, war theils in Oel-,

theils in Tempera-Farbe ausgeführt. Außerdem war
der gefammte Kirchenraum urfprünglich in Ocker-

farbe bemalt, doch erkennt man aucli die Steinfugen

weiß nachgezogen, was wahrfcheinlich zu jener Zeit

gefchehen fein mag, als das Langfchiff vollendet

worden war, um dem gefammten Inneren eine ein-

heitliche Wirkung zu geben. Wünfchenswerth erfcheint

es dem Dombaumeifter, den gefchilderten Zuftand

modificirt wieder herzuftellen, ebenfo die Herftellung

eines großen Bildes (jüngftes Gericht) über dem
Triumphbogen des Mittel - Chores, analog anderen

Domen; vielleicht könnten auch die Schildflächen über

den Bögen im Mittelfchiffe mit Bildern ausgeziert

werden. Die Frage der malerifchen Auszierung könnte
aber erft dann zur Ausführung gelangen, bis die Frage
der Dach-Rcconftru6lion in Eifen gelöst ift, da es

doch bei aller Vorficht möglich wäre, dafs während
diefer Umgeftaltung des Daches die Gewölbe ftellen-

weife durchnäfst würden. Vielleicht könnte auch das

große Chriftophbild im Paffions-Chore wieder herge-

ftellt werden.
Von hoher Wichtigkeit ift die innere Ausftattung

mit Bänken, Altären u. f. w., wobei möglichft confer-

vativ wie bisher vorgegangen werden foll, indem jedem
Altar, jedem Mobiliar und Epitaphium feine Eigen-

thümlichkeit belaffen wurde, um dem Dome feine kunft-

und culturhiftorifche Bedeutung zu wahren, was auch
bei dem Gehäufe der großen Orgel gefchah und auch
bei der kleinen Orgel in Uebcreinftimmung mit dem
dortigen Mufikchorc tliunlichft iicrückfichtigt wurde,

in ]"",rkenntnis, tlafs der unvergleichliche Zauber des

Innern diefer Kirche zum guten Theilc in dem P'ormen-

wechfel feiner Ausftattung beruht. Leider kann alles

dies nicht fofort in Angriff genommen werden, da zu-

nächft an den fchadhaflcn Ziergiebeln Abhilfe ge-

fchaffcn werden muß, was einen Thcil der verfügbaren

Mittel des Dombau -Vereines abforbirt. Der Dombau
unterzieht fich übrigens diefer Aufgabe in Gcwärti-

gung erhöhter .Sub\entiünen von Seite Derjenigen,
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denen das bauliche Erhalten des Domes naturgemäß

näher liegen muß.

'

96. Confervator Graus hat an die Central-Com-

miffion über die Spital-Kirche zum heil. Geift in Anffec

berichtet. Diefelbe ift ein einfchiffiger fpat-gothifcher

Bau von 14 M. innerer Länge, mit 7 • 65 M. Scheitelhöhe

und 5 '45 M. lichter Breite, füdlich fchließt fich noch

eine Seiten-Capelle von 4 20—4 "45 M. im Gevierte

und eine kleine Sacriftei an. Die Capelle bildet drei

oblonge Joche und einen aus dem Achteck mit fünf

Seiten conftruirten Schluß, ift auf ihrer linken Seite und
an der gleichen der Apfis mit Strebepfeilern verfehen.

Der auf dem Haupt-Altare ftehende oftmals gewürdigte

F'lügel-Altar trägt die fünf Vocale Kaifer Friedrichs IV.

und das Datum 1449, demnach kann man die Bauzeit

des Kirchleins in die Vierzigerjahre des 15. Jahrhunderts
verlegen. 1553 wurde das Innere mit Malereien verziert.

Auch hat fich in der Capelle der Refl: eines Flügel-

Altars ohne Fredella und Krönung erhalten. Die
Bilder find an der Wand befefligt, die Statuen (Barbara,

Chrirtoph und Magdalena) Üehen am ' Seiten-Altar.

Die Kirche foll reftaurirt werden und hat die Central-

Commiffion die dahin zielenden Vorfchläge des ge-

nannten Confervators gut geheißen.

97. (Das Caßell Caflra am Frigidus). In den
Mittheilungen 1888, S. 216, veröffentlichte Herr Confer-

vator Bizarro eine verdienftvolle Arbeit über den Zug
der Römerftraße von Aquileja bis an den Frigidus, wo
er fich dann an die vom Correfpondenten Müllner ge-

fchilderte Straße über die Ocra anfchließt.

Fig. 28.

Bei diefer Gelegenheit befpricht Herr Confervator
Bizarro auch das Caftell Heidenfchaft, ülier welches
Müllner in Emona, S. 131 und 132, ebenfalls feine Beob-
achtungen niedergelegt, hat. Wqx^ v. Bizarro m€\\\X.

Mülbicr hätte 12 Thürme herausgebracht, aber aus
Mangel an Beobachtungsgabe den wirklichen Verlauf
der Ringmauer und die Lage der Thürme, wo fie nicht
in die Augen fallen, nicht errathen, fondern ein ideales
Viereck conftruirt.

Müllner hat nun der CentralCommiffion den Plan
von Heidenfchaft nach einer Paufe aus der Catafliral-
mappe, wie fie im Archive des k. k. Steueramtes alldort

Wir möchten nur fchließlich daß das,,, „., , . ,, .
- - ei" gutes Wort einlegen, uau

Altar-B. d aus der Manen-Abfeite, das heule zufaramcrgerollt aufbewahrt wird
in der linken Thurmh.ille neben dem Paffions-Bilde untergebracht werdenmochte.

hegt, vorgelegt und auf die diesfällige Schilderung in

feiner „Emona" 1. c. verwiefen, wodurch die Richtigkeit
feiner Annahme conflatirt wird (Fig. 28).

98. Confervator Profeffor Berger hat an die Q^w-
tralCommiffion berichtet, dafs beim Abbruche von
altem Mauerwerke im Friedhofe der Stiftskirche am
Salzburger Nonnberge gothifche Architektur-Thcile
gefunden wurden. In einer einfpringenden Ecke, welche
nächft dem Portale der Stiftskirche das Meßnerhaus
mit den Kloflergebäuden bildet, beftand nämlich feit

langer Zeit eine über die Mauerflucht vorragende
gemauerte nifchenartige Capelle von unfcheinbarer
Form mit einem auf Blech gemalten Madonnen-Bilde,
alles ohne Kunflwerth. An Stelle diefer Capelle follen

nunmehr einige Epitaphien aufgeftellt werden. Beim
Abbruche des Mauerwerkes kamen nebfl einigen Maß-
werkftücken aus einer Gußmaffe auch gothifche Archi-
tektur-Theile eines Denkmales (Epitaphium, Altar?)
zum Vorfchein, die forgfam aus dem Mauerwerk aus-
gehoben und deponirt wurden. Es fanden fich Pfeiler-

flücke mit Blend-Maßwerk, Fialentheile, Baldachin-
Bruchftücke und anderes, in feinkörnigem Sandftein
gearbeitet; alle Stücke gehören ihrer Form nach dem
15. Jahrhundert an. An den Pfeilerflächen finden fich

Spuren gemalter figuraler Darftellungen, in den Ver-
tiefungen Bemalungen in grüner und rother Farbe, die
vorfpringenden Theile wie Krabben , Kreuzblumen
waren gut vergoldet. Bemalung und Vergoldung hat
übrigens fehr gelitten. Einige Theile laffen fich auch
zufammenfetzen als zufammengehörig; viele Mittel-
flücke fehlen, fie wurden vielleicht zertrümmert oder
als Baufteine anderswo verwendet. Für die Erhaltuno-
der Fundftücke wird übrigens vom NonnenfUfte ge-
forgt werden.

99. Der von der Central-Commiffion mit derRevi-
fion des Laibacher Landes-Archivs betraute Herr Peter
Skobielski fand dafelbft ein Schreiben Rudolph IV.
an den Rath und Richter von Trieft ddto. 19. November
1359 auf Pergament, das als Innen einband beim Deckel
eines Urbars des Klofters Bifchoflack verwendet war.
Dasfelbe wurde losgelegt und der gedachten Samm-
lung einverleibt.

100. (Die neueßen Ausgrabungen in Neviodunum.)
Bekanntlich lag die Municipal-Stadt Neviodunum im
füdöftlichften Zipfel von Krain, dort wo fich jetzt die

Dörfer Drnova, Brege, Gortca und Zafap befinden.
Dortfelbft gräbt der praktifche Alterthumsforfcher
Bartholomäus Pecnik fchon feit dem Jahre 1883 im
Auftrage und zur Bereicherung des krainifchen Landes-
Mufeums, welches von dorten nebfl zahlreichen Glas-
gefaßen, Bronze-Schmuckfachen und eifernen Werk-
zeugen insbefondere die für das Gräberfeld von Nevi-
odunum charakteriflifchen „Hausurnen" (oben kegel-
förmig gefchloffene Thonurnen mit thür- und fenller-

artigen Oeffnungen an der Vorderfeite) in großer
Menge gcfammelt hat.

Nachdem Herr Pecnik fchon eine große Menge
Brandgräber mit Leichenurnen aufgedeckt hatte, be-
gann er Ende Oftober und die erflenTage des Monates
November vorigen Jahres Skeletgräber zu unter-

fuchen. Und wirklich gelang es ihm längs der Römer-
ftraße, nicht weit von den Brandgräbern, einen neuen
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Friedhof mit unverbrannten Leichnamen aufzudecken.

In der bezeichneten Periode wurden 25 Skelete, davon
fünf von Kindern mit 4—6 Jahren, ausgegraben, wobei
confl:atirt werden konnte, dafs die Leichen in der

nämlichen Weife und mit der Beobachtung derfelben

Entfernung wie jetzt beflattet wurden. Die Lage der

Skelete ifl: eine verfchiedene, oft liegen die oberen
kreuzweife über den untern. Pecnik glaubt bemerkt zu

haben, dafs die höhern Leute tiefer (bis zu 2 M. tief)

als die kleinern eingegraben wurden. Die Skelete

liegen im trockenen Flußfande und find deswegen fehr

gut erhalten, fo dafs kein Gelenke fehlt. Befonders
die Zähne haben ein ganz frifches Ausfehen. Bei den
Leichen fand man gewöhnlich an der rechten Seite

des Kopfes kleine Töpfe, Baifamarien und rothgefärbte

Thongefaße, ähnlich jenen in den Brandgräbern. Faft

immer halten fie in der rechten Hand einen Beutel

(jetzt vermodert, daher man nicht fagen kann, woraus
er befland) mit Münzen des Kaifers Conftantin und
feiner Söhne, nur ein Kind hielt auch eine Münze des

Kaifers Auguftus in der Hand. Demnach flammen die

Skeletgräber Neviodunums aus dem 4. Jahrhundert,
wo die Sitte des Verbrennens bereits abgekommen
war, oder vielleicht gar verboten wurde.

Bei den Leichen wurden folgende, jetzt im Lai-

bacher Mufeum aufbewahrte Funde gemacht: i mar-
morner Kopf, 13 Cm. hoch, II Cm. breit, rohe Arbeit;

14 gefärbte Thongefaße (Topfe und Schalen); 7 Glas-

gefäße (meift Baifamarien), darunter eine große Trink-

flafche mit Fabriksmarke am Boden; 9 bronzene Arm-
bänder, welche bei Frauenleichen gefunden wurden.
Ein einziges Frauenfkelet hatte 6 Armbänder, 4 am
linken und 2 am rechten Arm; ein zweites hatte an

jedem Arme je ein kleines bronzenes Armband und als

drittes ein fehr fchönes gläfernes Armband am rechten

Arm; 3 Halsbänder aus goldgelben und violetten Glas-

perlen; 5 Gürtclfchnallen bei den männlichen Leichen,

3 Fibeln von der bekannten Form der fpät-römifchen

Zeit; I Glocke aus Bronze; i eiferne Kette; mehrere
Ohrgehänge aus Gold, Silber und Bronze.

Wegen eingetretenen Schneefalles mußte Herr
Pecnik Anfang November feine Arbeit einflellcn und
konnte fie erft am 27. Dccember 18S8 wieder auf-

nehmen. An diefem fowie an den vier darauffolgenden

Tagen, dann am 2. Januar 1889 wurde unermüdlich
fortgegraben, bis eingetretener Frofl; dem Graben ein

Ende machte. Der Grabungsplatz liegt hinter der

St. Johannes-Kirche in Drnovo, gegen das füdlicher

gelegene Gorica zu. Bei einem 2 M. tief vergrabenen
männlichen Skelete fand man ein fchönes rothes

Thongcfaß, 14
'/s

Cm. hoch, mit der Auffchiift VIERE
E ELIX (VTERE FELIX) und daneben ein romifchcs
„'l'intenfaß" (eine bronzene Büchfc mit Schreiber-

fclnvärzej und eine Kupfermünze des Kaifers Antoninus
Pius. An einem weiblichen Skelete fand //. PcHnik ein

dunkles hell emailirtes Armband, bis jetzt unter den
krainifchen Funden noch allein daflehcnd. Auch zwei

andere Bronzc-Armillas einzig in ihrer Art. Neben
einem eifernen 16 Cm. langen Bohrer (.') wurde eine

intereffantc Pincettc mit der fcliönflen Patina gefunden
untl ebcnfo ein cylindrifches Trinkgefäß aus Bronze.

Am intercffanteüen ifl aber die von Pecnik aus-

gegrabene römifche Töpferei. Diefe befleht aus einem
kupi)clartig gewölbten im Durchmcffcr 127 Cm. mcficn-

den Hei/.rauni, in dcffen Kuppelwölbung vier Reihen

mit je fechs runden Oeffnungen fichtbar find, damit

die Flammen über die zu brennenden Gefäße fchlagen

konnten. Die Oeffnung zum Heizraume ifi: 2 M. lang,

52 Cm hoch, anfangs iio Cm. breit, dann verengt fie fich

conifch bis auf 60 Cm. Die ganze 160 Cm. hohe Kup-

pelwölbung ifi; aus Ziegelfteinen zufammengefetzt und

fteht bis auf jetzt in unferem Lande einzig in ihrer Art

da. Und man bedenke dazu, dafs die Bauern fchon

über ein Jahrtaufend mit ihrem Pfluge über diefe

Töpferei gefahren find, ohne nur eine Ahnung von ihr

gehabt zu haben! Welch großartige Ueberfchwem-
mungen mußten über dieRömerwelt eine „Tabula rasa"

gemacht haben!
S. Rutar.

lOi. Die Central-Commiffion hatte fich im vorigen

Jahre erlaubt, das FinanzMinifterium auf die eminente

Kunfldenkmal-Bedeutung des k. k. Finanzminiflerial-

Gebäudes in der Himmelpfort-Gaffe aufmerkfam zu

machen und die wohlwollende Geneigtheit für eine

dringend nothwendige ftylgerechte Refiaurirung die-

fes hochwichtigen Baudenkmales erbeten, wobei ins-

befondere auf die Fagade, das Stiegenhaus und den

Hof wie nicht minder auf emige Innenräume hinge-

wiefen wurde. Diefe Anregung hatte die überaus er-

freuliche Folge, dafs der Central-Commiffion Gelegen-

heit gegeben wurde, fich nach eingehender Bcfichti-

gung aller Theile diefes Gebäudes über den Plan für

die Reftaurirungs Arbeiten ausfprechen zu können.

Das FinanzMinifterium trat mit der Central-Commiffion

in entfprechende Correfpondenz, daraus entnommen
werden konnte, dafs fchon vor vielen Jahren der gegen-

wärtige Herr Finanz-Minifter daran gedacht hatte, eine

gründliche und möglichft flylgerechte Renovirung des

ehemals Prins-Eugcnifchen Palais vorzunehmen.

Bereits im vergangenen Jahre wurde eine gründ-

liche und \'ollkommen entfprechende Renovirung des

werthvoUften Objcftes der Innenräume, des fogenann-

ten Gold-Cabinets, dann des großen Hofes durchge-

führt. F"ür die Vornahme weiterer Arbeiten, nämlich für

die Wiederherftellung der Fagade, des Stiegcnhaufes

und der Interieurs nach ihrer urfprünglichcn Geftaltung

ift budgetmäßig Vorforge getrofl"en und wird noch im

laufenden Jahre mit den Arbeiten begonnen werden,

die Durchführung ift auf zwei Jahre verthcilt. Zunächft

wird mit der von der Commune zugefichcrten Reguli-

rung und Asphaltirung der Himmclpfort-Gaffe die

Herftellung eines kräftigen granitenen Sockels an der

Außenfront, dann die vollftändige Renovirung des

Stiegcnhaufes und zweier InnenGemächcr in Ausficht

genommen Das weitere, namentlich die Fagade, bleibt

auf das Jahr 1891 vcrfchoben. Durch die ftylgerechte

Rcftaurirung diefes herrlichen Gebäuiles durch die

Munificenz Sr. Excellenz des Herrn Minifters v. Diiiia-

jc'wski wird der .Stadt Wien eines ihrer bcdcutendften

Baudenkmalc wiedergegeben

102. Wie Confervator Mockcr aus Prag berich-

tet, fteht es in Abficht des Stadtrathes, die Tcin-

Kirche zu reftauriren und find die von ihm ausge.

arbeiteten Pläne von diefem bereits genehmigt. Die

Refiaurirung foll fich auf die Inftandfetzung des bau-

lichen Thcilcs, lüneuerung der fcliadhaften P'enftcr
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fammt Maßwerk, Neuherftellung des Dachwerks und

des MittelfchiffGewölbes, das aus der Zeit nach dem
Brande um die Mitte der zwanziger Jahre flammt,

befchranken. Von einer decorativen Ausftattung des

Innern wird vorläufig abgefehen.

103. Ober-Ingenieur Rosner wurde nach Cilli ent-

fendet, um der Central-Commiffion über den baulichen

Zuftand der Ruine Ober-Cilli zu berichten, zumal der

Mufeal -Verein in Cilli die Bitte um einen Beitrag Ru-

deren Erhaltung anher richtete, nachdem der genannte

Verein bereits namhafte Opfer für diefen Zweck aus

feinen eigenen Mitteln gebracht hatte.

Die Ruine bietet derzeit das Bild vollftandigen

Verfalles. Es ift kein einziger gedeckter Raum mehr
vorhanden, die ausgedehnten Umfaflungs-Mauern find

an ihren noch erkennbaren Zinnen mit Epheu derartig

um- und durchzogen, dafs ein Loslöfen desfelben das

Mauerwerk nochmals fchädigen würde. Nur zwei

Objefle der ganzen großen mehr denn 2000QKlft.
meffenden Burganlage ftehen noch halbwegs rüftig

da — der Friedrichs -Thurm als Außenwerk und der

Donjon.

Erfterer ift ein gewaltiges Bauwerk, I2'2 M. im

Gevierte. Seine Mauern find in der unteren Partie

27 M. ftark, die Höhe des Thurmes erreicht 23 M. Er
ift ganz aus Bruchfleinen erbaut, nur an den Ecken
wurden Haufleine verwendet. Er gehört unzweifelhaft

ganz dem Mittelalter an, römifches ift nichts an ihm.

Leider hat man vor Ende des vorigen Jahrhun-

derts bis nahe zur Gegenwart die Ruine als willkom-

menen Frei-Steinbruch betrachtet und die Quader-
Armirung an allen vier Kanten bis auf eine Höhe von
10 M. gewaltfam ausgebrochen. Man erkennt diefeWerk-
ftücke allenthalben an den Wohnhäufern in der Nähe
herum. Die Schädigung diefer vier verticalen Thurm-
kanten ill: es, die das ganze Bauwerk als in feinem

Beflande bedenklich erkrankt erkennen läßt. Ein ver-

ticaler Sprung in der Mitte der Südfeite ift wohl auch
eine Folge diefer Befchädigung. Diefer mächtige Thurm
verdient erhalten zu werden, das gleiche gilt vom
Donjon. Die Central-Commiffion hat fich daher ver-

anlaßt gefehen, für Confervirungs- Arbeiten an beiden

Thürmen 100 fl. beizutragen. An den übrigen Gebäuden
ift viel zur Erhaltung gefchehen und zweckmäßig ange-
ordnet worden.

104. Profefl'or Trenktvald hatte Gelegenheit im
heurigen Frühjahre die im Jahre 1886 entdeckten alten

Wandmalereien in der Kirche zu Thorl zw befichtigen.

Die Reftaurirung durch den verflorbenen Profeffor

Wiiider ift bis auf vier Bilder und drei P'iguren durch-

geführt, und zwar zufriedenftellend. Als neu entdeckt
an derfelben Wand zeigen fich tiefer unten mehr oder
weniger deutlich weitere acht Bilder fammt fchönen
Reften ornamentaler Wand-Decoration bis zum Boden
herab, alfo ein feltenes Beifpiel vollfländig gothifcher

Wandbcmalung in allen ihren Theilen. An der dem
Altar gegenüberftehenden Wand, wo man Spuren
eines Jüngftengerichts - Bildes zu erkennen glaubte,

konnte Profeffor Trcnkwald nichts pofitives feftftellen.

105. Wichtige bauliche Veränderungen bereiten

fich an der Stiftskirche in Kloßerneuburg vor. Am
XV N.F.

10. Mai d. J. wurde eine Bau-Commiffion abgehalten in

Betreff der F'rage der Kirchenbedachung jener Partie

des Mittelfchififes, die fich zwifchen beiden Thürmen
befindet. Es wurde hiefiir ein eiferner Dachftuhl ge-

wählt. Die Unterfuchung der anderen Partien des
Dachftuhles hat aber die unausweichliche Nothwendig-
keit ergeben, denfelben ganz zu erneuern, und zwar ift

bei den vorliegenden Umftänden die Verwendung
eines eifernen Dachfluhles geboten. Bezüglich eines

Dachreiters über der Kreuzführung wurde empfohlen,

bei dem Umftande als es einen romanifchen Dach-
reiter eigentlich nicht gibt und an dieWiederaufft eilung

des ehemaligen großen Vierecksthurmes nicht zu

denken ift, und im Hinblicke auf die hochftrebenden
Thürme eine einfache Conflru6tion mit fchlanker

Spitze auszuführen, um in der allgemeinen Silhouette

eine Einheit herzuftellen.

An der Fagade des Langfchiffes find genau jene

Architektur-P"ormen zum Vorfchein gekommen, wie fie

Ober-Baurath Scliniidt in feinem Reflaurirungs-Plane in

voraus beftimmt hat. Es wurde beantragt, dafs zum
ewigen Gedächtnis je eines der urfprünglichen Fenfter

reftaurirt und wenigftens als Blende erhalten bleibe.

Der füdliche Kreuzgiebel hat fich in einem fo

bedenklichen Zuftande gezeigt, dafs ein energifcher

technifcher Eingriff nothwendig wird. Die füdöftlichc

Ecke des Giebels hat fich nämlich im Fundamente
gefenkt und muß daher eine ausreichende Stärkung

durch forgfältige Unterfangung des Fundaments ftatt-

finden. Da außerdem die Stirnmauer bedeutend von

der Senkrechten gegen außen abgewichen ift, fo

wurde eine Verftärkung des gefammten Mauerwerks

mit 50 Cm. angeordnet. Im Zufammenhang mit

der ins Viereck zu fetzenden Vorderherftellung der

füdlichen Seiten -Apfis in ihrer urfprünglichen Geftalt

wird hiedurch jenem ganzen Bautheile wieder die

nöthige Fertigkeit gegeben, ohne dafs es nothwendig

wurde, in das Gewölbe-Syftem einzugreifen. Selbftver-

ftändlich wird die verftärkte Stirnmauer des Kreuz-

fchiffes genau die urfprüngliche Form wieder erhalten.

Auch wird die in der gothifchen Epoche projeftirte

Vorhalle zwifchen den Thürmen ausgeführt und das

Haupt-Portal mit einem Tympanon ausgeftattet werden.

106. In der Nähe von Cäslaii, an der Mündung des

Kozohloder Baches in den Bach Martnä Bäba, befindet

fich eine mittelalterliche Burgftätte, Hradek genannt,

die mit einem Wall und Graben von der waldigen

Hochebene abgetrennt ift. Man fand hier Spuren von

Mauern und ausgebrannten Lehmbewurf. In den Ur-

kunden erfcheint um 1417 Johannes von Chlum als Herr

derfelben.

107. Von Seite des Prager Dovi-Baumeißers

erhält die Central-Commiffion fehr intereffante Mit-

theilungen. Es beabfichtigt nämlich der dortige Dom-
bau-Verein die fogenannte porta aurea, beftehend aus

drei Bogenlichten, worüber fich das bekannte Mofaik-

Bild befindet, einer durchgreifenden Reftaurirung zu

unterziehen. Die zu diefem Behufe eingeleiteten com-

miffionellen Erhebungen haben als ficher ergeben,

dafs die wahrfcheinlich im vergangenen Jahrhundert

vermauerten, aber nunmehr freigelegten Pfeiler in

Folge eines Brandes, fo wie auch in Folge ungleich-

18
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förmiger Belaflung der darüber befindlichen Kron-

kammer an vielen Stellen, zumeifl: jedoch in den unter-

ften Pfeilerpartien, namhafte Riffe aufweifen, Schäden,

die unbedingt eine fehr baldige Sanirung durch Neu-

herftellung der Pfeiler bedingen, was übrigens feinen

fchädlichen Einfluß auf das Mofaik-Bild haben wird.

Seit etwa 15 Jahren wird wahrgenommen, dafs die

Abbröckelung des Mofaik-Bildes einen ernflen Charak-

ter annimmt, und dafs die Unterlaffung einer Abhilfe

den Befland des ganzen Bildes bald unrettbar machen
wird. Die Befefligung des Mofaik-Bildes war von Anfang
her eine mangelhafte, indem dasfelbe auf Sandftein-

Quadern mittelft eifernem Drahtgeflechte und einem
Stucco ausKalk-, Sand- undZiegelmaffabefeftigt wurde.

Der Eifendraht ift gegenwärtig fafi: ganz verroftet

und zerfallen, in Folge deffen fich einzelne Partien

diefes Bildes von der Wandfläche loslöfen. Schon in

der erften Hälfte diefes Jahrhunderts erkannte man
die vorfchreitende Schädigung des Mofaik-Bildes und
befeftigte die Mofaik-Partien mit breitköpfigen Nägeln

auf die Unterlage.

Nachdem die Glaspaflen nahezu voUftändig

erblindet find und ein Abfchleifen oder Polieren

der Steinchen höchflens auf ganz kurze Zeit die

urfprüngliche Farbenpracht herzuflellen vermag, aber

felbfi; ein folcher Vorgang bei dem erwähnten Zuftaiidc

des Bildes geradezu unmöglich ifi:, fo ifl vorläufig in

Ausficht genommen, das Bild {jj DM.) von feiner

jetzigen Stelle abzunehmen, es in ftarken Rahmen
zufammcnzuhalten und aufzubewahren, bis ein paffen-

der Ort im Innern der Kirche für deffen Aufftellung

zu Stande gebracht fein wird. Was an deffen Stelle

gefchafifen werden feil, ift noch unbeftimmt.

108. Confervator Cermäk\i2Lt an die Central-Com-

miffion über zwei in der jüngflen Zeit gemachte Münz-
fnnde berichtet. Der eine ergab fich bei Modovic nächO:

Caslau. Im April d. J. fand nämlich ein Bauer dortfelbft

in einerMaueraushöhlung eines verfchüttetcn fehr alten

Kellers 377 Münzen von 1522 bis 1671, welche fofort in

fieberen Privatbefitz übergingen. In der Nifche lagen

auch Bruchftücke von Gläfern und Kacheln. Nach
Angabe des Confervators ift es nur böhmifches Klein-

filber gemifcht mit wenigen großen Stücken. Die

meiften Münzen fallen in die Zeit zwifchcn 1617 und
1620, aus welcher Zeit auch die beftcrhaltcncn Stücke

ftammen. In feiner Mifchung von Epochen und Sorten

gibt der Fund ein zwar nur ein locales, aber fehr

inftruflives Bild der Rückwirkung des beginnenden
dreißigjährigen Krieges und der Noth des kleinen

Mannes, die in feinem Gefolge kam.

Einwanderer Fund wurde im Walde bei Panova
nächft Cäslau gemacht. Unter einem alten Baume
lagen in einem kleinen unglafirten Gefäße mehrere
100 Bracteaten von kleinerem Typus (28 Mm.), fic

zeigen einen gelockten Kopf, gekrönt, darunter ficht

man zwei gekreuzte und unten gefchlingelte Scepter
mit kreuzartigen Enden, mittelmäßig erhalten. Die
kleineren Stücke haben einen Durchmcffer von 26 Mm.
und zeigen einen Adler mit Menfchenkojjr Die Arbeiter

haben leider diefen wichtigen Fund ganz zerftreut.

109. In neuefterZcit wurden wieder in Hadersdorf
a. K. prhhiftorifche Grabungen durch die anthropolo-

gifche Gefellfchaft, und zwar durch den Maler Ignaz
Sp'ottl durchgeführt. Jetzt dürfte wohl das große
Urnenfeld, das gelegentlich des Baues der Localbahn
aufgefunden worden ift, gründlich ausgebeutet fein.

Man hat mehr denn 130 Gräber gefunden, mit vielen

Beigaben an Gefäßen, die oft mit recht zierlichen Orna-
menten verfehen find. W^elch Unterfchied in den
Dimenüonen von '/j M. hohen Urnen bis zu folchen,

die kaum 5 Cm. erreichen. Der Gefäße dürften nahezu

500 Stück gefunden worden fein, die Funde gingen

fämmtlich an das k. k. naturhiftorifche Hof-Mufeum
über. Einige Fibulen-Formen konnten faft als ganz neu
conftatirt werden, ebenfo feltencs in der Beftattungs-

form der Brandgräber. Die Funde deuten auf ein Volk,

das hier am Kamp häufte und Eifen und Bronze kannte
und gut bearbeitete und deren Thongefäße auf der

Scheibe erzeugt wurden.

HO. Confervater Sterz\\2X der Central-Commiffion

mitgetheilt, dafs fich in Kloßerbruck an der Südfeite

der Abtei-Kirche Refte eines Kreuzganges aus der

fchönften Zeit der FrühGothik erhalten haben. Es find

fünf Gewölbejoche, davon drei als Holzlage dienen,

daher die Fenfter mit Ziegeln verlegt find. Mächtige
Rippen tragen die Kreuzgewölbe und fcheiden die

Joche von einander; die Kippen vereinen fich in halber

Wandhöhe auf Wandfäulen mit zierlichen fruhgothi-

fchen BlattCapitälen. Die Wände gegen den Garten
hatten fpitzbogige Bogen, in denen oben nur Rund-
fenfter und darunter ein dreitheiliges fpitzbogigos

Fenfter mit zwei zierlichen, faft noch romanifchen
Theilungsfäulchen offengelaffen ift. Leider ift nicht nur

alles fehr fchadhaft, fondern auch diefes Wenige in

feinem weiteren Bcftande fehr gefährdet.

III. (Höhlenfunde aus St. Canzian bei Trieß.) Bei

Anlegung eines neuen Weges feitens des Grottenaus-

Ichußes der hiefigen Seflion des deutfchen und öfter-

reichifchen Alpenvereines, der von der fogenannten

Tominz-Hohle dire6l in die Schmidt- Grotte, mit

Umgehung des bei Hochwaffer unzugänglichen Weges
längs der „Böfen Wand" führen follte, ftieß man unver-

muthet am Eingange der erfteren auf eine Schichte

Afche und Kohle, die Topffcherben und Eifengcgcn-

ftände enthielt. Durch diefe Funde angeregt verfolgte

man die Spuren, indem man tiefer grub und bald

kamen mehrere übereinander liegende Schichten ver-

fchiedenen Zeitaltern entfprechend zum Vorfchein. Bei

diefen Arbeiten, deren Leitung mir \ün der Grotten-

Commiffion anvertraut wurde, betheiligten fich in

befonders thätiger Weife zwei Mitglieder derfelben, die

Herren Jofeph Marinitfch und Friedrick Midier.

Die Schichten waren nicht zufammenhängend,
wie in mehreren unferer Grotten, fondern wunlen
durch mehr oder minder mächtige Lagen von Thon
unterbrochen. Man erficht daraus, dafs die Höhle nfter

verlaffen wurde, wahrfcheinlich in Folge von Ueber-
fchwemmungen, von welchen in unfcrem Jahrhiniderte

drei ftatlfanden, niunlich in den Jahren 181 2, 1826 und

1851, wobei das Waffer 70—80 M. anfchwöll und alle

tiefer liegenden Höhlen, inbegriffen die Toming-Grotte,
die etwa 25 M über dem Fluß liegt, übcrfluthetc. In

Folge diefer Ueberfchwemniungen ift auch der Boden
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der Höhle hie und da durchwühlt, fo dafs die Schichten

nicht iiberall flreng gefondert weiden können.

Die tieffte Schichte, 20—30 Cm. mächtig, welche

I—3 M. unter dem gegenwärtigen Boden der Höhle

lag, enthielt zahlreiche Stein- und Knochen-Werkzeuge,

fowie Topffcherben und Rede verfchiedener Thiere.

Unter den erfteren find von befonderem Intereffc die

aus Ilornftein verfertigten Gegcnftände, deren Erzeu-

gung in der Höhle felbft ftattfand, da man Nuclei und

Splitter in ziemlicher Menge antraf. Das Geflein, aus

dem diefe Werkzeuge beflehen, gehört verfchiedencn

Varietäten von Hotnftein an, die zum großen Theile

nicht weit von St. Canzian entweder im oberen Recca
Thale als Diluvial-Gefchiebe auftreten, oder in den

fchwarzen bituminöfen Kreidekalken des Karftes ent-

halten find.

Verhältnismäßig feiten und meiftens in kleinen

Exemplaren fand man fowohl zwei- als einfchneidige

Mefferchen. Die erfteren find prismatifch und theils

fpitz, theils abgerundet, oder auch fchief abgefchnitten,

wodurch fie fich den fogenannten „selci romboidali"

nähern. Andere Stücke könnten als Schaber oder

Pfriemen gedient haben.

Intereffanter find die Lanzen- und Pfeilfpitzen, von
welchen zehn Stück gefunden wurden. Unter den

erfteren ift befonders eine wegen ihrer feinen Arbeit

hervorzuheben. Die Pfeilfpitzen find ohne Schaftzungen

und Widerhaken und meiftens nur roh gearbeitet.

Von gefchliffunen Werkzeugen wurde leider nur
ein Bruchftück eines großen Beiles aus fchiefrigem

Diorit gefunden. In großer Menge und in allen Formen
waren hingegen Schleiffleine vertreten. Sie beftehen

alle aus mehr oder weniger feinkörnigem Sandfteine,

einem Materiale, das unfere Troglodyten fich ohne
Mühe verfchaffen konnten, da fie dasfelbe maffenhaft

im Flußfehotter fanden. An diefen Werkzeugen fieht

man mehrfache Spuren des langen Gebrauches an
den abgenutzten Kanten und den öfters tiefen Furchen,
die durch das häufige Wetzen hervorgebracht find.

Von Quetfchfteinen fand man nur ein einziges Exem-
plar aus Quarz, fo dafs wahrfcheinlich zu diefem Zwecke
gewöhnliche Kiefelfteine gedient haben mögen. Von
diefen letzteren, und zwar von fehr kleinen Dimenfionen,
traf man eine große Zahl befonders in der Nähe der

Feuerftellen, die gewöhnlich von Steinen umgeben
waren.

Unfere Troglodyten aus der Steinzeit begnügten
fich jedoch nicht mit aus Stein verfertigten Werk-
zeugen, fondern fie griffen häufig zu dem von den
Mahlzeiten übrig gebliebenen Knochen, die fie kunft-

voU zu bearbeiten wußten. Es taugten dazu hauptfäch-
lich wegen ihrer compafleren Stru6lur die Metatorfal-

und Metacarpal-Knochen des Hirfches fowie feine

Geweihe, obwohl auch andere Thiere ihre Knochen
dazu lieferten. Die Werkzeuge beftehen entweder aus
einfachen Splittern oder fie wurden noch forgfaltig

geglättet. Man findet zahlreiche Nadeln (darunter eine

geöhrte), Dolche, Lanzen- und Pfeilfpitzen, Ahlen,
Glätter etc. Ein paar Mefferhefte find aus durchbohrten
Hirfchgeweihen verfertigt. Ein Stück Hornzapfen ift

fehr fein geglättet und an der Spitze durchbohrt.
Wie allgemein in anderen Höhlen, fand man auch

hier große Maffen Topffcherben, und zwar durchaus
aus rohem fchwärzlichen, mit Calcitkörnchen durch-

fetzten Thone. Trotzdem die meiftcn Töpfe nur in

F"ragmenten vorhanden find, ift es nicht fchwer ihre ehe-

maligen Formen wieder herzuftellen. Vorherrfchend
find mittelgroße leicht bauchige mit ebenem Boden
verfehene Gefäße, obwohl auch Schalen und mehr oder
weniger cylindrifche Formen vertreten find. Es wurde
nur ein einziges mit hohem Henkel und rundem Boden
verfehenes kaum 34 Gr. faffendes Tupfchen unverfchrt

gefunden.

Sehr mannigfaltig geftalten fich die angebrachten
Verzierungen, die entweder in einfachen ohne Ordnung
geführten Strichen oder aus mit dem Finger hervor-

gebrachten Eindrücken (Tupfen-Ornament) beftehen.

Sehr feiten find dagegen Punkt- oder Kreis-Orna-

mente, wie überhaupt complicirtere geometrifche

Zeichnungen den damaligen Troglodyten unbekannt
gewefen zu fein fcheinen. Zwei Gefäße zeigen am Boden
eine fpirale Linie, während an einem dritten ein Kreuz
in Relief zu fehen ift.

Die Töpfe find überdies häufig mit Henkeln oder

bloß mit warzenförmigen Vorfprüngen verfehen, die

manchmal wieder durchlöchert find. Das Loch lauft

entweder horizontal oder vertical, wodurch fehr ver-

fchiedene Henkelformen entftehen. Auch doppelt

durchlöcherte Henkel waren keine Seltenheit. In

einigen Fällen find bloß mittelft eines Bohrers kleine

konifche Löcher unter dem Rande angebracht, wahr-

fcheinlich um eine Schnur durchziehen zu können.

Schon in diefer tiefften Schichte kamen einige

Spinnwirtel zum Vorfcheine, obwohl diefelben auch in

den höheren vertreten find. Sie beftehen fowohl aus

Thon oder aus Knochen, zu welchem Zwecke die

abgefägten Condylen der Hirfchfchenkel dienten.

Unter den Thonwirteln find einige mit Zickzacklinien

verziert.

Das intereffantefte Stück ift jedoch ein kupfernes

Flachbeil, 223 Gr. fchwer, mit einer fchönen grünen

Patina bedeckt, in der viele Kohlenftückchen einge-

fchloffen find. Es hat eine Länge von 105 Mm. und

mißt an der Schneide 62 Mm. Profeffor Vierthaler

beftimmte den Kupfergehalt mit 90-887o. außerdem

881 Silber, 026 Eifen, 0-05 N ekel und Spuren von
Antimon. Es ftimmt vollkommen mit denen von Pulszky

(Kupferz. in Ungarn) und vonMtich (Kupferz. in Europa)

befchriebenen überein.

Diefe Schichte lieferte uns noch eine kleine

kupferne Dolchkünge von der Form wie fie aus den

Pfahlbauten und den Terramaren vielfach bekannt

find, fowie Bruchftücke von zwei ähnlichen Klingen

und einige Nadeln.

Sehr zahlreich find die Thierrefte, die theils

wilden theils zahmen Arten gehören. Unter den

erfteren find Bär, Hirfch, Reh, Eber, Fuchs und Dachs
vertreten. Weniger zahlreich fand man in diefer

Schichte Knochen zahmer Thiere, wie des Rindes, des

Schweines, der Ziege und des Schafes. Sie find faft

immer zerfchlagen, um das Mark zu gewinnen. Auch
vom Hunde, und zwar von einer mittelgroßen Race, hat

man einige Kiefer gefunden. Aus diefen Verhältniffen

erficht man, dafs die älteren Einwohner der Höhle

befonders der Jagd oblagen, obwohl fie bereits Vieh-

zucht trieben. Den Meeresftrand fcheinen fie nicht

häufig befucht zu haben, da man außer ein paar

Miesmufchel-Schalen (Mytilus galloprovincialis) keine

i8»
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fonftigen Seeprodu<5le fand, die in unferen Karft-

Höhlen gewöhnlich fahr gut vertreten find.

Ich erwähne noch von diefer Schichte ein Stück
rother Okererde, die vielleicht zu kosmetifchen
Zwecken, ähnlich wie in den ligurifchen Hohlen, diente,

und ein Fragment granatreichen Glimmerfchiefers, der

wohl aus Kärnten oder Tyrol flammen dürfte.

Eine Lehmlage von 20— 40 Cm. fcheidet diefe

von der höher gelegenen Afchenfchichte, die 15— 20 Cm.
dick ifl. In diefer verfchwinden die Steinwerkzeuge mit

Ausnahme der Schleifrteine, und viel feltener werden
die aus Knochen gemachten Geräthe. Die Fauna zeigt

vorherrfchend zahme Thiere, obwohl noch immer
wilde Arten vertreten find. Die Topffcherben, wenn
auch noch aus dem fchwärzlichen Thone gearbeitet,

zeigen eine andere Verzierung, die gewöhnlich in

parallelen Linien mit Wellen-Ornament befteht.

Die Bewohner diefer Schichte waren mit der

Bronze bereits vertraut, da man von diefer Legirung
mehrere Gegenftände fand. Es fei hier ein flaches Rad
mit fünf Speichen erwähnt, das mittelfl: zweier an der

Peripherie angebrachten Löcher wahrfcheinlich an einem
Gürtel befefligt wurde. Solche Rader oder beffer gefagt

Scheiben, kommen bei uns mehrfach vor, gewöhnlich

als Anhängfein zu Fibeln. Ich fammelte mehrere davon
in den Nekropolen von St. Lucia,Caporetto und Vermo.
Das St. Canzianer Exemplar erinnert befonders an das

von Campi aus Obervintl in den Mittheilungen der

Central - Commiffion 1887, S. 75 abgebildete. Zwei
Armbänder find durch Punkte und Eindrücke verziert.

Eine 123 Mm. lange Nadel endet mit einem platt-

gedrückten ringförmigen Kopfe. Intereffant ifl eine

Armbruftfibel von der Form, wie fie gegen Ende der

Hallftätter Periode in unferen Nekropolen häufig

erfcheint. Man fand außerdem aus Bronze ein Stück

Torques, einen Ring, mehrere Nadeln und Blechflücke.

Erwähnenswerth ift noch eine fehr fein gearbeitete, mit

fpiralförmig laufenden Linien und Punkten gefchmückte
knöcherne Nadel, die am Kopftlicile von zwei kleinen

eifernen Nieten durchbohrt ift.

Die Höhle fcheint dann längere Zeit unbewohnt
geblieben zu fein, da man erft über einer 50— 60 Cm.
mächtigen Thonlage einer neuen Afchenfchichte be-

gegnet. In diefer verfchwinden beinahe gänzlich die

primitiven Gefäße, an deren Stelle römifche Amphoren
aus feinem gut gebrannten Thone erfcheinen. Man
findet fehr mannigfaltige und zahlreiche lufengegen-

ftände, wie Lanzen- und Pfeilfpit/.en, Wurffpieße, Meffcr,

Hacken, Zangen, Schlüßeln, Ketten, Henkeln etc. Man
fammelte auch Bruchflücke von gläfernen opalifirenden

Gefäßen. Auffallend ifl es, dafs in fo fpäter Zeit die

Höhle noch bewohnt wurde, da man aus der ziemlich

dicken Afchenfchichte und aus den fehr zahlreichen

Eifenfchlacken fchließen muß, dafs fie niclit nur tem-

porär bei feindlichen Ueberfällen als Zufiuchtftätte auf
gefacht wurde, fondern als fländiger Aufenthalt diente.

Aus einer noch jüngeren Zeit flanimcn andere in

einer ganz oberflächlichen, kaum 15— 25 Cm. tiefen

Afchenfchichte gefundene Gegenflände. Hieher ge-

hören einige knöcherne Kämme, viele Eifenflücke, ein

Schlüßel, eine verkupferte eiferne Glocke, etc.

Auch die feitlichen Höhlen fchcinen ehemals be-

wohnt gewefen zu fein, da man bei einigen Verfuchs-

grabungen überall mehr oder weniger ausgedehnte

Afchen- und Kohlenfchichten, Topffcherben, Thierrefle,

bearbeitete Knochen und Steinwerkzeuge fand. Weitere

Unterfuchungen werden wahrfcheinlich noch inter-

en"antere Funde liefern, fowie zur Aul'findung der alten

Begrab nisflätten führen.

S. Canzian felblt fowie feine Umgebung ift über-

haupt in fehr früher Zeit bewohnt gewefen. Obwohl
von einem Ringwalle gegenwärtig keine Spur mehr zu

fehen ifl, fcheint der Ort doch ehemals ein Cafteliere

gewefen zu fein, wie es die charakteriflifche fchwarze

Erde und die Topffcherben zeigen.

Ein anderer Cafteliere umfchloß das nahe gele-

gene Gradisce , wie es der Name felbft andeutet.

Zwifchen diefem und S. Canzian in einer kleinen Ein-

fattlung, fowie in einigen nahen Feldern erfcheint

der Boden mit zahlreichen Bronze- und Eifenllücken

befäet. Die von mir vorgenommenen Grabungen
überzeugten mich, dafs hier eine Nekropole beftanden

hat, die aber leider gänzlich zerftört wurde. Aus den
wenigen meift in Bruchftücken gefammelten Gegen-
ftänden, wie: Certofa- und Armbruft-Fibeln, Arm- und
Fingerringe, Knöpfe, Ketten, Anhangfei, Mefferchen,

Glasperlen, etc. kann man fchließen, dafs diefelbe dem
Ende der Hallftätter Periode angehörte.

Schließlich fei mir geftattet, eines in der S. Can-

zianer liaupthöhle gemachten Fundes zu erwähnen.

Es ift dies ein in einer P'elfenfpalte nahe beim fechften

Wafferfalle gefundener Bronzehelm, der, was Form
und Verzierung anbelangt, mit denen aus Idria di

Bacia, Waatfch, Ternava und Negau übereinftimmt.

Die von Profeffor Vierthaler ausgeführte chemifche

Analyfe unferes Helmes ergab 83 -52 Percent Kupfer

15 -Sg Percent Zinn, nebft Spuren von Silber und Eifen,

alfo beiläufig die gleiche Zufammenfetzung derNegauer
Helme. (Die .Abbildungen fiehe auf der beigegebenen

Tafel).

Dr. Marchefetti.

112. Im Mai 1889 wurde in Wien eine große Gold-

fchmiede-Ausftellung zu wohlthätigem Zwecke veran-

ftaltet. Aus allen Richtungen des Inlandes kamen
Koftbarkeiten von hohem Werthe, vieles vom erftcn

Range in Kunft und Technik zufammen, die alten und
jüngeren adeligen Häufer in erfter Linie, der Privat-

befitz nicht minder, fchafften Objefie, des Befchauens

und Studiums fehr werth, herbei und auch die geiftlichcn

Schalzkaminern trugen hie und da ein bcfonderes Stück

aus ihren Sammlungen bei; wie immer, wenn es fich

um eine Wirkfanikeit nach einer Kunftrichtung handelt,

geht das Stift Klofterneuburg unter den geiftlichen

Haufern mit feinem Bcifpiele voran.

Natürlicher Weife ift unter den älteren Objedlen

crft die Kunft vom 17. Jahrhunderts an in reicher und
vorzüglicher Weife vertreten, die iilteren Kunft-Perioden

brachten aus dem 16. Jahrhundert noch manches zur

Schau, w.ährend die vorausgegangenen Zeiten kaum
mehr vertreten find, vereinzeltes ausgenommen, viel-

leicht gerade deshalb, weil die Betheiligung der Kirchen

und Klöfter zu fchwach erfcheint. Der Taffilo-Becher,

die großen Communion Kelche aus St. Peter und
Wüten waren nicht zu fehen, auch jene überaus knft-

baren Kreuze aus den Stiften Melk und Huhcnfuit, die

herrliche Monftranzen aus Sedlec und Priglitz, die

rothifchen filberiien Paftoral-Stäbe aus St. Peter uikI
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Nonnberg, und vieles andere aus kirchlicliem Befitze

fehlte, unausgefüUte Lücken hinterlaffend. Freilicii wohl

bot große Koftbarkeiten an älteren Objecften der Dom-
fchatz von Kafchau, dagegen fehlten felbft einzelne

Repräfentantcn aus den Schatzkammern zu Prag, Kra-

kau, Salzburg, Brixen, aus denen im Küftenlande und

Daimaticn. Freilich war das von den Kirchen gebotene

herrlich, aber irgend einen Begriff von dem Kunft-

reichthume derfelbcn konnte dies nicht geben; was da

war, diente nur dazu, damit eben die kirchliche Rich-

tung vertreten war und um die Lücke noch recht fühl-

barer zu machen.
Es wäre beffer gewefen, die ganze Gruppe der

kirchlichen Kunftgegenftände in die Ausftellung nicht

einzubeziehen. Bei dem außerordentlichen Reichthum
der Objc6le, bei der Fülle der Kollbarkeiten erften

Ranges profaner Richtung hätte dies ohne Schaden
der Gefammtwirkung gefchehen können.

Uebrigens fei nicht verfchwiegen, dafs die St.

Stephanskirche zu Wien, die Stifte Schotten, Herzogen-

burg, Geras, Seitenftetten, Heiligenkreuz und Melk, die

Kirchen zu St. Polten, Ebenfurt und Jamnitz Gegenftände

beiftellten, die der Beachtung gewiß fehr würdig find.

Indiens Kunft war in einigen Stücken fehr glück-

lich vertreten, auch etwas von antikem Goldfchmuck
war auf zwei Tafeln vertheilt zu fehen.

Wie foU man fich in dem Reichthum der vielen

auserlefenen Gegenftände zurecht finden! Intereffant

war es uns, von der Genoffenfchaft der Wiener Gold-

fchmiede einige ältere Gegenftände ausgeftellt zu

finden, wie zwei Kelche fammt Patene, ein Meßbuch
mit filberbefchlagenem Deckel, ein Eligius-Reliquiar,

dagegen wir die Eligius -Mitra der Prager Gold-
fchmiede vermißten.

Vor allem geradezu \-erblüffend ift der Reichthum
der furfllichen Efterhazy'fchen Schatzkammer in Forch-

tenftein; wir fehen Kannen, Poeale, Schalen, gefaßte

Straußeneier in den verfchiedenartigflen Geftalten,

meilT: von herrlicher Arbeit und älteren Zeiten ange-

hörig; fchönen Edelfteinbefatz und herrliche Email-

Verzierungen, einen geradezu wundervollen Nautilus-

Becher.

Der Deutfch-Ordensfchatz ill durch einige hoch-
intereffante Stücke beftens vertreten, theils durch
werthvolle Waffen, theils durch Gefäße: wie mehrere
prachtvolle Cocosnuß-Pocale, eine Bergkryftallkanne,

zwei große Silberkannen, Hirfchgefaß, Pocal aus ver-

goldetem Silber mit getriebenen Darftellungen, u f w.

Die Anzahl der Koftbarkeiten ill für den Befchauer
geradezu erdrückend: Damen -Uhren, Standuhren,
Notizbücher, Aigrettes, Anhänker, Dofen in der viel-

geftaltetlten Weife und reich mit Perlen, Edelfteinen
und Emails gefchmückt, ferner fo manches Stück, das
mit dem Befitzer eng verbunden ift, wie die Tauf
fchüßel fammt Kanne der gräflich Herberftein'fchen
Familie; dagegen fuchten wir vergebens den fögenann-
ten Wahlbecher fammt Untertaffe der kärntnifchen
Stände. Die Pocale und Trinkgefaße überrafchen uns
durch die Mannigfaltigkeit der Geftaltungen, einige
noch mit gothifchen P'ormen (der fogenannte Corvinus-
Becher aus Wr.-Neuftadt fehlte). Ananas - Becher,
Cocosnuß-Pocale und gefaßte Straußeneier, Trinkhörner
und die eigentlichen Pocale auf hohen Ständern und
mit Deckeln erregen die Bewunderung der Befchauer;

der fogcnannten Landfchadenbiind-]?echer der fteieri-

fchen Stände fehlte. Hoch intereffant find ein Zunft-

Pocal mit angehängten Münzen, die Goldgefaße mit

antiken Münzen des Herzogs von Naffau, die verfchie-

denen Speife-Service des Herzogs von Cumbcrland,
Sr. k. u. k. Hoheit des Erzherzogs Albrecht und vieles

andere, das aufzuzählen uns der befcheidene Raum für

unfere Befprechung nicht geftattet.

Auf eine Sammlung von circa 4000 Ringen
konnte man überhaupt nicht näher eingehen, da fie

für eine genaue Befichtigung nicht entfprechend auf-

geftellt war.

Die Familien Schwarzenberg, Metternich, Zichy,

Appony, Thun, Trapp, die Sammlungen Graf Edmund
Zichy, Nath. Freiherr v. Rothfchild, Figdor, Hekfcher
und viele andere haben in bereitwilligfter Weife beige-

tragen, diefe Ausftellung zu jener Bedeutung zu heben,
die fie verdient und die ihr auch wirklich gebührt.

Für das Studium der Leiftungen der Goldfchmiede
vom 16. Jahrhundert an, die in ganz eminenter Weife
bis auf unfere Tage vertreten find, wird fich nicht fo

bald eine fo vortreffliche Gelegenheit ergeben, als

eben diefe Ausftellung bietet.

Einen Umftand können wir ungeachtet unferer

vollen Bewunderung für diefe Ausftellung nicht mit

Schweigen übergehen und dies ift die Art der Auf-

ftellung. Wir haben uns Mühe gegeben, den leitenden

Gedanken für diefelben herauszufinden, eine Scheidung
von profanen und kirchlichen Gegenftänden war es

gewiß nicht, vielmehr hat die gegenwärtige Vermen-
gung derObje6le und dieZufammenftellung der hetero-

genften Gegenftände in einer Vitrine geradezu die

Lücke des Mangels kirchlicher Objefle etwas gedeckt.
Auch die chronologifche Folge war es nicht, und es

war dies wieder gut, weil der Mangel wahrhaft alter

Koftbarkeiten zu auffallend geworden wäre, oder waren
es beftimmte Objeft-Gattungen wie Becher, Vafen
u. f. w. infofern es fich nicht um ganze zufammen-
gehörige Colleflionen gehandelt hat, oder war es die

Perfon des Befitzers, deffen Objefle zufammengruppirt
werden füllten, alles dies war es gewiß nicht, oder war
es blos das Beflreben allein: eine gefchmackvolle
Anordnung zu Stande zu bringen? Selbfl dann war der

Erfolg nicht immer glücklich.

113. Confervator Berger hat an die Central Com

-

miffion berichtet, dafs die marmornen Balultraden,

Statuen und Vafen im Mirabellgarten zu Salzburg vor
kurzem zu einem fehr befriedigenden Abfchluß gebracht
worden find. lieber Anregung des genannten Confer-

vators wurde das von der Central-Commiffion empfoh-
lene Verfahren, die Anwendung einer weingeifiigen

Löfung von ApoUofeife , durchgeführt. Die früher

fchmutzigfchwarzen, zum Theil mit Flechten und Moos-
Vegetation überzogenen Marmor - Objefte kommen
nun wieder in ihrer lichten Material Farbe zur vollen

Geltung.

114. Die gothifche Pfarrkirche zu Wengg bei

Aduiont ift am 27. Mai durch eine Feuersbrunft fchwcr
befchädigt worden, fo dafs nicht nur das Dach ver-

nichtet, fondern auch das Schiffsgewölbe eingeflürzt

ift und nur das gothifche Gewölbe des Presbyteriums

Stand hält. Confervator Graus bericlitet ferner, dafs
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die St. MarfjarethenFriedhofcapelle in Voitsberg dem-
nächft wegen enormer Baufälligkeit demolirt werden
foll. Der Bau dürfte fehr alt fein, das fiachgedeckte

Schiff reicht ficherlich in die romanifche Styl-Periode

zurück, der kurze Chor gehört der Spat-Gothik an und
ifl: polygonal conftruirt.

115. In der Wallfahrtskirche zu Arnsdorf\\2X fich,

wieConfervator^rz-^^r berichtete, eine Glocke aus der

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erhalten. Es ifl die

zweitgrößte Glocke und hat am oberen Rande die

gothifche Minuskel-Infchrift: oTex"glorie-xpe" veni'

cum'pace'ave' maria " plena • dominvs • tecvm'anno"
domini • m • cccc " im ' Die Fortfetzung am Glocken-

Kiy 29 (St Michael
)

korper: Ixiii . jar. maister . i org. Am Glockcnkörpcr
fielit man ein Relief, vorftcllcnd eine männliche
Figur. Alte Glocken befinden fich nach dcsfelbcn

Confervators I5erichtcrllattung auch in der Pfarrkirche

zu Dorfbeuern. Die größte Glocke hat am Rande
folgende Minuskel-Infchrift: o f rexfgloriaef venifcum
pacc' domi MIT vxix und am Giockenkorper die zwei-

zeilige Infchrift: „niaillcr lian.s — slospeck zv — purk-

haufen." Die kicinflc (ilocke trägt am oberen Rande
folgende Minuskel Legende: „avemaria gracia pleua

dominvs tecum m.ccccc" und am Giockenkorper „er-

liart ihs", dann das Relief der heil. Barbara. \nFaißena?c

(Thalgau) ftammt die vierte Glocke aus dem Jahre

i486. Sie hat eine auffallend fchlanke Form und führt

als Legende am oberen Rande die Worte: o — rex —
cum— veni — in — pace — mcccclxxxvj. Die kleinfle

Glocke der Pfarrkirche in St. Georgen (Salzburg)

enthält folgende Infchrift: „Deo soli gloria ince (.')

ioannes • awer • r5-5-8" am oberen Rande und ein

Wappenfchild (getheilt und zweimal gefpalten) am
Glockenkörper.

116. Die Kirche zu St. Michael d,n der Donau (Nie-

der-Oeflerreich) ift ein gothifcher Bau mit ausgeipro-

chener Befeftigungs-Anlage. Der Grundriß der Kirche

zeigt eine dreifchiffige Anlage und einen kleinen Chor.

Die Nebenfchiffe find niedriger als das Mittelfchiff und

fchließen platt ab. Die Gewölbe und pilaflerartigen

Gewölbeträger gehören einer Reftaurirung aus ziem-

lich junger Zeit an. Im Chor treten die Rippen des

Netzgewölbes ganz wirr aus den an der Wand bis

zum Kaffgefimfe herumlaufenden Stabbündeln heraus.

An diefen finden fich Einblendungen als Figuren-

Nifchen mit Baldachinen. Die Jahreszahl 1523 auf einem

Schlußileine im Chorgewölbe dürfte den Abfchluß der

Bauzeit derKirche bezeichnen. In den großen Fenflern

mit reicher fchöner Umrahmung unorganifches Maß-
werk meift mit Fifchblafen-Muflern. Am Portale, in

fpitzbogiger Anlage mit fich durchkreuzenden Stäben

ein flacher Sturz. Intereffant ifl: der Thurm (Fig. 29),

er ift zur Vertheidigung eingerichtet, hat flaches Dach,

halbrunde Zinnen und kleine Eckthürmchen, darin

Schießfeharten, eben fo folche in der oberften Galerie

In der Glockenflube ein größeres fpitzbogiges Fenfler

mit Kleeblatt-Maßwerk. Außen kräftige Strebepfeiler

mit Giebelbedachung.

In Betreff der Inneneinrichtung ift einer Mauer-

blende links des Hoch-Altars zu erwähnen mit fchönem
fpät-gothifchen Stabwerk (Fig. 30), dann der Orgel-

Chorbrüftung mit den Blenden für zwölf Apollclfiguren,

davon bereits viele fehlen. An der fudlichcn Wand
Refle von Bemalung: Jüngftes Gericht und Kreuzigung.

Am Dachfirflc des Chores fieben Hafen aus gebrann-

tem Thone.
Neben der Kirche ein quadratifcher Karncr mit

dreifeitigem Abfchluß, die Jahreszahl 1480 deutet auf

die F.rbauungszeit, Giebelthürmchen, fechscckigc

fchmale Fenftier. An der Giebclvvand Refle eines über-

lebensgroßen St. Chrifloph-Bildes.

Die Kirche ift von einer Ringmauer fammt Graben
umgeben, dafelbfl Thorthurm mit Zugbrückenreflen.

117. Der Redaktion liegt ein liochintereffantes

Buch' vor; es heißt die Gemäkie-Sammlung im kaif.

Schlöffe Frifchberg in Böhmen bei Policka gelegen. Es
ill eigenthumlich und Wehmuth erregend, wie fonder-

bar und hart das Schickfal oft vorgeht und kofibare

Schätze in alle Winde zerftreut, fie verfchwinden

macht oder fie an Orte bringt, die weit entfernt von

der urfprünglichcn Sammlung und Gründung dadurch

ihre eigenlliche Bedeutung verlieren. So ift es mit der

Gemäldefammlung der Fall, \'on welcher wir fpicclien.

Diefelbe entitanfl unter den Grafen von llohcnembs

' nie f'pcrn.tldcr.irnmluriK im .''chlofTe Friftlihcrg von /r S fmfffr
win'cnfchafllicli Ijcarbcilct (1881).
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und j^cliorte zum Familien-Fideicommiffc, das Graf

Cafpar 1626 flirtete. Bis 1803 waren die Hilder eine

Zierde des Schloffes Hohenembs in Vorarlberg.

Damals kamen fie auf Anordnung der Gräfin Maria

Rebecca, verehlichte Harrach neblT: der Bibiiotiick und

anderem (^darunter zwei Handfcliriften des Nibelungen-

liedes) in das Schloß Frifchberg. Von der Bibliothek

find derzeit nur noch kümmerliche Refle verblieben.

Nur die Gemaldefammlung blieb beifammen und ziert

heute Wohnräume und Corridore des Schloffes, das

erbrechtmäßig 1868 an das öflerreichifche Erzhaus fiel

und nun Eigenthum Sr. Majeftät des Kaifers ift. Die

Bilder find in hiftorifcher und künftlerifcher Beziehung
hochintereffant, wenn ihnen gleicii die hiflorifchen

Beziehungen auf das jetzige Schloß und Land ganz
fehlen und für fie irgendwo in Vorarlberg der richtige

Aufftellungsort zu wünfchen wäre. Die meiften Bilder

1» 11,1
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Fig. 30. (St. Michael.)

find Porträts von Angehörigen der Hohenembfer
Familie und als Coflümbilder vom Anfange des 16. bis

Ende des 18. Jahrhunderts von eminenter Bedeutung,
Bilder, die auf Böhmen kaum eine Beziehung haben.

Als eines ganz merkwürdigen Bildes ill die Dar-
ftellung einer Fefttafel zu erwähnen, darauf mehr als

56 Perfonen in halber Lebensgröße, meift Mitglieder

der Familie (Anthon Baus [Boys.'] 1578).

118. In der oberen Augartenftraße zu H'ü'ti be-

findet fich eine alte Steinfculptur, vorftellend ein

Kreuz, eine Arbeit aus dem 17. Jahrhundert in deutfcher
Renaiffance ausgeführt. Auf einem kubifchen Posa-
mente fleht ein niedriger Pfeiler mit dorifchem Capital,

an den vier Seiten find die Leidenwerkzeuge Chrifti in

Gehängen zwifchen flatternden Bändern als Relief aus-

geführt. Den Abfchluß bildet das Kreuz mit dem
Gekreuzigten und Maria zu Füßen desfelben. Dr. //£

bezeichnet die Arbeit als eine gute und edle. Das
Monument hat vier Infcliriften, zwei zu den Seiten

Fig. 31. (Tfibficliy.)

unter dem das Kreuz tragenden Capital und zwei an
den beiden Hauptfeiten des Poflaments. Die wichtigfle
Infchrift ift jene der Rückfeite, welche erzählt, dafs
diefes Kreuz Simon Schmidt Hoff-F"ifchmeifter und
Richter am undern Werd und Seine Hausfrau haben
richten laffen 24. Augufl 1642. An der Vorderfeite

erkennt man ein Steinmetz-Zeichen \ \^ (") und

zwei Buchflaben. Zwei der Infchriften beziehen fich
auf die Reflaurirungen in den Jahren 1758, 1807 und
1849. Diefes Denkmal dürfte jetzt entfprechend her-
gtflellt werden.

119. An das Dorf Tribrichy lehnt fich gegen Oflen
die fürfllich v. Aiierfperg'{c\\& Fafanerie an, welche
nach Ausrodung im Herbfle 1887 mittelfl Dampfpflug
in Ackerfeld umgewandelt wurde. Nicht nur diefe Area,
fondern auch die angränzenden Felder und Wiefen
wurden vorher mit einem entfpre-

chend angelegten Netz von Abwäffe-
rungsgräben verfehen, wobei man
etwa 600 M. öfllich vom Forflhaufe
in Tribrichy und 10 M. vom Haupt-
wege in einer Tiefe von i M. aui' einen

bronzenen Kelt gerathen ift. Derfelbe
hat ein Oehr und ift außer einer

fchwach hervorftehenden Verftärkung
des Schaftlochrandes ohne jede fon-

ftige Verzierung und ohne jedwede
Patina, 8 Cm. lang, deffen fcharfe

Schneide 41 Mm. breit, das ovale Schaftloch 24 und
26 Mm. im Durchmeffer und 47 Mm. tief ift (Fig. 31).

Als im Frühjahre diefer bis zu einer Tiefe von
'/j M. beackerte Boden einer Wal-
zung unterzogen wurde, fand fich in

der Mitte, zwifchen dem obbezeich-

neten Fundorte und dem Forfthaufe,

doch etwas füdoftlicher, ein eiferner ,,.

Kelt vor. Derfelbe hat durch Oxy-
dation viel gelitten, ift 15 Cm. lang, an der Scheide

75 Mm. breit. Deffen viereckiger Kopf ift 35 und 4 5 Mm.
ftark. Das ebenfalls rechteckige Schaftloch hält 25 und

35 Mm. und ift 6 Cm. tief (Fig. 32).

Einige zum Dorfe Ti-ibi-ichy noch gehörige, doch
von diefem etwa lOOO M. nördlich entfernte Wohn-
gebäude liegen an dem von Markovic herbeifließenden,

hier überbrückten Bache, von welcher Stelle in einer

Entfernung von circa 29 M. in der füdlichen Richtung
anlafslich des Durchgrabens hierorts angefchwemmter
hoher Lehmfchichten, behufs Legung der Abwäffe-
rungsröhren in einer Tiefe von 15 M. drei Pfeilfpitzen

aus Flint und fechs Schritte weiter faft ebenfo tief

mehrere Bruchftücke von ftarken calcinirten Geweihen
vorgefunden wurden.

Alle diefe Fundgegenftände gelangten in die

Sammlungen des Pardubicer StadtMufeums.
Vor einigen Jahren ftieß man während des

Baues der Bezirksftraße zwifchen Bilan und Dfenic
bei den Erdaushebungen im Einfchnitte in unmittel-

barer Nähe des herrfchaftlichen Meierhofes in Tri-

brichy auf thönerne Gefäße, Knochen-, Kohlen- und
Afchenrefte. Nach allem zu fchließen, dürfte die von
der Bezirksftraße nördlich fich ausdehnende Lehne eine

vorhiftorifche Begräbnisftätte mit Leichenbrand in

Fig. 32. (Tribrichy.)
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fich bergen. Diefer aus ftarken Lehmfchichtcn befte-

hende Grund würde bei eventuellen Ausgrabungen
große Schwierigkeiten bereiten, doch wäre es im
Intereffe der vateriändifchen Archäologie wünfchens-
werth, wenn diesbezügliche Verfuche behufs näherer
Conftatirung des Fundortes und deffen einzelnen Arte-
faflentypen unternommen werden könnten.

V. Divis-Ciflecky.

120. „Alt Wien in Wort und Bild", heißt eine neue
in zwanglofer Folge der einzelnen Lieferungen er-

fcheinendePublication des WienerAlterthums-Vereines,
deren viertes Heft eben in die Oeffentlichkeit gelangt
ifli. Es ift ein ganz eigenthümliches Unternehmen des
genannten Vereines. Es werden darin Anflehten aus

unferem lieben Alt- Wien gebracht, das ja doch fo recht

im vollen Verfchwinden ift und heute nur mehr wenige
Kepräfentanten der alten Zeit, wenn wir von den
Kirchen und Faläftcn abfehen, aufzuweifen vermag.
So wie das alte Wien thatfäcliiich fich verflüchtigt, fo

fchwinden auch jene Menfchen, die in der Erinnerung
noch das Bild der alten Stadt in fich tragen und wir

können nur wünfchen, dafs diefe in der befagten
Puhlication durch Befchreibung der Bilder noch fo

manches uns mittheilen, das fonft für immer verloren ifl.

Alt-Wien ifl ein an fchönen Erinnerungen reiches Bild.

Wie anmuthend und doch fo fondcrlich war diefe

Stadt mit ihrem ernften Mauergürtel, dem baum-
bepflanzten Stadtgraben und den ausgedehnten, von
herrlichen Alleen durchzogenen Wiefen des Glacis, den
Stadtthoren und Brücken über den Stadtgraben, den
ein eigenthümliches Bild gebenden X'orflädten. Alles
vorüber; nicht dafs etwa es zurückgevvünfcht würde, fo

bleibt es doch eine fchone Erinnerung, die alte Stadt
noch im Gedächtnis vor fich zu fehen und ebenfo
wichtig ift es, den Verjüngungs- und Umgeftaltungs-
proceß mitgemacht zu haben.

Um nun auf die befagte Publication zurückzu-
kehren, fo fei noch erwähnt, dafs bis jetzt die Bilder
aus den im Wiener Illuftrirten E.xtrablatte erfchienenen
ausgewählt wurden und in forgfaltigfter Weife in Druck
gelegt, fich vorzüglich ausnehmen.

Unter den Mitbearbeitern des Textes finden wir
viele auch fonft in archäologifchen Kreifen gut klin-

gende Namen wie Bocheim, Frirnmel, Hau/er und in

der Wiener Local- Chronik bekannte Forfchcr wie
Löwy, Wiinmer u. f w. Die Redaclion und insbefon-
dere die Auswahl der Bilder liegt in der bewährten
Hand des Dr. Albert llg, der fein reiches Wiffen auch
bei Abfaffung des bcfchreibenden Textes vieler Bilder
gern zum Gemeingiite macht. Wn- halten diefe Publi-

cation für ein fehr verdienftlichcs Unternehmen des
genannten Vereines, das unterftütztzu werden verdient.

121. (Steyr am /,-. Juni 188f/.) Am hiefigen Stadt-
pfarrthurme wurde lieute der letzte Stein des Tluirm-

helmes, welcher die 95. Schichte des Neubaues bildet,

aufcrczogen und \crfetzt. Auf diefen Stein kommt
die Kreuzblume zu ftehen, die während der nächften

Woche noch ihre Beftimmung auf der Spitze des

Thurmes erhalten wird. Der Thurm wurde nach dem
Projefte des Ober-Baurathes Freiherr v. Schmidt

ausgeführt.

122. Wennfchon dieBarock- Altäre 3.\.\s<ler Meraner
Pfarrkirche entfernt wurden, fo hatte doch die Central-

Commiffion gewiß ein Intereffe zu erfahren, was mit

den auf diefen Altären befindlich gewefenen Bildern

gefchah. Hierüber berichtete Confervator Atz, dafs

diefelben , Arbeiten von Kiioller, Helfenrieder und
Bnßjägcr an den leeren Wandflächen im Chor und

Schiffe der Kirche angebracht wurden.

123. fPer/onal-Veränderungen in der Central-Com-

miffion.) Se. Majeftät haben mit Allerhöchfter Ent-

fchließung vom 8. Juni d. J. den Confervatoren

Franz Moeker, Dombaumeifter in Prag und JofepJi

Lcpkowski, Profeffor in Krakau den Orden der eifernen

Krone 3. Claffe, den Confervatoren Cuftos Moritz

Trapp in Brunn und Jofeph Graus, Weltpriefter in

Gratz, den Franz JofephOrden 3. Claffe zu verleihen

geruht.

Laut Erlaffes des Minifteriums für Cultus und

Unterricht vom 25. Mai 1889 wurde in die Central-

Commiffion als deren Mitglied mit fünfjähriger Func-

tionsDauer der Cuftos der k. k. Hofbibliothek Franz
Chmelarz berufen.

Ende Mai 1S89 ill Correfpondent Major F. Schräm
in Pola und am i. Juni d. J. Cyprian Pescosta, Propftei-

Caplan zu Ehrenburg im Puftcrthalc geftorben.

Se. Excellenz der Herr Minifter für Cultus und
Unterriclit hat zu Confer\'atoren ernannt: Kaclinik

Jofeph, Th. Dr., Dom-Vicar in Olmüz (III. Seftion);

Schräm Wilhelm, Dr., Cuftos am F"ranzens-Mufeum in

Brunn (III. Seftion) ; Nowak Adolph, Profeffor an der
k. k. Oberrealfchule in Olmüz (II. Sektion); Stcpänek
I'ranz, Profeffor am Staats-Gymnafium in Leitomy.sl

(III. Se6tion) und Halma Frnß, furftlicli Windifch-
grätzTcher Archivar in Tachau (III. Se6lion), dann den
Profeffor an der Staats-Unterrealfchule zu Jicin Thomas
Zdhlasnik für Böhmen (III. Se6lion) und den Gymnafial-
Profeffor Simon Rutar für Krain (I. Seftion).

Ferner hat die Central Commiffion zu Cnrrefpon-
dcnten ernannt die Herren: Benefcli Ladislaus, k. k.

Garderittmeifter in Wien: Krahulets Johann, k, k. Aich-

meifter in I""ggenbuig; Schaffer Wenzel, Cuftos der k. k.

I'ainilien F'ideicomnHfs-Bibliotiiek in Wien; Szombathy
Jofeph, Cuftos am k. k. naturhiftorifchen Hofinufeum
in Wien; Dr. v. Benak Franz, Stadtrath in Wels;
Fiala liduard, Ingenieur und Bauunternehmer in Prag;

Thomas Ferdinand, Burgerfchul-Dire6lor in Tannwakl
und Stelzig Wilhelm, Literat in Schönfeld.

~f:xi::;iiQ2?r'i-
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Die entdeckten Wandmalereien in der romanifchen Krypta

zu Marienberg im Vintfchgau.

Von Confervatur Karl Atz.

lEVOR wir diefe höchft fchatzenswerthen Kelle

alter Bemalung aus der zweiten Hälfte des

12. Jahrhunderts naher befciirciben, feheint es

uns zum befferen Verlländniffe ihrer Bedeutung- nicht

unangemeffcn, einige gefchiehtliche Bemerkungen vor-

auszufchicken.

'

Auf Tarafp, einer feften Burg im Sehweizerthale

Engadin, häuften vier Bruder: Eberhard, Ulrich,

Gebezo und Egeno. Eberhard war kinderlos, darum

fetzte er Gott zu feinem Erben ein und erbaute ein

Klollcrlcin im nahe gelegenen Schuls, zu Ende des

II. Jahrhunderts (/.wifchen 1090 und 1095). Kin Cardinal,

Namens Gregor, weihte die neue Gründung ein, „ad

honorem dei ac beate genetricis eins virginis Marie

aliorumque quam plurium sanftorum".* Jedoch eine

Feuersbrunft zerftörte die Kirche, die dann am
7. Juli 1131 von Conrad, Bifchof von Chur, neuerdings

eingeweiht wurde. Um diefe Zeit begegnen wir als

Herren von Tarafp Ulrich mit feinen Brüdern Friedrich

und Gebhard. Ulrich „hereditario iure fungens ad-

vocacia eiusdem cenobii" nahm fich des Klolters that-

kraftigll: an. Da deffen Beftand zu Schuls mit argen

Unzukömmlichkeiten verbunden war [Gosiviji fpricht

von einer „intoUerabilis importunitas"), fo zog Ulrich

mit Albert, dem Abte des Klofters, nach Rom zu Papft

Eugen III., 1146, um die Erlaubnis zu erwirken, das

Klofter von Schuls in Engadin nach St. Stephan in

Vinftgau verfetzen zu dürfen ('/j Stunde von Burgeis

füdlich am Berge gelegen), und dann vier Jahre fpäter

wurde es an dem Orte gebaut, wo es noch heute fteht,

„super montcm san6le Marie."'' Ulrich konnte auch

hier die Vortheile feiner neuen Schöpfung bellens

wahrnehmen, da er in unmittelbarer Nahe (i Stunde

hoher am Berge) eine Burg befaß, ein Caflrum, wie

Goszvin fagt, Caftellatz geheißen.*

Den Bau des Klofters führten die Benedicliner-

Mönche wohl auch mit eigener Hand,' und zwar

machten fie fich zuerfl daran die Krypta voUftändig

herzuftellen. Schon 1156 konnte fie Bifchof Adelgoz von

' Nach der Chronik Goswin's, eines Mönches und Priors von Marien-
berg, t um 1390. Innsbruck bei ll''agner 1880.

- Goswin, S. 34.
^ Log. cit. S. 35. — Gosivin berichtet S. 96, dafs an der Stelle der fpäte-

rt-n (noch heute beftehenden, jedoch profanirten) Marien-C.ipelle im Klofter-

garten früher eine andere Capelle beftanden habe und meldet davon ..in

honorem sammle et individue trinitatis et san(5te Marie perpetue virginis et

spccialiter in honorem santlorum confessorum Egidii et I.eonardi et oniniiini

san<itoriim consecratum est altare in capella." Diefe Confecration erfolgte am
28. 0(5lober iioi ! Somit dürfte der Platz fchon vor Uebertragung des Klofters

„Marienberg'* geheimen haben.
* Die Burg war auf einem freien Hügel mitten in einem Thalein-

fchnitte gelegen. Der edle Eigenthümer befürchtete, es möchte diefer fefte

Punkt in der Folge einem Uebelgefinnten zum Rückhalte dienen, um von da
aus das Klofter zu behelligen, und er ließ daher felbft von Grunde aus (?)

feine V'efte zerftören {Gosvjin, S. 49). — Eine fpatere handfchriftliche Auf-
zeichnung des Klofter-Archivs (aus dem 18. Jahrhundert) meldet, dafs man die

(^uaderfteine von Caftellatz zum Baue der Klofterkirche (-1 verwendet habe. —
Die fparlichen Refte, welche heute noch lichtbar find, lalTen den einftigen

Umfang zur Noth noch erkennen. Darnach bildete die Burg ein fehr in die

Länge gezogenes Rechteck, das an dem gegen Often fielt abfenkenden Hügel
hinangebaut war, ungefähr 60 M. lang, nur 15 M. breit.

^ „Et cum occupati in labore consumacionis monasterii essent ipsi

fratres". Goszvin, S. 61.

XV. N. F.

Chur einweihen, 1160 auch die drei Altäre darin (wenn

anders Goszvin's beide verfchiedene Zeitangaben ernft

zu nehmen und nicht auf ein Verfehen zurückzuführen

find), von denen der Haupt-Altar die heiligen Apoflel

Petrus und Paulus, der füdliehe Seiten-Altar die Heiligen

Nicülaus und Martinus, der nördliche die heilige

Magdalena zu Patronen hatten.

'

Diefe Krypta mußte nacli Gosivin 1. c. als Kirche

und zum Chorgebete dienen, bis das eigentliche

Kirchengebäude darüber vollendet war (erfl 1201 wurde

die Kirche am 28. Oflober durch den Bifchof Reinerus

von Chur eingeweiht, dagegen die St. Michaels-Capelle,

das ift der füdliehe Kreuzesarm, fchon I185 durch

Bifchof Heinrich von Chur).

Die Krypta wurde großartig angelegt; denn fie

folgt genau der Kreuzesforin der dreifchiffigen Klofter-

Kirche, ohne fich jedoch unter die ganze Tiefe des Chor-

Quadrats auszudehnen; ihre Breite beträgt nur 4 M.

gegenüber einer Länge von 19 M. Heute finden wir fie

aber durch die eingebaute Begräbnisflätte der Mönche
zur Hälfte ausgefüllt; felbft von den Abfiden, deren

es nicht weniger als drei gibt, traf die zwei feitlichen

dasfelbe Misgefchick (die zweite wenigflens theilweife).

Alle drei Abfiden liegen in der Dicke der Mauer und

fpringen nach außen nicht vor. In jeder fland ein Altar.

Das Schiff der Krypta ift mit einem fogenannten

Mönchs-Gewölbe verfehen, das ift einem Kreuzgewölbe

mit Gräten, wo aber die Quergurten fehlen. Die

Beleuchtung diefes ehrwürdigen Raumes vermittelten

drei kleine Fenfter, eines in jeder Abfide, das mittlere

ziemlich fchmal und im Halbbogen fchließend, die

beiden feitlichen kreisförmig; von letzteren ift eines

vermauert. Ihre Gewände find nach innen ftark aus-

gefchrägt. Zwifchen den Abfiden führten zwei Thüren

vom Garten herein; diefe find jetzt ebenfalls vermauert,

und man fteigt von dem erflen Trave des nördlichen

Nebenfchiffes der Klofterkirche über 22 Stufen in die

Krypta hinunter. Wahrfcheinlich wurde in fpäterer

Zeit der Fußboden um 1 M. erhöht, und fo ficht

gegenwärtig das Innere etwas gedrückt und fchwer-

fallig aus.

Frühe fchon, wohl noch im Laufe des 12. Jahr-

hunderts wurde auch für eine monumentale Bemalung

der Krypta Sorge getragen.* Wie faft überall, find

auch hier die Fresken in fpäterer Zeit übertüncht

worden; nur wenn man eines der oberen Gräber

öffnet, kommen Theile der urfprünglichen Bemalung

' Ueber den beiden Seiten Altüren find die bezüglichen Infchriften,

die jüngft bloßgelegt wurden (foweit fie nicht verbaut find), theilweife noch

deutlicll lesbar.
- Darf man Goswin's Worte „Et pro inchoatione monasteni criptam

iniciatam compleverunt" (S. 6i) urgiren, fo dürfte das „complcverunf- auch

die Bemalung in fich fchließen, befonders gegenüber dem „iniciatam" (hiemit

würde auch die zweifache Zeitbeftiinmung der Weihe gut zafaramenftimmen,

nämlich „iniciatam- 1156 „compleverunt" 1160I und zweitens gemäß der von

anerkannten Kunfthiftorikern aufgcftellten Behauptung, ein kirchliches Bau-

werk habe um diefe Zeit nicht als vollendet gegolten, fo lang es nicht auch

entfprechend ausgemalt gewefen fei.
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unverfehrt zum Vorfchein. Mit großer Mühe gelang es

jedoch in letzter Zeit, die Tünche theilweife abzulöfen.

Für ein hohes Alter der Bilder fpricht in gleicher

Weife deren Form wie Inhalt und auch Goswin s

Klofterchronik, in der einzelne Figuren genauer be-

zeichnet find.

So erwähnt Goswin S. 6i und 82, es fei in der

Krypta der Bifchof Adelgofus abgebildet und über dem
Bilde ftünden die Verfe:

Presul Adelgosus ad cun6la decentia promptus

Consecrat hanc criptam divinis usibus aptam.

Es ifl; bisher nicht gelungen, diefes Gemälde, auch

nur in Spuren, zu entdecken. An der Wand zwifchen

der Haupt- und nördlichen Nebcn-Abfide führten die

Ablofungsverfuche zur Gewißheit, dafs hier ein Bild

vorhanden war, und zwar in ganz entfprcchcndcr Art

ausgeführt, wie das fogleich näher zu befprechende

an der gleichliegenden Stelle füdlich von der Haupt

abfide; das Bild war aber fchon vor der Uebertünchung

zerftört, und es dürfte kaum je möglich fein, über feinen

Gegenftand unmittelbar Gewißheit zu erlangen. Der

inneren Harmonie nach — die Krypta ift fowohl was

Bau als Material betrifft, ftreng fynimetnfch ausge-

führt — wäre allerdings diefes die richtige Stelle für das

bei Goszvin erwähnte Bild von Adelgofus, den man als

weihenden Bifchof wie ohne Zweifel auch aus Rückficht

auf andere geiftige Wohlthatcn ' als gciftlichen Gründer

dem zeitlichenStifter, wie ihn das andere Bild verewigte,

gegenüberftellen durfte.

Das zweite Gemälde, deffen Gosiviii gedenkt,

bezieht fich auf Marienbergs Stifter Ulrich und deffen

Plhefrau Uta. Goswin erzählt (S. 61), Ulrich und Uta

hatten beide felbft das Ordenskleid des heiligen

Benedi(5l angezogen, und zwar Uta vor ihrem Ehe-

semal Ulrich. Zum Erwcife diefes Umllandes beruft

fich Goswin auf die Abbildung beider in der Krypta.

Diefes Bild zeige Uta bereits im Ordenskleide, während

Ulrich als Pilgrim dargertellt fei mit einer Palme in

der Hand und angethan mit einem rauhen ftrupjjigen

Kleide. * Ueber dem Bilde feien folgende Verfe

angebracht:

Miniera fert Christo, que mundo subtrahat isto

Domnus Ulricus divino flaniine taclus

Ad templi cultum studet hie impendere multum
Et cum devota Christo benedicitur Uta;

In domino templo tua munera ferre mementol
l-'ecit Udalricum dantem sibi Christus amicum.

Nomine celcsti donantes dextcra Christi

In celis signet ac sibi consociet.

Huic operi dona donant Ulricus et Uta.

Ut deus histiue pia succurrat virgo Maria!

Von diefcm Gemälde nun kam unter der Tünche
an der Wand zwifchen der füdlichen Neben- und der

Haupt- Abfide zuerfl der erfle Vers der Infchrift deutlich

zum Vorfchein, bald auch Theile der anderen, theils

zwar nur fpärliche Kelle, jedoch immerhin foviele, dafs

' Dafft nifchof Adcigott, der fich überhaupt das Wühl der Klöllcr fchr

angelegen fein ließ (vcrgt. Goswin, S. 8l „qiii coadtlnnrtt retigionein iindiqtie

per cpiscopatum : cenobiuiii bcali Liicii vidclicel, in (]uo conxtituit comiincm
vitam elc"), lii .NLiricnhcrt; mehrfach in wohllh.iliKC Berührung trat, dafür

finden fich liei iiotwin einige Andeutungen, vergl. S. 49— 57 u. f. w.
- „amho de|ii<;ti, ipte in forma pcri|;rini palniam mariiiam in manu

tencnti« conpcitu» %eit indutn« vc«tc iiitula et duniiiia Uta cuculla »ive

(iioiiaslico h.ibitu induta." — Ulrich iintcriiahiii auch eine Wallfahrt in dai
heilige Land iiiniwin, S. 49 und 59); hierauf fcheint fich diefe iJarftellung xu

beziehen.

es außer allem Zweifel fteht, es feien hier jene Verfe

an den Tag gekommen, welche einft Goswin von dicfer

Stelle in fein Manufcript aufgenommen hat. Die Verfe

find im Halbkreife gefchrieben um ftreng romanifch

ftylifirte Wolken, aus denen eine fegnende Hand hervor-

ragt. Hart darunter traten zwei zart gehaltene zum
Gebete erhobene Hände hervor und ein Frauenkopf

mit der Ordenscapuze und einer Andeutung des

Schleiers, offenbar Refle der Abbildung Utas. Die

Lage des Bildes bekundet, dafs die andere Hälfte der

Gemäldebreite von einer anderen Figur ausgefüllt

war — entfprechend der Angabe Goswin' s; es ift aber

an diefem Tiieile die ganze Mörtelfchichte, die dem
Gemälde als Grundlage diente, fchon vor der Ueber-

tünchung abgefallen gewefen.

Auch noch eine andere Stelle Goszvin's ifl geeignet,

auf ein hohes Alter der Fresken fchließen zu lallen.

Es wurde bereits angedeutet, dafs die Patrone der

Seiten-Altäre über den Altären felbÜ in Mauer-

Infchriften angegeben waren (unmittelbar über dem
Bogen der betreffenden Abfiden) und dafs, foweit diefe

Abfiden durch die fpätere Einbauung der Grüfte nicht

verdeckt wurden, diefe Infchriften noch gegenwärtig

zurNoth erhalten, ja zum Theile deutlich lesbar feien.

Wie nun Goszvin die Verfe über der befprochenen

Abbildung eben von der Wandfläche der Krypta aus

feiner Chronik einverleibt hat, fo müßen wir zweifels-

ohne auch diefe Mauer-Infchriften über den Allären

als das Original der von Goswin in feiner Chronik an-

gefertigten Abfchriften anfehen. ' Von der auf den

Haupt-Altar bezüglichen Infchrift konnte bis zur Stunde

in der Krypta keine Spur entdeckt werden. Gleich-

wohl darf e.x analugia gefchloffcn wcnlen, dafs auch

fie an einer Stelle der Haupt-Abfide Itaiul, vielleicht,

weil längeren Inhaltes (wie dies 6"öX7c/«'.y Aufzeichnung

darthut), nicht an der Stirnwand der Abfis, wo faft gar

kein Kaum hicfür war, fondern an einer tiefer gelegenen

Stelle des Gewölbes, wo fie, der Feuchtigkeit fehr aus-

gefetzt, zu Grunde gegangen ift. Diefe Infchrift gibt

uns Goszvin nicht vollftändig, fondern fagt nach Auf-

zählung mehrerer Heiligen „et aliorum san6torum,

quorum noinina pre vetustate legere nun putui". So

waren alfo fchon zu Goszvin s Zeiten im 14. Jahr-

hunderte mehrere Namen diefer Infchrift wegen hohen

Alters unleferlich. Dürfen nun diefe Altar-Infchriften

gleichaltrig angefehen werden — und dafür fpricht

doch alle Wahrfcheinlichkeit — fo zeigt fich von einer

neuen Seite, dafs wir in kein zu hohes Alter zurück-

greifen, wenn wir die Fresken in die erfle Erbauungs-

zeit der Krypta, das ift in die beginnende zweite

Hälfte des 12. Jahrhunderts verweifen.

Ein reicher BiUlcrfchmuck ift dem halbkugel-

förmigen Gewölbe derllaupt-Abfide zugedacht worden.

l'"r fetzt fich auch über die nächftftchenden Gcwolbe-

felder des Schiffes fort und ift von der Tünche bereits

großlciilheils befreit. Die Mitte über dem ehenialigen

Altäre, bald über ilcm k'enfter beginnend, nimmt Chriftus

als Wclterlöfer in feiner Verherrlichung ein. In einer

' Vcrwiefen darf in dicfer Minficht auch noch auf einen au ficli gering-

fügigen Umftand werden, den lalcinifclicri Namen des liifchnfs Adcigott

fchreibt Ci'svihi bald Adclgoru«, hiild Adcigolus, bald Adclgo7.us. Hei Wieder-

gabe der Infchriften libcr den Alt.iren der Krypta fiiidi-n wir alle dreimal

Adelgu/uit gefchrieben, und die noch ncuciiwaitig /u;;angliclic Infihiift über

dem Magdalena- Altar bietet ebenfalls die Schreibart Adelgofus I Kinc Ueber-

einniinmnng, clic. wie fie cincrfcits ilie im Texte ausgefprocbcne Anficht

bcH^itigt, fo aiiderfeits von der wcilgi-henden gcwiffenhaflen Sammler Sorg-

falt des Chroniftcn ein fcliönes Zeugnis gibt. (
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ftumpffpitzig zufammcnlaufenden Mandorla auf einem

größeren Regenbogen fitzend, Itützt er feine Füße auf

einen kleineren ganz ähnlichen Bogen. Seine Rechte

erfcheint lehrend erhoben. Die Linke hält ein auf-

gefchlagene.s auf dem Knie ruhendes Buch. Das edel

componirte Haupt möchte man im Vergleich zu dem
übrigen Körper faft etwas zu klein bezeichnen; in

zwei gleich vollen langen Strähnen gleiten die das

Geficht umrahmenden Haare von gelbbrauner Farbe
bis über die Schultern hinab und der gethcilte Bart ift

fchr zart ausgeführt und nur in der Nähe fichtbar;

auch den mild-ernften Gefichtsausdruck von großer

Würde kann man ebenfalls nur wahrnehmen, wenn
fich das Auge dem Bilde fehr nähert. Die Augen
find ziemlich weit geöffnet, ohne jedoch den erha-

benen Eindruck des Ganzen im mindefhen zu ftören.

Einer langen regelmäßig gebildeten Nafe ift nur ein

etwas kleiner Mund gegenüber geftellt. Der dem
Carnat fehr ähnlich gefärbte Nimbus zeigt ein weißes

Kreuz. In einem zarten nahezu rofafarbigen Roth mit

fchwacher braunrother Schattirung ift das in feine

Falten gelegte Gewand ausgeführt, das Unterfutter

aber weiß gehalten wie der über die linke Schulter

geworfene Mantel, der zur befferen Unterfcheidung nur

leicht mit hellem Smaragdgrün fchattirt auftritt. Von
der rechten Schulter lauft ein fchmales weißes Band
über das Kleid herab und verfchwindet unter dem
braun contourirten Mantel; feine Bedeutung ift

nicht klar.

Auch an dem Regenbogen kehrt die gelbliche

Carnatfarbe in etwas helleren Tönen wieder. Der
größere als Thron dienende Bogen ift durch dunkel-

braune Doppelftriche in gleichmäßige Felder abgetheilt

uiul ein jedes derfelben durch kleine Vierecke, wohl
blaue Edelfteine imitircnd, reich gefchmückt; den
kleineren oder den Fußfchemmel beleben mehrere
Partien von je fünf Edelfteinen. Den hellblauen Hinter-

grund umgibt ein breiterer dunkelblauer Streifen, dem
fich dann weiter der Mandorla-Rahmen in Grün und
Dunkel-Ockergelb unmittelbar anfchließt. Am übrigen
Hintergrund des Gemäldes zeigt fich ein kräftigeres

Blau und wird von einem ähnlichen mehrfarbigen
Rahmen wie die Mandorla in Verbindung mit einem
weiteren rothen und zweiten gelben Streifen eingefaßt.

Zunächft dem Heiland ftehen die Apoftelfürften

Petrus und Paulus, jedoch fo tief, dafs ihre Köpfe nur
bis zu feinen Füßen reichen. Petrus auf der Evangelien-
feite in rothem Kleide und blauem Mantel mit Weiß
ftark aufgehellt trägt kurzen Bart und abgeflutztes
Kopfhaar, woran eine große Tonfur fichtbar wird.

Sein Greifenalter auszudrücken ift an den graublauen
Haaren und am Barte durch viele weiße Zwifchenlinien
angeflrebt, was etwas eigenthümlich ausfieht. Der
ziemlich kleine Kopf ragt auf einem mageren Hälfe
hoch empor. Einen großen Schlüßel hiilt er in der
Rechten, die Linke erfcheint leicht erhoben, mit der
Innenfeite nach vorn, etwa fein Anftauncn oder feine

Anbetung des Heilands ausdrückend. Diefelbe Hand-
geberde kehrt bei Paulus wieder, der mit einem Buche
ausgezeichnet in rothem Mantel und blauem Kleide
Petrus gerade gegenüber fteht. Sein Haupt ift ver-

haltni.smäßig groß ausgeführt. Gleich hinter jedem der
Apoftel folgt ein etwas höher geflellter Engel, in der
Rechten ein langes fchmales Band haltend, das

urf])rünglich vielleicht befchrieben war; aber jetzt ift

von einer Schrift nichts mehr zu entdecken. Ihre Linke
beobachtet wiederum die Geberde, welche wir bei den
Apofteln kennen gelernt haben. Bemerkenswerth ift

befonders, dafs der eine Flügel fchützend über die

Apoftel ausgebreitet wird, wälirend der andere fich

ruhig herunterfeiikt. Diefe Gottesboten find ebenfalls

in Blau und Braunroth gekleidet gleich den Apofteln.

Ihre langen fchmalen Flügel find weit herauf gefpaltcn
;

die innere Hälfte ift weiß, die äußere braunroth bemalt

und durch viele weiße Striche aufgelichtet, von denen
jene auf dem Buge der Flügel der alte Meifler eigen-

thümlich kreuzweife herumgeführt hat.

Hinter jenem Engel auf der Evangelicnfeite ift ein

ehrwürdiges tonfurirtes Haupt und davor find die

Fingerfpitzen zum Gebete erhobener Hände fichtbar

geworden. Wir vermuthen, dafs hier jener Abt des
Stiftes abgebildet gewefen fei, unter welchem diefe

Gemälde gefchaffen worden find, welche Sitte bekannt-

lich durch das ganze Mittelalter fehr häufig zur Aus-
übung kam. Zu höchfl geftellt, und dem Erlöfer nahe
ftehend, doch anderfeits als die letzten an der Reihe
erfcheinen zwei fehr fchlanke Cherubim mit kurzen aus-

gebreiteten, aber hart an den Leib gedrückten Händen,
ihre Häupter zu Chriftus wie zur Anbetung hingeneigt.

Zwei ihrer fechs Flügel, die wie jene der anderen
Engel bemalt find, ftehen gerade aufwärts, zwei find

ausgefpannt und zwei bedecken ihren Leib, von dem
unter einem Kleide die Füße hervorragen.

Auch die von den alten Künftlern fo geliebten

Sinnbilder der vier Evangeliften fehlen nicht, müßen
fich aber hier theilweife mit fehr untergeordneten
Stellen begnügen, fo dafs zwei nur als untergeordnete
Symbole der beiden Apoftel zu fein fcheinen, denn
jene des Marcus und Lucas find zu den Füßen von
Petrus und Paulus ganz klein ausgeführt und zwifchen
ihnen und der Fenfterumrahmung wie eingeklemmt

;

nur ihr Nimbus und das von ihnen gehaltene Buch
macht fie erkenntlich. Der Engel des Matthäus aber,

unter dem Cherubim auf der Epiftelfeite, erfcheint

größer und edler angelegt, fein Haupt ift fehr gut
modellirt; er hält das Buch mit beiden durch den
Mantel verhüllten Händen und fchaut zu Chriftus auf
Der Adler ihm gegenüber ift leider ganz zerftört, da
hier ein größerer Theil der Wand mit neuem Mörtel-

bewurf belegt wurde.

Alle Engel ftehen auf einer Art Brettchen, die in

der Farbe abwechfeln; unter den Füßen der Apoftel

gewahrt man aber einen fchön deffinirten Fußboden

;

er befteht aus vorn abgerundeten, hart aneinander
gelegten Platten von röthlichcr Farbe, eingefaßt von
breiten gelben Rändern, in der Mitte durch weiße

einem Bäumchen ähnliche Blumen verziert. Darunter

läuft eine Bordüre hin, aus weißen, rothen, blaugrauen

und gelben Streifen zufammengefetzt und belebt durch

eine Reihe weißer Kreife fowie weißer Perlfchnüre.

Den Abfchluß bildet bis zum Fußboden eine violet

gefärbte Fläche, welche durch weiße und rothe Linien

in quadratifche Felder getheilt wird und fo einen

ornamental behandelten Steinverband darfteilt.

In den zunächft folgenden Gewölbekappen er-

fcheinen auf ftylifirten Wnlkenpartien wiederum

ftehende Engel in verfchiedenfarbiger Gewandung.
Diefe Wolken, fowie jene, welche als Einfaffung oder

19*
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Bordüre der einzelnen Gewölbekappen dienen, haben
eine fehr intereffante mehrblätterige Form und find in

verfchiedenen carnatfarbigenSchattirungen ausgeführt.

Von allen diefen Engelsfiguren ift die Tünche noch
zu wenig fein abgeloft, um fie näher bcfchreiben zu

können. Erwähnenswerth find fchließlich auch die Farben
de.s Nimbus, womit alle Figuren, ausgenommen der

Kopf des Donators, ausgezeichnet daftehen. Diefe

Auszeichnung finden wir einfach fo colorirt, wie es der

Gefichtsfarbe und dem zufallig nächft auftretenden

Hintergrund am beften entfpricht; da blau, dort gelb,

an einer dritten Stelle roth u. f. w.

Wann diefe Gemälde ausgeführt, darüber gibt die

Clironik Goszüin s keine näheren Auffchlüße; jedenfalls

gehören fie zu den älteflen in Tyrol, wenn es nicht

vielleicht die älteflen unter den bisher entdeckten und
bekannten find. Da die fünf erflcn Achte Marienbergs
(1146— 1181) aus dem Stifte Ottobeurn gekommen find,

fo dürften fie wohl auch von dorther oder überhaupt
aus Deutfchland ihre Maler gerufen haben. Die meiflen

ovalen oder leicht gerundeten, nicht großen Köpfe, fo-

wie der leichte Faltenwurf fprechen auch für eine

deutfche Meifterhand.

Grabftätte deutfcher Studenten in Italien.

II. Boloofna.

Von Dr. Arnold Lufchin v. Ebengreuth.

(Schluß.)

Anhang.

A. Aus dem Statut der deutfchcn Studenten zu

Bologna. Vom Jahre 1497 (A6la Nationis Germanicae
Universitatis Bononiensis ex archetypis tabularii Mal-

vezziani jussu Instituti Gcrmanici Savignani ediderunt

Erncstus Friedländer et Carolus Malagola. Berolini

Georg Reimer 1887) S. 5 :

1. Festivitates per nationem celebrandae, u. A.
Commcmeratio omnium defunciorum, qua die ordina-

mus ut vigiliae mortuorum ante missam decantentur

vel alta voce perlegantur

DeVisitatione infirmorum et e.xequiis defunciorum.

Die Procuratoren als Vorftände der Nation liaijen die

Pflicht die erkrankten deutfchcn Studenten zu bcfuchcn
und zu tröften. Fehlt es diefen an Geld fo follen die

Procuratoren ex singulis de natione seu viritim necessa-

riam pecuniam abfammeln. Scd si animam cxalaverit

ad Dominumcjue migraverit, et in matricula nationis

exaratus e.st, statuimus et ordinamus ut funus ipsius

caterva de natione predi(5la scolasticorum ad sacellum

ubi sepulchri eledlionem dum adhuc in humanis erat,

elcgit honorificc et pompabiliter cfferatur et presentis

au6toritatc statuti ciuemcunque scolasticum ad funus

liuinsmodi non vcnientem causa legitima cessante, in

duobus Bologninis nationi applicandis mulctamus.
Po.stea vero infra dies numero 06I0 a die mortis compu-
tandos. . . .pro anima seu inanihus dcfunfta parentalia

ritu funcbri servato peragenlur. Auch zur Todenmeffe
waren alle deutfche Scholaren ex mandato procura-

torum facto proclamate bei gleicher .Strafe zu crfchcincn

verpflichtet.

//. Aus den Jahresrechnungen (Annales) der
deutfchcn Studentenfchaft zu Bologna (a. a. O.
-'^ 35 -339)-

2. 13 17 pro reparatione cereorum fjui conccssi

fuerunt ad obsequias cuiusdam famuli Teutonici et ibi

frafti, 6 solidos. (p. 74.)

3- '335 J""" sepultura Conrarli de Thinego wurden
von beiden Procuratoren i florcnus und 11'/.^ solidi

verrechnet, (p. 96).

4. Jahresrechnung des Heinricus diftus Hurelbech"

de Katispona, 1336 mit dem Zufatz: Iste Henricus
Hurelbech Ratisponensis hie Bononie defun61:us legavit

Nationi 70 libras pro quibus vinea empta est. (p. 99.)

Diefe 72 iL Bononinorum quas dns. Heinricus de Ratis-

pona ad Nationem testatus fuerat erfcheinen fchon 1339
in Empfang geftellt. (p. 102.)

1343, 1344 Haec sunt distributa fa6la de illis 8 libris

quae pervenerunt ad nos ex testamento duorum domi-
norum, quorum unus se[)ultus est apud ecclesiam

nostram: Primo in die animarum sacerdoti qui cantavit

missam 12 ß. dyacono 8 ß Subdyacono 6 ß pro cande-

lis 30 ß pro vino dominis (de Natione) 20 ß It. 4 n, et 4 ß
pauperibus). (p. 107, 109.) 1345 und 1346 wurde der

Wein für die Schüler wcggelaffen und die dafür

beftimmte Libra gleichfalls als Alinofen ausgegeben

(p. III, 114). 1349 bekam der Prior zu s. Fridiano 2 libre

de rcsiduo dcbet fieri pitancia dominis de Natione in

festo comniemorationis animarum (p. 119.) Die weiteren

Schickfale diefer vinea qttac pervciiit aJ nos ex tesla-

motto duorum doininonun decedeniium de Natione
nostra, und fchließlich gegen ein bequemer gelegenes

Landgut zur Erholung der Schüler umgetaufciit wurde

(1542) f auf Seite 126, 132, 133 • • .326.

5. 1348 ante medium mensis Junii infiniti liomines

tam plebei qum scolarcs voragine ipsius pestilenciae

seu ypidimae sunt absorpti, u. A. auch Joannes de
Herbipoli und Joannes de Suevia. ([). 118.)

6. 1362 Duo Oswalda tledinuis 20 ß de jussu

Nationis (jui tuuc mortuus fiiit. Es war ein l'clljahr.

(p. 126.)

7. 1365 erhält die Nation 20 ß de testamento
Ilenrici quondam i)edelli und feit 1369 bis zur Ab-
lofung im Jahre 1533 mit wenigen Ausnahmen jidirlich

5 tt de betlello Peregrino defunflo et ejus heredibus.

(p. 126, 132 ff 305, 417.)

8. 1369 Item una lii)ra i)ro \\nn in die aninianun

ut Natio biiiat, sed isl.tin ikhi dciliniiis ])ro vino, sed pro

candclis.

9. 1373 Pestis horribilis zu Bologna vom Juni l)is

November. Item recepi ex parte Dni. Jacobi de He.x-
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heim 3 libras, quas dcdit nationi in extremis. (1374

durch Uiricli Corb pro augmento roddituum D. Jo. de

Hexern prepositi in Paliaciolo et can. Warmaciensis

40 ß. (Ada p, 136, 137.)

10. 1421 In exequiis dni Erkengeri (de Senshcini,

pro candelis 2'/j ü presbitero 4 tt.'

11. 1422 In exequiis dd. Frankonis et Wernhcri

pro candelis 10 ß.

In exequiis d. Gotfridi de Trajc6lo pro una candela

cere 5 ß 9 ^^- (P- ^73-)

12. 1424 Exequaie Magistri Joliannis Riffenberg,

canonici Maguntinensis etjohannis de Asccndia(p. 174.)

13. 1427 und 1428 erklärt Bertramus Biscop,

pastor in Sondis, Swerinensis diocesis der Nation

10 florenus auri de camera zu fchulden ratione exccu-

tionis testamenti quondam Evcrhardi Menselin apud

Bononiam defunfli. Die Procuratoren hingegen

geloben in Jahresfrill nach der Auszahlung zu ver-

anlaffen, quod de predi6lis 10 florinis stallus sive sedes

pro Scolaribus standis ibidem fient in choro ecciesiae

s. Frigiani vel calix cum armis testatoris ad usum mis-

sarum etc. (p. 178, 179.)

14. 1443 Pro exequiis dni. Georgii pro candelis

5 ß quadrinos 3; pro missa priori 4 ß, pro pulsu

campanae 2 ß pro duabus sacerdotibus 6 ß. (p. 190.)

1444 a Magr. Luberto ecciesiae s. Johannis dyocesis

Ratisponensis canonico ratione obitus dni. Georgii

Birsser florenos 2. (p. 190.)

15. 1444 In exequiis Johannis Ulrici (de Prussia)

comprocuratoris mei pro candelis et D. priori 10 ß

3 quatrinos (p. 191.)

16. 1464 ex testamento d. Theotlrici de Rudess-

ham 10 Bol. (p. 209.)

17. 1465 In die assumptionis 40 Bol. pro candelis

4 magnis ad altare et parvis ad peragendum exequias

Christophoro Cotnaver. (p. 210.)

18. 1466 Isbrandus Werf Leidensis epidimiae

morbo infe6lus ftirbt sepultus in ecciesia s. Nicholai,

que contigua est vie puplice ac monasterio s. Filicis

juxta fores majores ecciesia in angulo qui vie publice

proximior est gegeben worden d. priori pro exequiis d.

Isbrandi Bolognini. 5 (p. 211.)

19. 147 1 in exequiis d. licenciati Waltasaris llufcr

dive memoria solidos 5 (p. 216.)-

20. 1477 pro una libra candelaruni in exequiis d.

Mermanni Tenbrock 6 ß.

Item pro una libra candelarum in e.xequiis d.

Henrizi Calkerss 6 ß. (p. 224.)

21. 1480 pro libra candelarum 6 sol. Bononienses

et 5 capellano in exequiis d. Johannis de Brugsellis.

(p. 228.)

22. 14S4 a d. Eckardo Dolgemann, ecclesie paro-

chialis opidi Brinams plebano '/2 florenum Renesem,
quem poUicitus erat dare sed morte preventus rcliquit in

ultimc sue voluntatis eulogio 4 Ren. florenos quos acce-

pit D. Teodericus Bulov ut executor voluntatis sue.

(Bezahlt wurden diefc 4 fl. im Jahre i486 (p. 231, 232.)

23. i486 pro cereis parvis ad exequias dni. Magni
de Datia 7^2 Bolendinos. (p. 232.)

24. 1491 a. d. Laurencio de Commeise, canonico

Soldinensi 13 Bol. i quatr. (defunftus in annunciatione

in ecciesia s. Mamme.) p. 240.

1492. 13 Bolendinos pro candelis defun6li nobilis

viri Laurencii Cumessen in suis exequis. Item dedimus

5 Bol. saccrdoti in exequis Laurentii Marchite secundum
tenorem statutorum. (p. 244.)

25. 1495 Presbitero exequias cclebranti pro d.

\\'ent/.lac5 VVitzthum in aquis alii)i suffocato grossetum

I, quia ceteras missas d. Echarius quondam eiusdcm

pedagogus sua impensa celebrari ordinavit.

Pro exequiis D. Georgii Emershofen Scolaris naci-

onis nostre alibi mortui grosetos 3. (p. 248.)

26. 1426 priori Nacioiiis in exequiis dni Jacobi

Goldbeck Caminensis diocesis 5 Bologninos. (p. 249.)

27. 1498 In exequiis Johannis Holthusen pro can-

delis Bologninos 6. pro candelis in die omnium san-

6torum, animarum et exequiis Theoderici N. Bolog-

ninos 15 et quatr. 10. (p. 252.)

28. 1499 Ultima Julii 8 Bologninos, quando d.

Reflor Joannes Plunisser ficri fecit exequia d. Pauli

Götz anno ut supra (p. 253) Item 7 Bol. pro luminibus

in exequiis d. Pauli Goz tertia Augusti (p. 254.) In

exequiis d. Johannis Schickeprins 2 Bol. (p. 253) item

pro luminibus 9 Bologninos. (p. 254.)

29. 1500 Johannes Baumgartner e.x Kopfftein pro

se et pro preceptore ejus d. Mag"'° Jacobo Peichelscand

I ducatum Hungaricalcm, qui quidem d. Johannes hoc

anno de mense 06lobris fatis ordinantibus hie Bononie

defunftus est. (turribulum reliquit) p. 256. In exequiis

d. Johannis Baumgartner pro luminibus Bolendinos 7.

(P- 258.)
.. ^ r ,

30. 1500 It. in die s. Georgii in exequus D. Johan-

nis Brandis duobus Monachis missas legentibus Bolen-

dinos 10. pro luminibus 8 Bolendinos, 3 quadrantes.

hie d. Johannes Brandis pie memorie legavit Nationi

nostrae i ducatum Hungaricalcm prout in aüo libro

Nationis annotatum est.

Item in exequiis d. Nicolai Voldskcr (sie) pro

luminibus Bol. 7.

31. 1501 9 Bologninos in exequiis D. Theoderici

Witzleben, (p. 259.)

32. 1501 Item prosepulturacum s. DominicoNacioni

nostre emenda et subterrestri tcstudine cavatim exstru-

enda 13 U. Pro soneteS Bologninos. Item 8 Bol. lapicide

pro sculptura duarum diftionum super hostio monu-

menti sie scilicet : s. Germanice nacionis. Item 6 Bol.

notario in partem solutionis instrumenti pro sepulturc

illius obligacione ficndi. Item 6 (t 1 6 Bologninos lapicide

pro quadratis duobus saxeis emendis et Nationis in.signi

pariter cum epitaphio Beroaldi inibi sculpcndis.

Item 6 Bolognios vachinis ut prefatos lapides a

sculptoris officina ad s. Dominicum perferrent. Item

12 Bologninos pro calce qua hcc saxa parieti infigcren-

tur. Item 4 Bologninos pro 4 uncis ex ferramento recur-

vis quibus difti lapides concatenabantur parieti. Item

22 Bologninos muratoribus pro pariete excavando et

diclis lapidibus immittendis. Item 4 u piclori pro insigni

Nacionis dumtaxat et epitaphio pingendis et inauran-

dis. Item 10 Bologninos pro calcina seu cemento ad

talem parietem grossiori modo contegendum et quia

operarius furtim tales nummos sustulit alii eundem in

finem dare tantundem necessarium fuit. — It. 3 Bolog-

ninos pro gypso, 2 Bologninos pro albedinis cretacee

pulveribus eidem parieti jam subtiliori modo inducen-

dis. Item 20 Bol. aliis expost operariis, qui cum difta

materia parietem complanarunt ac candidum fecere.

It. 10 Bologninos pro exemplari ymaginum codem in

pariete fiendarum pingendo. Item 6/ Bologninos in
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partem solucionib piclori ad diftas j-magines pingendas

condu6to. (p. 259, 260.)

1502 In supplementum pi6lure in s. Dominico pro

fune, clavis et portitoribus asscnim Bologninos 5. Item

pro una corba calcine et meiiio corbe sabionis ad

planandum parietem pro picliua Bologninos 8 quatrinos

4. Item muratori pro uno die qui hec omnia emit et

pictori preparavit cum famiilo suo Bologninos 11. In

solutionem operis principalis pi(5lori ducatos Ungaricos

4. Itcrum pro calcina et sabionc Bologninos 4 et quadri-

nos 2. Laboratori illius calcine Bologninos 3 pro literis

latinis in piflura fa6la perscribendis Bologninos 6. Item

pro oratione Greca perscribcnda .scilicet: gnoti zeaph-

ton. Bologninos 2. Item iterum pro stora una calcine

ad piclure implementum et sabione laboratori eiusdem

Bologninos 6.

Obligavimus priori s. Dominici pro altera fovea

sepulture libras ic ad quam d. Johannes de Alevelde

pie rccordationis dedit ducatum i. (p. 261, 262.)

1503 fratribus d. Dominici pro secunda fovea

sepulturae 10 U (p. 263.)

1510 Item pro literis insculpcndis supra nostram

sepulturam in s. Dominico sol. 12. (p. 273.)

1536 pro restaurationc sepulturae i Coronatum

{P-313-)

33. 1502 Johannes de Aleveit dyocesis Sleswyck-

censis
'/z

florenum; codem anno diem suum clausit

cxtrcmum cuius anime fons illc misericordiarum judex

sit propitius, qui ad nostre Nationis in s. Dominico
sepulturam dedit ducatum i ut in alio libro. (p. 261

und 339 mit dem Todestag in vigilia Jacobi und dem
Zufat/. pro quo pie leftor ora unum pater noster

)

In exe(juiis dni Johannis de Alevelde pro candclis

7 Bologninos, ebenso in exequiis Conradi Stenbcrch

und Sigismundi de Wyndeck. (p. 262.)

34. 1503 In exequiis d. Engelbcrti Schiacheck

10 15ologninos. Item in exequiis familiaris ducis Mag-
nopolie 7 Bologninos. (p. 263).

35. 1505 In exequiis nun6lii Nationis i Bolendinum
ebenfo in exequiis nobilis Wulfgangi Mönch, cuius

anima r. i. p.

Item 1 Bolendinum in exequiis Christoferi Wyscrs.

(p. 266.)

36. 1507 In exequiis dni. Michaelis Link 5 Bolog-

ninos. (p. 2Ö9.) (Derfelbe ftarb pcste dotatus, p. 267.)

37. 1510 In exequiis Sifredi de Iloim pro duobus
candelis parvis et magnis ac pro thure sol. 18. Item [iro

missis eiusdem Sifredi sol. 12.

Item pro execjulis d. Kodolphi sol. 10. (p. 273.)

38. 151 1 unam coronam 32 Bolendinos 2 (juatrinos

ut siccarius Mutine caperetur.

Item 2 ducatos 4 Bologninos 4 quatrinos illis qni

Imolam complices siccarii f|uesitum ivcrunt.

2 flf)rcnos Philippo Birretario ut siccarios judi-

carct.

3'/^ ducatos (1. Johanni l'olster Mutinam cuuti ])ri>

justificandf) grassatore.

Item IS Bolendinos 4 (juatrinos in exequiis d.

Wolffgangi Mcllcrstats. (p. 274.)

1512 7 ducatos 5 Karlinos et 3 15olendinos cjuds

viritim in nacione; collcgimus pro justificanda causa

siccarii ([ui Mutine tum in \in( ulis cuslodiehatur.

(P- 275)
39. 1512 I Marcelluni ni cxlcimii-. liiiju-nii.

Item I Marcellum in exequiis alterius Bohemi.

(P- 275-)

40. 1513 Item duos Karlinos et 2 quatrinos pro

thure et candelis in exequiis famuli refloris. (p. 277.)

41. 15 17 Venditus fuit Titus Livius nobis a. d.

Conradü Komm legatus i ducato Venditus Vergilius

ejusdem 19 Bologninis, — redemimus bona Conradi
Komm a dno Valcntino Stegentin cui debitor erat

duobus ducatis, 30 Bologninis.

Pro candelis in exequis celebratis pro foelici iniima

Conradi 19 Bologninos. (p. 282.)

42. 1527 Item pro portandis rebus Nacionis, Kun-
ricicorum, Haubicii, Suez, Dominici in domum Luce
penes quem omnes illc res deposite fuere 30 Bolonenos.

Item dedi mulieri cuidam i '/^ ducatum ut mundaret
scampas que morbo invefl erant... Suprascriptam

rationem ego Andreas a Panewicz solus red(d)ere

coaclus fui, qui col(l)ega meus probter pestcm Vene-

ceas fugerat. ... (p. 294.)

43. 1528 Justino. . . mutuo consensu Nationis tunc

in extremis laboranti dedimus ut patet ex ejus cyro-

grapho I coronam. (p. 295.)

44. 1535 pro missa d. Christophori Hager 7 Bolen-

dinos. (p. 31 1.)

1538 a Rev''" D. Philippo Alberto de Steynn

7 Coronatos aureos 6 Bolendinos 3 Quatrinos i dena-

rium quorum sex nomine legati olim d. Christophori

Hager et i nationi debebat. (p. 315.)

45. 1542. Quoniam egregius ac do6tissimus vir d.

Volfgangus Ortegell de Hirspruck Franco Orientalis

AA. LI. Mag'' immatura ac prepropcra mortc inter-

ceptus gratum se erga nationem exhibcre non potuit,

volcntes tamen pictatis ergo nobiles domini Nicolaus

de Ebeleben, Damianus Pflug et Rudolphus de Hmiau
rriemoriam ejus in annalibus nostris exstarc, ejus nomine
16 it. cu" /j.v/;iji.yj5ovov tradi curarunt. (p. 325.)

Pro \igjliis et missa dni. Volfgangi Ortegels hoc

anno tlcfunfli 8 Bonoii. . . pro hostiis et mirra codem
die 2 Bonon. (p. 326.)

C. Aus der Urkundcnfammlung der deutfchen

Nation zu Bologna.

46. 1339, 8 M.ärz Bologna. Instrumenlum tradi-

lionis 82 librarum ]5ononiensium a duobus scolaribus

legatarum. Notariatsa6>, in welchem bekundet wird,

dafs Johannes de Herclu 1 doniinus de Monte, canonicus

Traje6tensis, sindicus et procurator nationis dominorum
Theotonicorum in Gegenwart von Zeugen fratri

Kichardo priori ecclesie s. l-'ridiani sitc extra portam
burgi s. Mamille Bononie, (jue vulgaritcr appillatur

ecclesia fratrum de Sacho et a scolaribus de <li(:T;a

Nacione dominorum Theotonicorinn ecclesia domi-

norum Theotonicorum 82 libras Bononienses unter der

Bedingung ausgehändigt habe, dafs der Prior um (liefen

l'etrag eine Befitzung für feine Kirche erkaufe, cuius

rei redditus deberent i)er ipsum priorem et ejus suc-

cessores singulis atinis exspendi pro sainte animarum
dominorum Henrici de Ralispona dic'-li IJilibcch et

ICgardi de Buchowe de Sacsonia de nalione |)refata

defuncTlonmi (jui dicHam peruniam relinqucruiU predige

nacioni scilicet chYius doniiinis IKinicus 70 /?,' et dii5lus

dominus l'",gardus 12 et etiam yiro salnlr douiiiinrnm

.iliiiium de (li(T.a nacione. (j). 358 ff)

D. Aus dem Liber secretus juris Pontificii, I. Bd.

Ms. im kunigl Staats-Archi\- zu Pmlogna. fol. 87.
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47- 1450- 3o/6 Examen und Doftoratus des Giber- diflus D. Gibertus et infiimatus fuit die primo Julii

tus da Canpis de AUamania. SoUemniter intelligcbat cjusdcm niilksimi, fuitque res inaudita et stupenda.

in utrociue jure.— Randnote: die 5. Julii sepultus fuit jam

Jacob Sunter's Malereien in der Schloß-Capelle zu Brughiero.

Von Dr. Hans Scliniölzer.

!IA, WO die Salurner Klaufe (ich in die Campi

_, Trentini ausweitet, olTnet fich zwifchen Mezzo-

Cil£:^4 tedescu und Mezzolonibardo der in neuerer

Zeit befüiiders feit Erbauunj^ der Mendeli^raße ininicr

mehr befuchte Nonsberg.
Der Nonsberg Ift eine ziemlich weite vielfach

gegliederte Hochfläche mit zahlreichen Ortfchaftcn

und Schlöffern. Die Noce, welche fich ein oft fall

Schauer erregendes tiefes Bett durch diefe Hochfläche

gegraben hat, tlieilt das ganze Gebiet in zwei Theile.

Nach dem Etfchthale zu treten die beiden Bergreihen,

welche den Nonsberg einfchließen, zu der Enge la

Kocchetta zufammen, hinter welcher fich die von Mez-

zolonibardo kommende Straße in die beiden Nonsber-

ger Hauptftraßenzüge fcheidet. Unfer Zweck heißt uns

die rechtsfeitige wählen, welche uns auf der linken

Seite der Noce in oft fcharfer Steigung nach Tajo führt.

Von diefem Orte circa
'/n

Stunde entfernt— gegen

den Rhönberg zu — fleht in einer Thalmulde und
deshalb von Tajo aus nicht fichtbar das Schloß Bnt-
ghtero (Bragher in alten Urkunden, die bis zum Jahre

1275 reichen), feit 1333 im Befitze der gräflichen Familie

Thun. An Große und Weiträumigkeit dem Caftell

Thun, das am Eingang des Nonsberges und weithin

fichtbar flolz auf feiner Hohe thront, nachftehend,

gehört es gleichwohl zu den größten und fchönften

SchUiffern des Landes, übertrifft aber wohl die meiften

derfelben durch feinen wohlerhaltenen Zustand.

Durch Jahrhunderte um feinen in der Anlage auch

jetzt noch deutlich erkennbaren Kern herum erweitert,

ift es befonders durch den jetzigen Schloßherrn auf

Brughiero, das Herrenhausmitglied Grafen Franz Thun-
Hohenftein-Sardagna mit vielem Gefchmacke zu einem
wahren Juwel unter den Burgen Tyrols geftaltet worden.

Uns intereffirt hier aber weniger das Schloß als

folches, fo fchön es auch ift, als vielmehr die Scliloß-

Capelle mit ihren alten Malereien, in denen fchon der

alte Tuikliaiifcr die Hand des Brixener Malers Jacob
Suittcr zu erkennen glaubte, wie aus einer Notiz des-

felben in denMittheilungen der k.k.Central-Commiffion

Jahrgang 111, S. 165 hervorgeht. Seitdem nun inein

verehrter Lehrer Profeffor Senipcr diefen altenMeillcr,

dem mehrere Malereien des Brixener Kreuzganges und
andere in der Umgebung von Brixen und zu Innichen

im l'ufterthale zuzufchreibeii find, ' in die Kunft-

gcfchichte eingeführt hat, wird es von befonderem
Intereffe fein, auch diefe Malereien auf Brughiero ein-

gehender zu unterfuchen als es bis jetzt gefchehcn ift.

Denn wir haben auch in ihnen, wie wir gleich voraus-

fchicken können, ganz unzweifelhaft Werke diefes treff-

lichen alten Tyroler Meifters vor uns. Die Schloß-

• Vgl. H. Semper, Wandgemälde und Maler des Brixner Kreuzganges.
Innsbruck r887.

Capelle, welche diefe Malereien fchmücken, hatte

urfprünglich die Form eines faft quadratifchen Raumes,

der mit einem Kreuzgewölbe überdacht war und es

noch ift. Erft viel fpäter wiu-de ein zweiter dem erften

ganz gleicher Raum angeftigt und bei diefer Gelegen-

heit auch der alte Eingang vermauert. Die ziemlich

fcharf profilirten Gurte des Kreuzgewölbes werden von

ungegliederten l'fcilern getragen. Die vier Gewulbe-

kappen des altern Theilcs der Capelle unil die ihnen

entfprechenden Schildbugen find nun mit den er-

wähnten Malereien geziert. Seitlich an einem l'feiler

lefen wir folgende Infchrift

:

Zu den eren des almechtigen gottz

un des leidens üfers lieben hrf

yhesu criiti halt lallen malen

und zieren dife kappell der

edle und gestrenge Herr

Symon von Thunn und

ist das gemälde volpracht

worden do man zalt nach

Cristi gepurt m° cccc° {x°l-i-

An sant gallen abend.

Diefer Siinoii von Thun, in der Gefchichte Tyrols

bekannt durch feine energifche Unterdrückung des

Bauernaufftandes auf dem Nonsberg im Jahre 1477,

bei welcher freilich Galgen und Rad die Hauptbehelfe

hiefür waren, ftand nun nachweisbar in Beziehung zu

dem berühmten Cardinal Nicolaus Cufanus, dem da-

maligen Bifchof von Brixen, und fo ift es wohl nicht

unwahrfcheinlich, dafs dies die nächfte Veranlaffung

war zur Berufung des Brixener JNlalers Sunter nach

Brughiero, wo er dann die Malereien ausführte, die wir

nun befchreiben und auf ihren Styl hin prüfen wollen.

Der Meifter hatte fich die Aufgabe geftellt —
oder ihm war die Aufgabe geftellt worden — die ganze

Leidensgefchichte des Erlöfers in dem engen Räume
der alten Capelle darzuftellen. Durch weife Ausnützung

aller vorhandenen Wandflächen hat er fie auch in vor-

züglicher Weife gelöst. Wie gewöhnlich die alten

Meifter, beginnt er die Erzählung mit der Verkündigung.

Für fie waren im wefentlichen nur zwei Perfonen

nöthig, ein Triumphbogen war nicht zu haben, an dem
ja fonft diefe Darfteilung gewöhnlich Platz findet, alfo

benützte er dazu die beiden Wände des Fenfters im

Schildbogen links. Der Schildbogen fclbft ift mit der

Darfteilung Jefus am Oelberge geziert. An der Hinter-

wand der Capelle, die durch den Altar und eine beider-

feits desfelben angebrachte Verfchalung verdeckt ift,

fehen wir Chrillus vor Pilatus (wenn nicht etwa auch

die Gefangennahme ehemals auf diefem Felde dar-

geftellt war, was nicht mehr zu beftimmen ift, aber

doch wegen der Ausdehnung der zum großen Theile
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zerftörtenCompofitionwahrfcheinlich wird). DerSchild-
bogen rechts enthalt auf der einen Seite des Fenfters

die Geißelung, auf der andern die Krönung Chrifti; an
den Wänden des ihm entfprechendcn Fenfters fehcn
wir die Scene dargeftellt, wie Chriftus von Pilatus dem
Volke gezeigt wird. Ihre Fortfetzuiig findet dann die

Erzählung in den vier Kappen des Kreuzgewölbes, und
zwar zuiiächll; an der Kappe, welche dem jetzigen

Eingang entfpricht, dem Altar gegenüber. Wir fehen
an dcrfelbcn die Krcuztragung abgebildet, ihr folgt an
der Gcvvölbekappe links vom Altare Chrillus am
Kreuze, über dem Altare felbft die Abnahme vom
Kreuze und der Leichnam Chrifti im Schöße feiner

Mutter, endlich an der Gewölbekappe rechts die Grab-
legung und die Auferftehung. So fehlt keine der
wefentlichen Scenen, was der Meifter nur dadurch er-

reichte, dass er aufmehreren Feldern zwei Darftellungen
anbrachte. Und was dabei gleich bemerkt werden muß,
ifl, dafs Suntcr es hier nicht für nöthig hielt, in diefem
Falle beide Darllellungen durch irgend etwas, etwa ein

ornamentirte> ]3and, zu trennen, vielmehr richtete er

fein Augenmerk darauf, beide verfchiedeiien Vorgänge,
die dargeßellt find, als Conipofition su vereinigen, und
von einer llaupllinie beherrfilun ::u lajfen, wie dies

insbefondere aus der Anordnung der einzelnen Figuren
der Kreuzabnahme und der Pietä deutlich hervorgeht.

Weiter zeigt fich, was fich hier keineswegs von
felbft verftand, das Princip der Anordnung der Dar-
Itcllungen in ihrem Zufammenhange von links nach
rechts befonders deutlich, indem der Meifler, s. B.

von der Eccehomo-Scene am Schikibogen rechts zur

Krcuztragung übergehend, für die DarRellung der letz-

tern nicht etwa die Gewolbekaiipe über der erftern,

die ja frei war, wählte, fondern die nachÜanltoßende.
Man liest ja von links nach rechts und zum Lefen
hatten die Malereien der alten Meifler zu dienen für

diejenigen, welche des Lefens in den heiligen Büchern
unkundig waren. Man wird eben deshalb bei plan-
maßiger Anlage eine umgekehrte Anordnung nicht
leicht finden.

Gehen wir nun an die Betrachtung der einzelnen
Darflellungen und beginnen wir mit der Verkündigung.

An der Fenflerlaibung rechts fehen wir Maria an
einem Pulte knien, auf dem ein Buch aufgefchlagen
ift. Ihr anmuthiges rundes Köpfchen, von dem fchlich-

tes hellblondes Haar über die Schultern wallt, ifl im
Dreiviertel-Profil dem Bcfchauer zugewendet, den fie

mit ungemein treuherzigem milden Blick anficht. Die
Augenbrauen find hoch gefchwungen und fein gezeich-
net, die Augen rund und groß, die Wangen von weicher
Fülle und der Mund voll Iloldfcligkcit. Die Hände
find klein und voll gebildet Ueber ihrem Haupte
fchwebt die Taube. Die Riiumlichkeit ifl als Halle
mehr nur angedeutet als im Einzelnen ausgeführt.
Haltung und Bewegung der Figur find völlig frei und
voll ungcfuchter Grazie, das Verhältnis der Figur zum
Räume ifl ein im Ganzen vortreffliches. Oben im
I-'enflerbogen erfchcint Gott Vater, von dem ein nack-
tes Knäblein ausgeht. Es trägt das Kreuz auf feinen
Schultern, und wird von zwei Engelchen, zarten
Figürchen mit runden blonden Lockenkopfchen, ver-
ehrt. Es ifl dies die bekannte, bei den alten Mciflern
herkömmliche Symholifirung des dargeflcllten Vor-
ganges. Auffallend flau und zugleich hart in der Zeich-

nung ifl der Engel der Verkündigung an der linken

Fenflerlaibung.

Am Schildbogen, durch welchen diefes Fenfler

geht, find in der Conipofition zwei Darflellungen ver-

einigt: Chrißjis am Oelbcrge betend (rechts) und
Chriftus die fchlafenden Jünger weckend (links). In der

Vertheilung der Figuren ifl die Compofition recht

unbeliilflich. Die drei niedergekauerten und fchlafenden

Jünger find z. B durch den daherwandelnden Jefus

von einander in der Weife getrennt, dafs Johannes ganz
abfeits zu fitzen kommt, was malcrifch betrachtet einen

keineswegs guten Eindruck macht, indem die Compo-
fitionsLinie dadurch völlig durchbrochen wird. Auch
in der Erfindungdes Einzelnen, fowie in der Ausführung
zeigt das Gemälde auffallende Schwächen, wenn wir

auch nur das unbedingt verläßliche dabei in Betracht
ziehen. Die Haltung der Figuren ifl unfreier als auf den
übrigen Gemälden, ihre Bewegungen find (Icif, die

Zeichnung ift unficher. In der Formcngcbung äußert

fich die Art des Bri.xener Meiflcrs mit dem Scorpion,

unter deffen Einfluße Sunter lieht, wie Semper gezeigt

hat, überwiegend, und zwar felbfl in Figuren, die Sunter

fonll durchweg edler auffafst und darflellt, wie ich noch
zu zeigen hoffe. So offenbart fich dicfer Einfluß be-

fonders in den Köpfen, die unverhältnismäßig groß und
breit angelegt find. Der ^Vusdruck derfelben entbehrt

der fonfl für Sunter charakteriflifchen Milde und Nai-

vetät, die nur in der P'igur des Johannes vernehmlich

tlurchklingt. i\ls charakterillifche Elemente der übrigen

Köpfe mögen neben der derberen Grundempfindung
gelten die bedeutend vortretenden Backenknochen,
das flark ausladende Kinn und die an der Wurzel ein-

gebogene Nafe. In der Behandlung des Gewandes
zeigt fich hier wie auch auf allen anderen Gemälden
(weshalb wir dies im Folgenden nur berühren werden,
wenn etwa das eine oder das andere Moment flärker

als fonft gewöhnlich hervortritt), als dem Meifter eigen-

thümlich, dafs er im allgemeinen das Gewand in bau-

fchigen Maffen anlegt, die h'alten dann bald in har-

monifcher I'"ül!e den Leib hinabfließen läßt, an flarker

bewegten P'iguren aber einer hart brüchigen Behand-
lung den Vorzug gibt. Insbefondere briciu er die

Gezvandjäunie z. B. der Mantel vorn am Leibe und
den Fiijlen in feharfem Ziekrjack. Damit im Vereine
zeigt fich fafl immer an den llauptperfonen die Ein-

faffung der Gewänder mit von Edellleinen und Perlen

befetzten Bordüren.

Landfchaftliches Gefühl, ohne diefen Ausdruck
etwa im fpeciell malerifchen Sinne zu nehmen, fehlt

dem Meifler. Die Vegetation, die in der Oelbergfcene
aucli für die alten Meifler nicht leicht zu umgehen war,

befchrankt fich auf eine andeulungsweife Wiedergabe
allerdings bellimmter Pllanzenformcn.

Das nächllc zu befprechende Gemälde, Clirißus

vor Pilatus, am Schildbogen hinter dem Altare, ift

leider zum guten Tlieile zeidort, da fchon in früherer

Zeit zum Zwecke einer umnitlelbaren Verbindung tles

Schloffes mit der Capelle, die von demfelben getrennt

fleht, mitten durch diefes Bild eine Thür gebrochen
wurde. Dies ifl auch der Grund, weshalb es fich nicht

mehr mit Sicherheit beflimmen läßt, ob nicht auch die

Gefangennahme C'hiilli auf (liefern Felde dargeflcllt war.

Sehr wahrfcheinlich wird dies allerding.s, wemi man
erwägt, wie die gleichzeitigen Maler gerade für diefe
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Sccne eine ganz befondere Vorliebe hatten, die fich

vielleicht von der Beliebtheit derfelben bei den Ofter-

fpielen herfchreibt, und wenn man die Menge der

Perfonen in Betracht zieht, welche ohne diefe Annahme
der Scene vor Pilatus beigewohnt hätten. Wenn hier

zwei Scenen dargeftellt waren, fo entfpricht dies auch

dem fonftigen Gebrauche Sunters.

Dagegen hat dieses Gemälde für uns infofern einen

großen Werth, als es in den erhaltenen Theilen voll-

ftändig unberührt ifl. Da fällt uns nun zunächft die

große Kraft und Wärme des Colorites, die vorzügliche

kräftige Modellirung, fo wiedie Sicherheit, mit der alles

breit und flott vorgetragen ift, auf Bewunderungs-

würdig hl auch die Energie und das individuell Be-

ftimmte des Ausdruckes in den Köpfen. An mehreren

Soldatenköpfen treffen wir wieder das ftark vortretende

Kinn, die großen Augen und die etwas derb geformte,

doch hier nur wenig gebogene Nafe, und mit Recht

erkennt Semper in diefen Typen den Einfluß des

Meifters mit dem Scorpion. Aber während bei dem
altern Meifter die Gewalt des Ausdruckes doch gar

leicht in das Gequälte oder felbft Fratzenhafte über-

geht, ifl hier die Empfindung viel abgeklärter und

bei aller Entfchiedenheit würdiger. Noch eine tech-

nifche Eigenthümlichkeit, die hier deutlich hervor-

tritt, darf nicht übergangen werden. An mehreren

Stellen, z. B. an den Helmen fleht man, dafs zur Erzie-

lung eines ftärkeren Reliefes der Malgrund etwas er-

höht ift, und diefe Erhöhung die beabfichtigte Form
nachbildet. In allerdings noch auffallenderer Verwen-
dung habe ich diefes Mittel benützt gefunden in

alten Malereien, die etwa aus derfelben Zeit ftammen
mögen, in dem Kirchlein S. Stefano bei Fornace in

Südtyrol.

An diefes Gemälde fchließt fich dann am Schild-

bogen rechts vom Altare die Darfteilung der Geißelung

Clirißi an. In einer italienifch- gothifchen Halle von
übrigens nicht fehr ausgefprochenem Stylgepräge

(flache Stichbogen und Felderdecke, als Stützen Säulen,

Perfpe(5tive nach dem bloßen Gefühle und als folche

leidlich) fehen wir Chriftus, eine magere fteife hart

gezeichnete und im anatomifchen Detail gänzlich

fchematifche Figur, an Händen und Füßen an eine

Säule gebunden. Nach ungefähren Meffungen an der-

felben fcheint für die anatomifchen Verhältniffe und die

Proportionen die Nafenlänge als Einheit genommen zu

fein, fo dafs auf den Kopf drei und auf die ganze Figur

iS Einheiten oder fechs Kopflängen fallen würden. Der
Ausdruck des Erlöfers ift voll Tiefe der Empfindung,
fein Leiden fcheint mehr ein feelifches als ein phyfifches

zu fein. Die Formen des Gefichtes find edel, die Nafe
ift nur leicht gekrümmt, der Mund fefl gefchloffen. Sein

Leib ift blutüberftrömt. Auffallend find die langen

gefpreizten Finger. Sehr abweichend in der Gefichts-

bildung find nun die ihn umgebenden Henkersknechte.
Wie an den Soldatenköpfen des vorbefchriebenen
Gemäldes treten auch in den Köpfen diefer Figuren das
Kinn und die Backenknochen ftark vor, die Nafen find

an der Wurzel eingedrückt, platt und bedeutend nach
unten eingebogen; die Schädeldecke ift mehr verflacht.

Es muß alfo conftatirt werden, dafs fich hauptfächlich

in diefen Köpfen foivie iiberhaupt in der Kopfbildung
jener Figuren, an zvelchen der Meißer Roheit oder
Gemeinheit zum Ausdrucke bringen wollte, der Einfliiß

XV. N. F.

des Brixener Meißers mit dem Scorpion zeigt, während
die edleren Figuren Sunter's, wie hier Chriftus, mehr die

ihm eigenthümliche Milde und Feinheit der Empfindung
bekunden, indem wir an feinen männlichen Geflalten

diefer Art eine dem reinen Oval, an den weiblichen
dagegen eine mehr dem Rund fich nähernde Grund-
form erkennen. Bei beiden treten weder die Backen-
knochen, noch das Kinn in der Weife hervor, wie an
feinen gemeinen Typen, noch zeigt fich an ihnen die-

felbe Bildung der Nafe, die vielmehr in ihrer Form
gerade und fchmal ift. Im Ausdrucke zeigen diefe

Köpfe insgefammt, befonders aber die weiblichen, eine

Weichheit und Milde, die weit entfernt ift von dem
derben und ungefchlachten Wefen des Meifters mit

dem Scorpion. Ja, Sunter vermag diefe feine milde

Natur fogar in den derber aufgefaßten Gefichtern nicht

vollkommen zu verleugnen, wie er auch gänzlich

unfähig ift, Darftellungen, wie der Geißelung oder
der Dornenkrönung, welcher wir auf dem nächften

Bilde begegnen werden, dramatifches Leben zu ver-

leihen. Die Bewegungen haben etwas verhaltenes und
erftarrtes, und wo fie gewaltfam fein follen, find fie

matt und lahm oder gar lächerlich. Merkwürdig find

an dem Bilde der Geißelung auch die manchmal ganz
unmöglichen gänzlich verfchrobenen Stellungen der

Figuren, zu welchen den Meifter die Unbehilflichkeit

veranlafste, dafs auch die hinter Chriftus ftehenden

Peiniger ihre Geißelhiebe auf die Vorderfeite des

Erlöfers geben follen.

An diefem Uebelftande, dem Mangel lebhafter

Erregtheit, leidet, wie gefagt, auch das folgende Ge-
mälde, rechts vom Fenfter, das die Dornenkrönung
darfteilt. Die Henkersknechte faffen die Sache faft

gutmüthig auf und Icheinen mehr befchäftigt, als dafs

fie es wirklich wären. Auffallend ift dann an dem Bilde

ganz befonders die Sorglofigkeit, mit der die Perfpec-

tive behandelt ift. Die relativen Größenverhältniffe der

näheren und ferneren Figuren find gänzlich vernach-

läffigt, und zwar, wie es fcheint, nur der decorativ

angemeffenen Vertheilung derfelben zu Liebe. Eben-
fowenig find die verfuchten Verkürzungen gelungen.

Uebrigens ift das Bild im wefentlichen nichts anderes

als eine Wiederholung des Gemäldes gleichen Gegen-
ftandes im Brixener Kreuzgange, nur dafs natürlich

das Bildnis des Stifters und fein Schutzheiliger des

Brixener Bildes hier fehlen. Die übrigen Motive find

aber die ganz gleichen und auch in der Anordnung
macht fich kaum ein Unterfchied geltend. Es fei alfo

nur noch erwähnt, dafs auf unferem Bilde die Falten am
Mantel des Erlöfers befonders brüchig behandelt find.

Ein Braunroth, Grün und Weiß find die vorherrfchen-

den Farben.

Eine befondere Aufmerkfamkeit verdient das

dritte Gemälde diefer Seite, die Darftellung, wie Pilatus

fefum dein Volke zeigt. Da diefe Scene in den beiden

fchmalen Fenfterwänden untergebracht werden mußte,

fo fall fich der Meifter natürlich gezwungen, auf alles

nur irgend entbehrliche zu verzichten. Deshalb fehen

wir ftatt der Volksmenge auch nur eine die Wand faft

ausfüllende Figur und über und hinter derfelben dicht

an einander fünfzehn Köpfe von breiter rundlicher

Form und ruhigem Ausdrucke. Dafür ift uns aber die

erftere Figur um fo intereffanter, ja geradezu über-

rafchend. Tritt nämlich fchon in den Malereien des
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Meifters im Brixener Kreuzgange, wie in denen des
Kirchleins zu Melaun bei Brixen und nicht minder
auch in allen unferen Malereien ein bedeutender und,
wie es mir fcheint, directer Einfluß der flmidrifcheii
Schule hervor, im Styl-Charakter fowohl als auch in

vielen Einzelnheiten, fo zeigt fich in diefer Figur die

Formenfprache der Eycks in Ausdruck und Formen-
gebung doch noch deutlicher als irgend fonft. Die hier

dargeftellte Scene finden wir auch im Kreuzgange zu
Brixen von dem Meifler mit dem Scorpion gemalt.
Aber wie ganz verfchieden hat diefer den Gegenftand
aufgefaßt und dargeftellt, auch wenn wir von dem
größern Reichthum der Compofition ganz abfehen.
Dort finden wir die ganze dramatifche Lebhaftigkeit
und Kraft, welcher der Meifter mit dem Scorpion nur
fähig war, auf den Ausdruck jeder einzelnen Figur ver-

wendet, die alle ungeftüm den Tod des Heilandes
fordern. Statt deffen ifl hier in unferem Bilde alles

gehaltene Ruhe; fpeciell die Figur, von der die Rede
ifl und welche alle anderen gleichfam mit vertritt, fleht

da in der Würde und Ruhe eines Propheten. Das grüne
Unterkleid und der rothe Mantel fließen in breit an-

gelegten baufchigen Maffen abwärts und nur die
Säume zeigen jene fcharf brüchige Behandlung, von
welcher wir oben gefprochen haben. Das Haupt, von
reichem gewellten dunklen Haare umlockt und von
einer turbanartigen Kopfbedeckung bedeckt, ift leicht

zur Seite geneigt. Der Ausdruck des von einem
reichen Barte umrahmten vollen Gefichtes ift ganz
Charakter und unmittelbares Leben. Li der etwas zu
klein gerathenen Rechten hält die Figur ein Spruch-
band mit den Worten: Crucifige eum. Diefes Spruch-
band ift hier wahrlich kein Luxus; ohne dasfelbe
wüßte man wirklich nicht, was der Mann eigentlich
will. Auf der Fenfterwand gegenüber fehen wir Chriftus,

mit dem Purpurmantel angethan, der feinen blutüber-
ronnenen Leib theilweife verdeckt, in fteifer Haltung,
hart und conventioneil gezeichnet, wie auf den beiden
vorhergehenden Bildern. Neben ihm fleht Pilatus, deffen

impertinent gekniffene Augen und abwärts gezogene
Mundwinkel eigenthümlich mit dem milden Dulder-
antlitze Chrifti contraftiren. Pilatus ift übrigens ein

Specimen dafür, wie Stinter derartige miuinliche Kopfe
bildet. Der ovale fcharf gezeichnete Kopf erfcheint

durch den fpitzen Bart, wie folchen der Künftler liebt,

und durch die phantaftifch geformte, in eine gebogene
Spitze auslaufende Kopfbedeckung nur noch länglicher.

Die Stirn ift frei, die Augen, unter fein gefchwungenen
Brauen, flnd etwas gcfchlitzt, die Backenknochen treten

nur ganz leicht vor, die Nafe ift gerade und fpitz, der
Mund fein gezeichnet und etwas unangenehm gekniffen,

das Kinn feft und kaum vortretend.

Am Fenfterbogen über diefer Darfteilung fehen
wir das Brixnerifche Wappen, ein Lamm mit der
Kreuzesfahne, gemalt.

Das nächfte Gemälde im Cyclus, an der Gcwolbc-
kappc gegen den jetzigen lüngang zu, ftellt uns in

reicher Entfaltung die KreiirJgung dar. Die Com-
pofition und vieles lünzclne ftimmt mit dem Gemälde
gleichen Gegenftandes im Brixener Kreuzgange (drittes

Gewölbejoch) voUftändig überein, nur dafs unfer Bild
reicher und harmonifcher entwickelt erfcheint, wie
denn das Compofitions-Talent des Meifters als ein ent-

fchieden bedeutendes bezeichnet werden muß. Dafür

find insbefondere diefe Malereien auf Brughiero ein

Beweis, welche in diefem Punkte gegenüber dem mei-

ften, was ihm in Brixen zugefchrieben werden muß,
einen höheren Rang einnehmen. Der Grund mag wohl
in den günftigeren Verhältniffen liegen, unter denen
Sunter hier arbeitete. Im Brixener Kreuzgange konnte
er fich feiten genug frei ausbreiten, weil entweder die

Form und Größe des Feldes es nicht wohl erlaubte,

wie an den dortigen Gewölbekappen, oder weil er für

die dort beliebten Antitypen Raum fchaffen mußte.

Li Brughiero ftand ihm aber mehrfach trotz der Enge
des ganzen Raumes ein für eine reichere Entwickelung
der Compofition entfprechenderes Malfeld zu Gebote.

Und auch da, wo er auf demfelben Felde zwei Vor-
gänge darfteilte, was durchaus nothwendig war, wollte

er den ganzen reichen Stoff unterbringen, vereinigt

er beide als Compofition zu einer höhern Einheit, wie

an der Kreuzabnahme und der Pietä. Und als Ganzes
betrachtet ift die Linienführung eines folchen Bildes

meift eine tadellofe.

Doch kehren wir zu dem Gemälde der Kreuztra-

gung zurück. Die Uebereinftimmung mit dem eiit-

fpreclienden Brixener Bilde erftreckt fich zunächft ins-

befondere auf die Figur Chrifti, welche die Mitte des

Bildes einnimmt. Sie ift eine vollftändige. Ihm voran

gehen Soldaten und Juden, deren individuell bellimmte
Gefichter in nichts den fchon befprochenen Soldaten-

köpfcn an der Rückwand der CapcUe nachftehen. Einer

der Soldaten trägt eine Fahne mit fünf Scorpionen,

den Sinnbildern der Bosheit und Hinterlift. Die zwei

Schacher, welche ihnen vorangehen und bis auf die

Tücher um die Lenden ganz nackt find, zeigen im
Nackten eine ganz kümmerliche Bildung und find auch
in der Stellung unficher und geziert fteifbeinig. Des-
gleichen zeigen die Pferde der beiden Juden, welche
voranreiten und im eifrigften Gefpräche mit einander

begriflen find, eine noch völlig conventionelle hölzerne

Geftalt. Die jammernden Frauen entfprechen im Typus,
den runden vollen Gefichtern, den großen Augen und
in dem lebhaften Ausdrucke des Schmerzes jenen in

Brixen. Simon, der Jefus das Kreuz tragen hilft, ift als

Greis gebildet. Seitlich in den Zwickeln fehen wir die

Propheten Jeremias und Daniel. Die Gefichter der

Kriegsknechte zeigen hier wieder die mehr rundlichen

und derben Gefichtsformen, wie auf den Bildern der

Geißelung und Krönung; befonders erinnert jener, der

den Erlöfer führt, fehr ftark an den Meifter mit dem
Scorpion, wie wir auch deffen Vorliebe für phan-

taftifch-ftachelige Rüftungen hier wiederfinden. Auch
ftarke Verzeichnungen laufen mit unter.

An Schönheit und Klarheit der Compofition kann
fich mit diefem Gemiilde auch das folgende meffen,

welches an der Gewölbekappe links Clirißus am Kreuze
darfteilt. Steht es auch ilcni gleichen Gemälde im
Brixener Kreuzgange voin Meifter mit dem Scorpion an
Gewalt des Ausdruckes und dramatifchem Lehen nach,

fo übertrifft es dasfelbe anderfeits wieder bedeutend
durch den dem Siinler eigentluimlichen v\del tler

l'.mpfindung uiul die größere Schönheit iler Linien-

fiihrung. Chriftus, in der formellen Ausführung mit der

gleichen Figur in den vorhergehenden Bildern uiiiJ mit

den Darftellungen in Brixen übeieinftimmcnd, hängt
am Kreuze zwifclien den beiden Schachern, welche von
rückwärts mit verfchränktcn Armen und Beinen über
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ihre Kreuze gebunden und in dicfer Stellung noth-

dürftig verkürzt find. Links fteht die Gruppe der Frauen,

Maria in den Knien einfinkend und von den andern

geftützt. Der Ausdruck des Schmerzes hat jedoch

etwas conventionelles, er ift überhaupt mehr der des

Gekränktfeins. Magdalena umfaßt, aufgelöst inThränen,

den Fuß des Kreuzes. Die Juden find links und rechts

vom Kreuze poftirt, zu Fuß und zu Pferde, in den ver-

fchiedenflen Stellungen und fehr ausdrucksvollen

Geberden. In Typus und Gerten zeigen fie den Ein-

fluß des Meifters mit dem Scorpion, wie wir denfelben

fchon gekennzeichnet haben. Edlere Auffaffung fpricht

aus der Soldatengruppe und den Juden rechts vom
Kreuze, fo dafs es fcheint, dafs der Maler in ihnen

eine mildere Gefmnung zum Ausdruck bringen wollte.

Ein tief in Gedanken verfunkener Jüngling zu äußerft

rechts erinnert in der ganzen Auffaffung fowohl als

auch in der Leichtigkeit und einer gewiffen Eleganz

der Haltung mehr an Mantegna als irgend einen andern

Meifter. Er ift zugleich mit feinem Genoffen neben ihm

die einzige Figur, die auf italienifchen Einfluß in diefen

Bildern hindeutet. Die Gewandbehandlung in diefem

Bilde ift eine ziemlich knitterige. Sehr bezeichnend für

Stmters Art zu componiren und überhaupt für feine

ganze Empfindungsweife ift aber die Gruppe der

würfelnden Soldaten. Innerhalb des Rahmens der

Gefammt-Compofition fand er für fie keinen ange-

meffenen Platz und fo placirte er fie ganz feitlich

rechts, und zwar in einem um vieles kleinern Maßftabe

als die übrigen Figuren, fo dafs fie, wie fie dort fitzen,

nicht mehr eigentlich die Linienführung der Compo-
fition ftören. Was aber die Auffaffung anlangt, fo

könnte man diefe rohen Gefeilen paffend als lUuftration

zum Maier Helmbrecht benützen. Ungeheure Gemein-

heit und Brutalität verrathen diefe von bienenkorb-

artigen Mützen bedeckten derb bäurifchen Köpfe, und

doch find fie dabei fern von aller Grimaffe, die ja doch
fonft in folchen Fällen bei den alten Meiftern flugs bei

der Hand ift. Wenn man durch fie direft an den Meifter

mit dem Scorpion erinnert wird, auf deffen Einfluß fie

ficherlich zurückzuführen find, fo gemahnen fie ander-

feits wieder ebenfo, eben weil fie nicht gar fo grell

find wie ähnliche Geftalten des letztern, an die den
fpätern deutfchen Kleinmeiftern diefes Genre eigene

Auffaffung

Auf einem der üblichen Spruchbänder in diefem

Bilde finden wir auch die Jahreszahl m.d.ccc.l.I.
Sapienti sat!

Das Gemälde in der Gewölbekappe über dem
Altare ftellt die Kreiizabnalitne und die Sclimerzens-

nmtter, umgeben von den gleichen Perfonen, die bei

der Kreuzabnahme thätig find, dar. Ueber die Art
der Compofition haben wir fchon gefprochen; es

gehört mit zu dem Berten, was wir von S/zz/Ar kennen.

Was ihm einen ganz befonderen Reiz gibt, irt die ein-

lieitliche Haltung, die Harmonie der Stimmung, die es

durchzieht. So wenig Sunter eine lebhaft bewegte
Handlung oder tiefen Schmerz anfprechend darzu-

rtellen vermag, fo vorzüglich gelingt ihm der Ausdruck
ftillerTrauer und Ergebung, und diefe Stimmung finden

wir in diefem Bilde überall fertgehalten. Dabei find alle

Bewegungen ficher und lebendig, die Handlung in

beiden Theilen einzeln glücklich concentrirt, das Colorit

harmonifch licht. Das gleiche gilt auch von der Dar-

rteilung der Grablegting an der Gewölbekappe rechts,

die im übrigen faft genau in diefer Weife von Sunter

drei Jahre fpäter in Melaun bei Brixen und im Jahre

1470 im Kreuzgange zu Brixen wiederholt wurde.'

In beiden treffen wir diefelbe hagere fteife hart-

gezeichnete Gertalt Chrirti mit den conventioneil herab-

gezogenen Augenwinkeln, den gleichen naiv-fchmerz-

liclien Ausdruck der übrigen Perfonen, die gleichen

rundlichen Kopftypen der Frauen und des Jüngers

Johannes, die gleiche magere Behandlung der Extre-

mitäten, die kleinen feinen Hände mit den fchlanken

Fingern, die im fcharfen Zickzack gebrochenen mit

Perlen gefchmückten Gewandfäume und endlich die

ganz gleiche Anordnung der Figuren.

Auch die Auferßehung an demfelben Gewölbe-
felde entfpricht jener in Melaun bei Brixen (1464) und
jener des fünften Gewölbejoches im Kreuzgange zu

Brixen^ vom Jahre 1471 ganz genau. Vor allem zeigt

fich dies in Chrirtus, in feiner Haltung, in feinem Typus
und in feiner Kleidung. Wenn letztere auch hier viel-

leicht etwas weniger fcharf brüchig irt, fo rtimmt fie

doch im Wurfe vollrtändig mit jener überein. Auch die

Soldaten in ihren rtacheligen Rürtungen und ihren oft

recht gezwungenen Stellungen, fowie die rechts und
links von dem Auferrtandenen fchwebenden Engelchen
entfprechen den Brixener Bildern.

Außer diefen Malereien zieren die Bogenlaibung
noch Brurtbilder von Propheten und den Scheitel des

Bogens ein fegnender Chrirtus. Diefe Bilder find jedoch
jünger. Dagegen rühren noch von Sjinter her: an der

linken Capellenwand hinter dem Altare eine gekrönte

Fraiiengeßalt mit Scepter und Reichsapfel, in deren

anmuthsvollem runden Gefichte und den brüchigen

Gewandfäumen der Sunter khe Styl nicht zu verkennen

ift, fo fehr die Figur auch fonrt gelitten hat; ferner an der

Außenfeite der Capelle in der Lunette des ehemaligen,

jetzt vermauerten Einganges die Gottesnnitter, fitzend

und das Kind auf dem Arme. Auf dem Haupte trägt

fie eine mit Perlen befetzte Krone. Mit Perlen ift auch

der Saum des weißen knitterigen Mantels befetzt, der

in reicher Fülle ihren Leib umfließt und auf dem Boden
in befonders rtark gebrochenen Säumen abfetzt. Herz-

lich anmuthig ift ihr rundes Geficht mit den großen

Augen. Beiderfeits fchwebt je ein Engel, deren rund-

liche Köpfchen von reichen goldblonden Locken um-
floffen find. In der Form irt an ihnen, wie an dem
Chrirtuskinde die auch in Brixen an Engelsköpfchen

ftets vorkommende eigenthümlich zurücktretende obere

Stirnpartie bemerkenswerth.
Nehmen wir nun alles zufammen, fo irt das Ergeb-

nis unferer Unterfuchung folgendes. Das Vorkommen
faft ganz genauer Wiederholungen von Darftellungen

der Schloßcapellc in Brughiero im Kreuzgange zu

Brixen, in Melaun u. f w., wo letztere nach Stylver-

gleichung mit einem ebenfalls dort befindliclien bezeich-

neten Fresco dem Meifter Jacob Sunter zugefchrieben

werden müßen, zufammengehalten mit der vollftändigen

Uebereinrtimmung unferer Malereien in Typen, Gewan-
dung und Formbehandlung, überhaupt in der ganzen

Ausdrucksweife mit jenen dem Sunter mit Nothwendig-

keit zugefchriebenen Gemälden läßt keinen Zweifel

übrig, dafs wir es auch in Brughiero mit Schöpfungen

• Vgl. die Abbildung bei Scmper, Wandgemälde und Maler etc. Taf. n.
" Letztere abgebildet \i^iSetnper 1 c. Taf. 13.
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Sunters zu thun haben, die aber nach der Infchrift

am Wandpfeiler älter find als alle im Kreuzgange zu

Brixen ausgeführten, mit Ausnahme der Pietä des

fiebenten Gewölbejoches, welche fchon vom Jahre 1446
flammt.

Diefe Malereien geben uns ferner weitere Beweife,

wenn es deren noch bedurft hätte, für die Abhängigkeit

Simters vom Brixener Meifter mit dem Scorpion,

welche Abhängigkeit fich fowohl in zahlreichen Be-

wegungsmotiven, als auch ganz befonders in den Typen
zeigt, wenn auch mit der beftimmten Einfchränkung,

dafs er in letzterer Beziehung dem altern Meifter

hauptfächlich dann folgt, wenn es den Ausdruck der

Bosheit oder gewaltthätiger Roheit gilt, während feine

edler gehaltenen Perfonen allerdings erheblich davon
abweichen und fich in denfelben mehr feine eigene

tief gemüthliche, naive und reinere Empfindungsweife

ausfpricht. Dies gilt auch durchaus von feinen Frauen-

geftalteii.

Dem Einfluße des Meifters mit dem Scorpion tritt

als vollftändig gleich wirkfam jener der flandrifchen

Schule an die Seite, den wir befonders an dem Ecce homo-
Bilde nachgewiefen haben, der fich aber ebenfo an den

anderen Gemälden insbefondere in der Behandlung der

Gewänder, geltend macht. Als die Hauptftärke des

Malers haben wir fein Compofitionstalent erkannt und
die Meifterfchaft, mit der er ruhige Handlungen, mehr
befchauliche Scenen, tiefe Innigkeit und reizvolle

Grazie darzuflellen weiß, während er dem Ausdrucke
der Leidenfchaft oder des gewaltigen Schmerzes, über-

haupt der dramatifch erregten Handlung nicht in

gleicher Weife entfpricht. Innerhalb diefer Gränzen

find feine Figuren fprcchend bewegt, in ihrer Haltung
vollftändig lebendig und frei empfunden. In den

Gefichtern tritt neben einer gewiffcn Einförmigkeit der

Typen, die auf den verfchiedenen Bildern immer wieder-

kehren, in den einzelnen doch das lebhafte bewußte

Streben nach fchärferer Charakteriflik und kräftigerer

Individualifirung deutlich genug zu Tage.

Damit ifl: er einer der bedeutendftenTyrolerMaler

feiner Zeit.

Malereien der Loggia im Schlöffe Brughiero.

Im Schlöffe Brughiero felbft enthält noch eine

Loggia mit zierlichen RenailTance-Säulen alte, theil-

weife noch unter der Tünche begrabene ornamentale
Malereien. Ihr Charakter ifl ein im wefentlichen deco-

rativer und als folcher anfprechend. In Gelb und Blau

als Hauptfarben umzieht die Wände und das Tonnen-
gewölbe, in welches die Stichkappen tief einfchnei-

den, grotteskes Ornament mit Cartouchen, in denen
die Zeichen des Thierkreifes in Weiß dargeftcllt find.

Daneben fehen wir in den Pendentivs und Zwickeln

tanzende und muficirende Affen und auch Bauern-

tänze. Auch eine Frauengeftalt, eine Cleopatra oder

Lucretia, ift noch zu fehen, doch nicht mehr gut er-

halten. Beffer erhalten dagegen ift neben dem Ein-

gange links die Figur der Diana mit Pfeil und Bogen
ausgerüftet und in geziert ausgebogener Stellung. Die

ornamentalen Formen find fchon fehr maffig, zum
Theile geradezu plump, die Arbeit ift eine ziemlich

flüchtige. Als Meifter nennt fich am Gewölbe in einer

Infchrift ein N. Chriftan und als Jahr der Ausführung
der Decoration erfchcint 1647.

Hiemit nehme ich Abfchied von dem fchöncn

Brughiero, nicht ohne dem edlen .Schloßherrn noch-

mals meinen Dank für feine Zuvorkommenheit während
meines Aufenthaltes ausgefprochen zu haben.

Bernfteinfunde Aquilejas.

Von Eugen Freiheirn v. Riiter.

II.

V. Bernßein-Gegenßände der Aquileja-Gräber.

Die in den Römergräbern vorgefundenen Gcgen-
ftände müßen in zwei Kategorien getheilt werden,
und zwar:

1. Diejenigen, welche man den Todten nur aus

dem Grunde mit in's Grab gelegt, um nicht einmal

feine Afche von Gegenftändcn zu trennen, die ihm zu

Lebzeiten vielleicht fehr lieb gewefcn fein mochten.
Diefe Gegenftände find dadurch erkennbar, dafs fie

den Charakter des Soliden, im gewöhnlichen Leben
Brauchbaren an fich tragen, oder dafs fie aucli außcr-

liaib der Gräber gefunden werden. An beinahe allen

in diefe Kategorie fallenden Gegenftänden ficht man
mehr oder minder die je durch den Gebrauch ent-

ftandenen Abnützungen oder Bcfchädigungen.
2. Diejenigen Gegenftände, welche eigens dazu

angefertigt wurden, um dem Todten ins Grab mit-

gegeben zu werden. Alle diefe Fundftiicke haben das

Gepräge des Unfolidcn, Unpraktifchen und, wie zum
Beifpiel die Bernftcinfiuide, gar keine Zeichen von
Abnützungen.

Alle in Aquileja gefundcnenBcrnfteiii-Gegenftiuide

cntftammen den Gräbern und fchcincn nur zu dem
Zwecke angefertigt worden zu fein, um fie l^ei den

Leichenfeierlichkeiten theilweife als Raucher- oder

Opfcrmatcrial zu verbrennen, oder in l''orm von l\ingcn

l'rüchten u. f. w. in das (irab beizugeben.

Diefe meine Anficht begründe ich fpäter.

Vor allem fei mitgctlieilt, warum gerade der

Bcrnftein in A(|uilcja als Material zur Anfertigung von

Grabbeigaben verwendet wiu'de.

J)ie Eigenfchaft, dafs Bernllcin durch Reibung
elektrifcli wird, war den Römern bekannt und ließ dem
Material den Glauben überirdifcher Eigenfchaft bci-

meffen. Ebenfo wußten fie, dafs der Bcrnftein zum
größten Theile aus der Tiefe ferner Meere gefifcht

wurde, ein Ort, den fie in einen gewiffen Zufammenhang
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mit der Unterwelt bringen mochten. Wurde ja der

Delphin mit feinem plötzlichen Erfcheinen und Wieder-

verfchwinden als Träger der menfchlichen Seelen in

das Jenfeits durch die Fluten des Meeres angefehen.

Außerdem eignete fich das Material der leichten

Verarbeitung wegen mit feiner meift ernften tiefrothen

Farbe fehr für Grabbeigabs-Gegenftände, für welche

keine große Fertigkeit erforderlich war.

Was ich noch befonders betonen möchte ift,

dafs der Bernftein bei den Indiern nach Plinius als

beliebtes Rauchermittel' verwendet wurde.

Nach H. Blüinner^ benützten die Römer den
weißen und wachsfarbigen Bernftein als Räucher-

material. Im VI. Abfchnitt meiner Arbeit will ich

nochmals den Grund zu erörtern fuchen, warum gerade

Bernftein den Gräbern Aquileja's beigegeben wurde.

Perlenftäbe.

Ein fehr oft unter den Bernfteinfunden der Aqui-

lejer Gräber vorkommender Gegcnftand befteht aus

einer beinahe immer gleich langen eifernen, bronzenen
oder filbernen, mit Bernfteinperlcn befetzten Nadel.

Da diefer Gegenftand meines Wiffens in keiner

uns von den Römern überlieferten Zeichnung oder
Befchreibung vorkommt, ift es als kein Wunder zu

betrachten, dafs darüber von Gelehrten und Laien die

widerfprechendften und hie und da auch widerfin-

nigften Behauptungen aufgeltellt wurden.

Bei Erörterungen diefer verfchiedenen Anflehten

wurde meiftens, weil wohl jeder feine Behauptung als

angreifbar halten mochte, um fo hartnäckiger ge-

kämpft und geftritten.

Die mit Perlen befetzten Nadeln werden noch
heutzutage von manchen Archäologen als Scepter an-

gefehen; andere halten die Gegenftände für Apparate,
mittelft welcher die alten Römer fich die Gicht aus den
Händen vertreiben wollten.

Ich felbft hielt durch viele Jahre diefe Stäbe für

Haarfchmuck der Frauen. Der Umftand jedoch, dafs

die Stäbe nicht einmal auf den meift fehr pompöfen
Frifuren der aufBernfteinringen vorkommendenFrauen-
köpfen erfichtlich find, oder nur dazu hätten gebraucht
werden können, hat mich nebft noch anderen wichtigen
Gründen von der vorgefaßten Meinung abgebracht.

Man fehe nur die fo oft in den Gräbern vor-

kommenden Bernfteinknöpfe (welche falfchlich als

Togaknöpfe benannt wurden) beffer an, und man wird
mir beipflichten, dafs felbe unzweifelhaft der erfte und
letzte Knopf des Perlenftabes find und als Abfchluß der
auf der Nadel aufgereihten Perlen dienten, während
die anderen zwifchenliegenden Bernfteinperlen fehlen.

Die zum Stabe gehörige Bronzenadel wurde wieder-
holt in der Urne felbft, oder in deren Nähe vorgefunden.

Nach meiner Meinung wurden die fehlenden Perlen
entweder während der Leichenverbrennung auf den
Scheiterhaufen (Rogus) geworfen, oder fchon auf den,
während der Ausftellung der Leiche neben dem
Todtenbette (Ledlus) aufgeftellten Raucherpfannen
verbrannt.

• Nicias fagt unter andern über den Bernftein wie PHnitis uns berichtet,
Euch XXXVII, §. II : Auch in Indien, wo es bei den Indiern beliebter fei als
felbft der Weihrauch.

- Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künfte bei Griechen
und Römern von //. Btütf;ner, Band II, S. 386.

Auch fand ich in den Urnen Stäbe, bei welchen
nur eine gcwiffe Anzahl von Perlen fehlten. Die Bronze-
nadeln der meiften in Aquileja gefundenen Perlenftäbe,
über welche Knöpfe und Perlen gefchoben wurden^
weifen nur an einem Ende eine Verdickung auf (wo-
durch das Herabfallen der Perlen und Knöpfe ver-
hindert wurde), während man über das andere, nicht
verdickte Ende der Nadeln Knöpfe und Perlen mit
Leichtigkeit abnehmen konnte.

In den Gräbern wurden auch zur Hälfte ab-
gebrochene Stäbe mit Bernfteinperlen vorgefunden.
(Knöpfe hatten letztere Stäbe überhaupt nicht gehabt).
Wo find die anderen Hälften hingekommen? Ich glaube
beftimmt aufs Feuer.

Nach allem über die Perlenftäbe fchon vorher
Gefagten kann ich mich der Ueberzeugung nicht er-

wehren, dafs felbe ein Raucher- ' oder Opfer-Material
waren, welches entweder bei denLeichenfeierlichkeiten
verbrannt, oder dem Todten zum felben Zwecke mit-
gegeben wurde, und dafs ich fie daher berechtigter
Weife Räuclierßäbc nennen kann.

Bei der Befchreibung weiterer Bernftein-Gegen-
ftände will ich nicht unterlaffen, alle jene Anhalts-
punkte befonders hervorzuheben, welche darauf hin-
deuten, dafs fehr viele in Aquileja aufgefundene
Ambrafachen zu demfelben Zwecke wie die Räucher-
ftäbe dienten.

Es genügt mir, wenn es mir durch die vorliegende
Arbeit gelingen follte, eine objektivere Betrachtung des
Gegenftandes anzuregen, in welchem Sinne ich hiemit
meine durch vielfeitige Beobachtungen gefaßten An-
flehten niederzulegen unternehme, und im Intereffe

richtiger Erkenntnis wird ein Fortfehritt zu verzeichnen
fein, wenn durch diefe Studie eingehendere Unter-
fuchungen veranlaßt werden könnten.

Die Wahrheit der Angaben des Plinius, Tacitus
und anderer alten Schriftfteller, welche den Bernftein
für Material zur Verfertigung von Schmuck-Gegenftän-
den halten, will ich gar nicht bezweifeln. Was aber die

Bernfteinfunde in den Gräbern Aquileja's und vielleicht

auch in den Gräbern anderer römifchen Anfiedelungen
betrifft, glaube ich annehmen zu dürfen, dafs in den
meiften Fällen folche Gegenftände nicht die von den
alten Schriftftellern bezeichneten Schmuck- oder Putz-

fachen find, fondern hauptfächlich nur zum Zwecke an-

gefertiget wurden, auch in der Form des Räucher-
materials Symbole des Todes und der Vergänglichkeit
wiederzugeben, während die Bedeutung der vor-

gefundenen Bernfteinringe fpäter noch anderweitig
beleuchtet werden wird. Es könnte nun allerdings der
Einwurf gemacht werden, warum denn einfaches

Räuchermaterial auf hie und da fo kunftvolle Weife
bearbeitet hätte werden follen? Bei dem großen
herrfchenden Luxus jener Zeiten aber erfcheint dies

dennoch nicht ausgefchloffen, und es fei mir hier

geftattet, beifpielsweife auf eine in den Zwölftafel-

gefetzen, circa 450 v. Chr. enthaltene Beftimmung zur

Steuer des bei Leichenfeierlichkeiten gepflogenen
Luxus hinzuweifen, worin die Verwendung bemalten
und gefchnitzten Holzes zum Scheiterhaufen ver-

boten wurde.

' y. Marquardt, Privatleben der Römer. Elfter Theil S. 369: „auch das
Gefolge wirft auf den Rogus als letztes Gefchenk Rätichermaterial.''
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Perlenfchnüre. '

Bernftein-Gegenflände in Form von Perlen,

Knöpfen, Masken, Früchten, Phalluffen u. f. w., alle mit

einer Oefe verfehen, die bis jetzt als Beftandtheile von
Halsbändern angefehen wurden, waren meiner Anficht

nach, ebenfo wie die Stäbe, nur Raucher- oder Opfer-

material, aber mit dem Unterfchiede, dafs die letzteren

ftatt auf einer Nadel an einem Faden aufgereiht

wurden.
Spuren von Abnützung, welche bei Verwendung

obiger Gegenftände als Schmuck unbedingt leicht und
mit Sicherheit zu erkennen wären, habe ich niemals

conftatirt.

Die Bernfteinfchnitzer hatten bei der Herflellung

folcher Räucherfchnüre mehr Gelegenheit, ihrer Phan-
tafie und Kunftfertigkeit freieren Lauf zu laffen, als bei

Verfertigung der Räucherflabe. Ich kann daher der

Verfchiedcnartigkeit der Form und Darftellungen keine

Wichtigkeit oder befonderen Sinn beimeffen, nur

höchftens das auffallend häufige Vorkommen der Phal-

luffe könnte auf eine fymbolifche Bedeutung derfelben

hinweifen, welche ich fpäter im Laufe meiner Arbeit

eingehend befprechen will. Die in den Gräbern ge-

fundenen kleinen Kugeln oder kleinere unbearbeitete

Stücke von Bernftein, welche ja gewiß nicht als

Schmuck- oder Gebrauchsgegenftand anzufehen find,

können ja auch als ein Beweis mehr gelten, dafs Ambra
als Räuchermittel verwendet wurde.

Bernfteinringe.

Sehr häufig vorkommende und meift kunftvoll

ausgearbeitete Bernflein-Gegenftände find die Ringe.

Seltener findet man fie in Formen, welche den
römifchen Fingerringen ähneln, oder als folche über-

haupt hiitten getragen werden können.

Die meiflen find große mit in Relief beinahe ganz
abftehend gearbeiteten Figuren.

Dafs folche Ringe nicht von den Frauen als

Schmuckgegenftand getragen werden konnten, liegt

auf der Hand. Fälfchiich wurden fie als Heilringe gegen
gichtifche Finger, von anderen Archäologen als belieb-

tes Taufchmittel für Sciaven gehalten* u. f w.

Wir haben aus der alterten Gefchichte wie aus

modernen Zeitläuften Beifpiele, ilafs man fich die Gott-

heit durch Hingabc von Gold und Koflbarkeiten günflig

zu ftimmen befliffen war.

Der Ring, dem von jeher eine fymbolifche Rolle

zugetheilt gewefen zu fein fcheint, hat auch hier feine

]}edeutung gehabt.

Polykrates wirft feinen Ring ins Meer; in den
Heilquellen, die fchon bei den Römern in Gebrauch
waren, findet man fehr häufig Ringe, die dort zum
Dank für gefundene Heilung zurückgelafi'en worden

' Hcrnftcinpcrlcn. welche anfcheincnd zu dem Zwecke anEe^rti^^t
wurden, um .luf Schnüren .lufgereiht zu werden, findet man feltcner. In meiner
Saiiimliing liabc ich deren zehn.

Weitaus die meiden waren für die fchon hefprochenen Räucherdahe
beflimmt und wurden thcilwcife auf den Nadeln auff;cri-iht oder einzeln in
den (Irabcrn zcrflrcul vnrsccfundcn. Ich befitrc i8i folcher Perlen.

Von InlcrcfTe wäre es zu unterfuclicn, ob die in den prahiflorifchcn,
italifchen vind griecliifchcn fJrabcrn auf)|;cfiindencn Ijerndeinperlcn nicht
«uch thcilwcife von Rauchcrftabcn herrühren.

* Sollte der Urfprung letzterer Anficht bei der Nachricht des Pliniux,
Buch XXXVII, g. \t zu finrlcn fein, dafg, wie er fagt, zu feinen Zeilen ein
kleines bernfteinerne» Kbenbild von Menfchcn noch thetirer war als der
lebende gefunde Menfcli fclbft/

fein mochten. Der Doge von Venedig fahrt auf dem
Bucentoro hinaus, verfenkt den Ring in die Fluten und
vermählt fich durch ihn mit dem Meer. Ueberall ge-

fchieht diefe Hingabe des Ringes in dem Beftreben, fich

die Gottheit freundlich gefinnt zu machen. Hat man
nicht vielleicht auch den Todten in diefem Sinne Ringe
ins Grab mitgegeben? Und hat man in Aquileja, wo die

Leichen fo leicht gebettet werden mußten und dem-
nach einer Beraubung eher ausgefetzt waren, nicht

vielleicht deshalb den Bernftein für diefe Ringe lieber

gewählt als das Gold, das leichter verkauft werden
konnte als der Bernftein.'' Vielleicht ergeben fich aus

folchen Momenten Muthmaßungen fiir diefen Gegen-
lland, die man nicht unterfchätzen follte.

Vor allem will ich darauf hinweifen, dafs fchon die

Ringform an und für fich die Unendlichkeit und
Ewigkeit verkörpern will, und fchreite dann weiter zur

fymbolifchen Erklärung der am häufigflen auf diefen

Reifen vorkommenden Figuren.

Geflügelte Genien mit Infignien des Todes, das ift

mit Urnen, Fackeln, Palmen u. f. w. kommen meines
Wiffens aufkeinem in Aquileja oder anderwärts gefun-

denen Gold-, Silber- oder Bronzefchnnick-Gegenlland

vor, dagegen gibt es Genien mit Emblemen des

Todes auf Grabfteinen. Den fö oft auf Bernfleinringen

vorkommenden Hund* fand ich auf Schmuck-Gegen-
ftänden nirgends, wohl aber auf dem Deckel einer

Steinurne, und zwar dort in lauernder Stellung, gewiß

als Symbol des treuen Hüters des Grabes. Außerdem
habe ich in meiner Sammlung Bernfteinringe mit in

Relief darauf gefchnitzten Katzen, Mäufen u. f w.,

deren Bedeutung ich eben fo wenig wie die auf den
Grabfteinen und Akrotherien (giebelförmigen Deckeln
einiger Steinurnen) vorkommenden Thierftücken zu

deuten weiß.

Ebenfo verhält es fich mit dem auf einem Bernftein-

ring vorkommenden Vogel, der Trauben frißt, welchen

ich auch auf einem Sarkophagflück conflatiren konnte.

EinUrtheil über die Bedeutung letzterer Darftellung zu

geben, wird mir recht fchwer. Ich will nur die Angabc
des Plinius anführen, welcher als die Anficht des

Sophokles mittheilt, dafs in einem Lande „hinter Indien"

der Tod des Meleager durch die meleagridifchen Vögel
beweint wurde, und aus den Thränen diefer Vögel fei

das Elektron (Bernftein) entftanden.

Sollten die Römer etwa bei Nachahmungen
folcher trauernden Vögel auf ihren Grabern die Bcrn-

ftein-Thränentropfen in Traubenbeeren umgewandelt
haben? oder wurden die obigen Vögel als Smybol des

' Der Gräberraub nuili in A(]uilcja in alten Zeiten ein fchwungbaftes
(jefchaft gewefen fein, indem ich wiederholt Grabzellcn und Urnen oberhalb
fchon gepliindctcr Gräber fand. Alle durch Grabinfchrifleii bezeichneten
l'CgrabniKplatze, welche jedrnfalls den Keicheren als Ruheftätte dienen
inuchten, fand ich (ilinc Ausiialimc bereits durchwühlt und beraubt. Die
Gr.aber der reicliftcn Runicr waren ohne Zweifel die Sarkophage, von denen
jedoch in Aquileja in den letzten Jahren fehr wenige entdeckt wurden,
obwohl, nach den gefundent-n Kraguienten zu frhlicIJen, folche in grolier

Anzahl vorhanden gewefen fein niulUcn. Ich fand deren nur vier und auch
diefe meiner .Meinung nach nicht mit dem urfprüngtichen Gerippe. In einem
von kleineren Dimcnfionen, ruhte in hockender Stellung vcrmuthlicb das
Gerippe eines Gladiators, dem ein Lekythos und Strigilis aus Bronze bei-

gelegt waren. Auf dem Deckel des .Sarkoph.ags lag ein Dreizack ('I'ricuspis)

und andere vollkiimuien vcrroftete Kifengcgenft.tnde. Im zweiten Marninr-
.Sarkophag lag ein vollkommen i-rballcnes Skelet ohne jede Iteigabc. Der
dritte, ein Kinder-.Sarknphag, war umgeworfen \\ni\ enthielt keine Knochen-
reftc, eben fo enllccrl war auch der vierte große Sarkoi»hag.

- Nach allen Abbildungen zu nrthcileu geboren famnitlichc auf Bern-
ftein. Gcgenftiindcn dargcftclltc Hunde nur einer und derfelben Race an. Sie

ahnein unferen Schiiferhundcn, haben jedoch längere Haare, eine etwas auf-

gcftülpte Nafe und abneln auch dem auf dem Mofaikboden des Pcriflyls im
Haufe des Panfa in I'ompej abgebildelcn Wiichtcvhiindc.

' P/iiiius, XXXVII Buch §. II,
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Beweinens und der Trauer auf den Grabern dargeflellt

und ift ihr Futter, die Traubenbeeren, ohne weitere

Bedeutung?
Uebrigens findet man die Traube wiederholt für

fich auf Sarkophagen, und fcheint der Bacchus-Cultus

mit dem des Pluto in gewiffen Bezielumgen (vielleicht

wegen ihrer Verwandtfchaft) geftanden zu haben.

Sehr oft, insbefondere in der Colombara, findet

man Ringe, welche auf ihrer Vorderfeite eine mit einem
Glafe bedeckte Höhlung haben. Meiftens wird an-

genommen, dafs der unter Glasverfchluß liegende

Raum zur Aufbewahrung von Freundes- oder Sclaven-

blut diente; andere halten diefen Gegenftand für einen

mit einer Giftcapfel verfehenen Ring.

Die Gläfer folcher Ringe haben beinahe immer auf

der inneren Seite einen filberähnlichen, vielleicht durch
Oxydation eines Metalles getrübten Glanz.

Leider fand ich nur einen folchen Ring mit

zerbrochenem ganz dünnen Glafe und konnte den
Inhalt diefer Höhlung nicht chemifch unterfuchen.

Es ifl nach meiner Anficht nicht ausgefchloffen, dafs

diefe Ringe mit einer Art von Glasfpiegeln verfehen

waren; wir ftünden dann hier neuerdings vor einem
Falle, wo der Bernltein als Träger eines Symboles auf-

tritt, da im Alterthum der Spiegel (wie auch das Auge)
Symbol des Lebens war, und nicht vorauszufetzen ift,

dafs derartige kleine Spiegelchen zu praktifchem
Gebrauche verwendet worden feien.

Zu erwähnen wäre vielleicht hier ein Stück, das in

Bernftein gefchnitten, Amor und Psyche zeigt. In der

auf der Rückfeite befindlichen Höhlung ifl ein kleiner

Metallfpiegel eingelaffen. Ueberhaupt ift der Spiegel

einer der am häufigften in Gräbern vorfindlichen

Gegenllände.
Die endlich noch fehr oft auf Bernfteinringen vor-

kommenden Figuren find die von Frauen- und Genien-
köpfen. Ich vermuthe in den Reliefs nur das Porträt-

bild der Verftorbenen oder deren Genius auf einem
Reifen, dem Symbole der Ewigkeit.

Auch diefe Darftellung, womit das Bild der Ver-

ftorbenen oder deren Genius gewiffermaßen verewigt

werden follte, mag nur als ein Afl der Pietät von
Seite der Hinterbliebenen gedeutet werden. (Hat man
doch feit Menfchengedenken den Gebrauch gekannt,
das Bild der Verftorbenen auf dem Grabmale anzu-

bringen und fo zu bewahren.)

Bemerkens werth find die mannigfaltigen undhöchft
auffälligen Frifuren der Frauenköpfe, welche mit den
um diefe Zeit in Rom modern gewefenen Haartrach-

ten übereinftimmen. Man fehe nur die auf den Münzen
der Julia Titi und anderen Kaiferinnen vorkommenden
Frifuren. Eine Abnützung, die etwa auf einen Gebrauch
diefer Gegenftände fchließen ließe, ift auf den Ringen
nirgends zu bemerken.

Wir haben fomit den Hund, die meleagridifchen
Vögel, die menfchlichen Köpfe, die Spiegelringe und
die Genien erwähnt und bei ihnen die Möglichkeit
conftatirt, aus ihrer fymbolifchen Bedeutung einen

gewiffen Zufanniienhang mit dem Tode, dem Be-
gräbniffe und dem damit verbundenen Glauben zu

folgern.

Auch in Bezug auf die Bernfteinringe glaube ich

deshalb meine Anficht dahin zufammenfaften zu können,
dafs fie ebenfo wie die früher befchriebenen Bernftein-

Gegenftände in fymbolifchem Sinne mit dem Todten
ins Grab gelegt wurden.

Amor und Psyche.

Diefes finnreiche von den Griechen übernommene
Doppclbild des Liebesgottes Amor und der von ihm
erfüllten Seele Psyche, wurde wiederholt als Bernftein-

relief oder Statuette in den Gräbern Aquileja's gefunden.

Das in der Folge abgebildete Exemplar fand ich in

der von mir felbft mit aller nur erdenklichen Vorficht

geöffneten Grabzelle. Das Symbol der höchft ideali-

firten Liebe, es war zerbrochen ; Kopf und Füße des

Amor konnte ich trotz Wafchungen des ganzen Grab-

inhaltes nicht vorfinden.

Psyche ' hingegen war intacl.

Es wurde daher diefes Bild fchon in gebrochenem
Zuftande ohne die fehlenden Stücke den Knochenreften

beigegeben. Was mit den fehlenden gefchah? ich

glaube, fie wurden verbrannt, da ich nicht zugeben
kann, dafs ein zufällig gebrochener Gegenftand, bei

welchem felbft Stücke fehlten, den Leichenreften ins

Grab mitgegeben wurde.

Nur ein Fall ift mir bekannt, wo in einem noch

nicht eröffnet gewefenen Grabe der Bernftein-Gegen-

ftand in zufällig gebrochenem Zuftande vorgefunden

wurde. Es ift dies eine Mufchel, deren äußere Theile

in Form eines Flügels (Fittigs) gefchnitzt find. Bei

näherer Befichtigung bemerkte ich an der Bruchftelle

fehr kunftvoll im Bernftein felbft angebrachte Eifen-

ftifte. Die Mufchel wurde daher in geflicktem und nicht

gebrochenem Zuftande dem Grabe übergeben. Alle

mir bekannten Darftellungen des Amors und der

Pysche wurden in fchon gebrochenem Zuftande (mit

altem Bruch) vorgefunden, als ob man auch diefes

Brechen des Liebesfymbols in einer fehr beftimmten

fymbohfirenden Abficht vollzogen hätte. Die Parze hat

den Lebensfaden durchfchnitten, alles was den Sinn,

was das Herz bewegte, hat aufgehört, auch das Liebes-

leben desjenigen, den man da begraben, ift auf ewig

beendet; fo gab man ihm diefes Symbol mit, gebrochen

und zerftückelt, als Anzeichen diefer zerfchnittenen

Fäden, diefer gebrochenen Herzensfchätze. In Grab
Nr. IV fand ich auch einen auf einem Delphin reitenden

Genius ohne Kopf, der Delphin ohne Schweif"

Genien mit Amphora (Weinkrug)

oder Fruchtkorb fand ich in der Urne des Grabes

Nr. II, wohl nur als Symbol des den Leichen hie und

da mitgegebenen Weines oder der ebenfalls öfter den

Gräbern beigelegten wirklichen oder nachgemachten
Früchte.

Thierdarftellungen.

Von in Bernftein ausgearbeiteten Hundegeftalten

gilt dasfelbe, was wir fchon bei dergleichen Dar-

ftellungen auf Bernfteinringen gefagt haben; fie waren
Symbole des treuen Wächters.

Benißein-Dclphiiic. Das Bild diefes Thiercs ift

wohl die faft immer auf Grabfteinen und Akrotherien

vorkommende Figur, welche fich zweifelsohne nur

auf den Todtencultus bezieht. Ich kann daher letztere

Bernfteindarftellung nur als ein mit dem Tode in

' Amor und Psyche halten ein Füllhorn in den Händen. Nach J'aul'

mann (Hluftrirte Culturgefchichtc) fymbolifirt das Füllhorn den Phallus.
- Siehe 4 bei Grab Nr. IV.
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Verbindung flehendes Symbol betrachten. Im Grab
Nr. II befindet fich die Darftellung des den Delphin
verfolgenden Hundes. Der Hund fcheint in diefem
Falle nicht die Wächterrolle übernommen zu haben,

fondern muß als Symbol der Treue angefehen werden,
welche die Seele oder deren Träger bis in die Unter-
welt verfolgt.

(Fortfetzung folgt.)

Obermauern.

Befprochen von Confervator Deiningcr.

flE Wallfahrts-Kirche zu Maria-Schnee bei Ober-
mauern war fchon feit langer Zeit Gegenftand
der Aufmerkfamkeit der Central-Commiffion,

einestheils, weil fie in ihrer Fresken-Ausftattung zu
den bedeutendften Denkmalen Tyrols gehört, ander-
feits aber leider, weil fie in einem fo defeaen Bau-
zuftand fich befindet, dafs für ihre Confervirung nach-
hältige Maßnahmen ganz befonders dringend werden.

tourcn mit wenigen Farbenfpuren erhalten und gehört
feinem Charakter nach einer früheren Zeit an, als die

Malereien im Innern diefer Kirche, da es gleich einigen

an der Süd- und Nordfeite eingemauerten figuralen

Marmor-Sculpturfragmenten einen früh-gothifchen Styl

aufweifet. Es fcheint nicht unmöglicli, dafs diefe Refte

alter Bildhauerei noch von einer älteren Kirche her-

rühren, welche an Stelle der jetzigen um 1456 laut

Fig. I. (Obcrmaucrn.)

Wie die beigegebene Grundrißfkizze (Fig i) zeigt,

haben wir es mit einem einfchiffigen Baue gothifchen
Stylcs zu thun, der in feinen edlen Verhältniffen unge-
ändert unfcre Zeit erreicht hat (f Mitth. 1857). Nur der
Abfchluß des an der Nordfeite des Schiffes angebauten
Thurmes (Fig 2) gehört vom Glockenhaufe an dem
17. Jahrhundert an, wie dies auch die Jahreszahl 1650
an diefem erzählt. Oefllich vom Thurme fchließt fich

an ihn und das Presliytcrium die .Sacriftei an. Das
Portal an der Weftfeite ifl: durch eine hölzerne Vor-
halle, in der die Jahreszahl 1698 eingekerbt ifl, ge-
fchützt. Das Portal ift fpitzbogig abgcfchloffen und
zeigt die Profilirung in (Fig. 3); in aluiliciier Weife ifl

auch das füdfeitige Portal geflaltet.

An der Wellfagade befindet fich links vom Haupt-
Portale und in der Höhe des Bogenanlaufes desfelbcn
rechteckig umrahmt ein altes Fresko-Gemälde, das
heil. Abendmaiij darflcUend ; es ifl nur noch in Con-

Infchrift am Frohnbogen erbauten Kirche gelland
haben mag.

en

Fig. 3. (Olierniauern.)

An der Nordfeite ill ein Sculpturfrägment ein-

gemauert und die heil. Maria mit dem Kinde (l'"ig. 4),

dann an derSütlfeite eines den heil. Petrus vorflellend,

und ein zweites größeres nahe dem Sockel, welches in
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primitiver Ausführung die heil, drei Könige in ihrer

Andacht vor dem Jefukinde zeigt (Fig. 5). Rechts vom
Seiten rortaie ein großes Chriftophbild von ftrenger

Zeichnung, fehr gut erhalten. Dabei die Infchrift; „dies

gemähl hat chrifloph maier von lüenz 1488". In der

Nähe eine gemalte Sonnenuhr mit der Jahreszahl 1601

und drei Wappen (f. Fig. 6 obere Reihe).

Die Strebepfeiler fmd im allgemeinen gut erhalten

und ganz einfach conrtruirt, oben mittclft Brettern ab-

gedacht. Die Fenftcr im guten Zuflande, befinden fich

Langhaus Gcvvölbefeld (f. Fig. 6 untere Reihe). An der

Fagade-Seitc ein hübfches Rundfenfter (Fig. 8).

Selten wird man an einem kirchlichen Gebäude
des Mittelalters in fo großer Zahl und vortrefflicher Aus-

führung figurale Fresken confervirt finden, wie dies an

der nordlichen Wand des Langhaufes und im Presby-

terium diefcr Kirche der Fall ift. Und doch ift fchon

ein großcrTheil diefer hochintereffanten Wandgemälde
dem zcrftörcnden Einflußc der Mauerfeuchtigkeit zum
Opfer gefallen. Man kann dabei übrigens wohl nicht

Fig. 2. (Obeniiauern.)

nur an der Südfront uiid im Presbyterium , darin

fpät-gothifches Maßwerk. Im Innern einfache Ge-
wölberippen aus Tuffrtein. Die einzelnen Gcwölbe-
felder finti mit polychromen Ornamenten (^Fig. 7) auf

weißem Grunde geziert, die Rippen zeigen die natür-

liche Farbe des Tufffteines mit fchwarz angemalten
Fugen. Die Schlußfteine find mit Figuren oder Wap-
pen bemalt. Die Gewölbefelder im fternförmig über-

wölbten Chorfchluße zieren Fresken mit den Symbolen
der Evangelirten. Die an der Schlußmauer des Presby-
teriums gemalten Wappen find nicht mehr erkennbar,
hingegen erkennt man noch zwei Wappen in einem

XV. N. F.

verfchweigen, dafs auch ein Theil der Bilder durch

fpätere unfchöne Altar - Aufbauten , angebrachte

Stations-Bilder (F"arbendrucke) arg gefchädigt w'urde.

Nach der Anordnung der Gemälde ift es außer Zweifel,

dafs ehedem fämmtlichc Wandflächen des Innern und

zwar vom Scheitel der Gewölbefchild-Bogen bis herab

zum Fußboden mit figuralen Fresken gefchmückt

waren. Heute finden fich folche, u. zw. unverletzt noch

in der fchmalenWand der rechten Ecke des Langhaufes

gegen das Presbyterium, an der 2. Wand rechts und in

der I. bis 4. Wand links dafelbft, dann in der 2. und 3

Wand des Langhaufes rechts. Die Darftellungen
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beziehen fich auf alt-teftamentarifche Handlungen und
weifen auf das Ende des 15. Jahrhunderts als die Zeit

ihrer Entflehung hin.

Fig. 4. (Obermauern.)

An der dritten linken Presbyteriunis-Wand zeigt

fich eine von derjenigen an den übrigen Wandfcldern
abweichende Anordnung der Bilder. Während die mei-

ften Wandfelder durcii eine befcheidene Architektur in

einzelne Felder mit bcfondcrer Darllcllung untcrtheilt

find, enthält diefcs Wandfeld nur eine Darllcllung, und
zwar die Nachbildung eines reichen gothifchen Altars

mit Baldachinen, Statuen und Fialen. Die Urfache dic-

fer abweichenden Bemalung liegt in dem ehemaligen

F'K- 5- (Obermauern.)

Vorhandenfein einer Sacramcnts-Nifche, um die lierum

ficli der gemalte Altar grui)pirte. Dicfe Nifche ifl nun

vermauert. Die Malerei ill grau in grau ausgeführt, nur

die Engel an der Nifche haben roth und grün fchillcrnde

Gewänder. Unter den Figuren erkennt man den Ecce
homo, Chrirtus als Salvator; alle I''iguren find ])oly-

chrom ausgeführt. Obwohl imPrcsbyterium ein I'^nflcr-

Sohlbankgefimfe herumlauft, fo wurde bei der Be-

maiung hierauf doch gar keine Rückficht genommen.
An der Stirnwand des Presbyteriums ficht man

die Bildniffe der heil. Maria und das des Donators,

dabei fteht : hoc opus fecit fieri D. Paulus Schweinacher
Capellanus in Caftro Rabenflein. Der Triumphbogen
trägt am Scheitel die Jahreszahl 1456 (Bauvollendung).

Von den übrigen Wandgemälden find gegcnwitrtig

noch u einzelne Bilder vollftändig erhalten, die unter

der Fenfter-Sohlbank aber faft ganz zerftört.

bedeutender archäologifcher Werth fteht

Deren
übrigens

außer Zweifel. Als Beifpicl wird hier ein Bild der heil.

Katharina beigegeben (ober der Sacrifteithiu-, Fig. 9).

Fig. 6. (Obcimauern.)

Die Central-Commiffion hat in ncueller Zeit fich

mit der Frage der Confervirung diefer 15ilder befchäf-

tigt und zunächft den Confervator Dirc6lor Dciniiigcr

veranlaßt, diefcKirchc zu ftudiren und über feine Wahr-
nehmungen anher zu berichten.

Confervator Dciniiigcr hat nunmehr einen ein-

gehenden Bericht erftattct, dem auch dicfe Befchrei-

bung der Kirche und etliche Abbildungen entnommen
wurden. Derfelbe findet die alleinige Urfache der

Fig. 8. (Überniaucrn.)

Schädigung in der an tlen Wänden auflUigenden

l'lrdfeuchtigkeit ; wäre im Innern nicht das fleinernc

Fenfter- Suhlbankgefimfe durchlaufentl angebracht,

wodurch das Auffleigen der Feuchtigkeit aufgehalten

wird, fi) wären wohl alle Bilder bis in die Hohe hinauf

bereits zerflört. Der l-"\ißl)0(len der Kirche ift zudem
nicht gcpflaftert und tlas Terrain um das (lebaude
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herum erhöht, nichts weniger als geebnet; ftellen weife

wird der Abfluß des Regenwaffcrs um die Kirche ftag-

nirt. Nicht wenig ungünlligen Einfluß nehmen auch auf

die Wand-Malereien die aufgehängten Bilder und die

Altar-Aufbauten, hinter denen die Gemälde an der

dazwifchcn fich fammelnden feuchten Luft zu Grunde

sehen.

Als Abhilfevorfchläge erfcheinen: Tlanirung des

Terrains um die Kirche und Anlage von Wafferabläufen,

Pflafterung des Kirchen-Fußbodens, Abfchlagen des

Maueranwurfes unterm Sohlbank-Gefimfe und Er-

neuerung desfelben aus gutem Materiale, dann Ent-

fernung aller aufgehängten Bilder und der hohen

Seiten-Altarbauten.

Römifche Villa in der Praederis bei Altenftatt (Station

Clunia).

Von Dr. Samuel Jenny.

(Mit einer Tafel )

|IEHR als irgend ein anderes Gebiet in Vorarl-

berg umwehen den nähern und fernem Schau-

Sj platz der zu befprechcndcn Ausgrabung jene

bekannten Mythen, durch deren luftiges Gewebe die

Spuren heidnifchen Lebens hervorfchimmern. Der
„Klushund", eine localeSpukgcftalt aus der Gefpenfler-

reihe des wilden Heeres, nimmt feinen Weg von der

Ruine Neu-Montfort über Arbogaft, Klaus, Röthis

'

nach den Präderifer Wiefen^ und wird uns dadurch

förmlich ein Wegweifer zu der entdeckten römifchen

Anfiedlung. Es ift damit derfelbe Weg, den nach der

Sage der heil. Gerold (der um das Jahr 978 ftarb)

gezogen fein foll, nämlich durch die Klus nach Rank-

weil. Auf weitere antike Straßenrefte in diefer Gegend
weift das Urbar von 1393, welches zwei Aecker auf-

führt, welche gegen den Berg Tyllis an den „herweg"
ftoßen (Bergmann), fowie eine Urkunde von 1555,

wonach die Gegend, in welcher die Ausgrabungen
ftattfanden, ein Ackerfeld am „Hochenweg" und am
„Tamb" (r= Damm) genannt, Qx{c\\€m.t (Zöstnair) . End-
lich fei daran erinnert, dafs der Ortsname Altenftatt,

wie an fo vielen anderen Stellen, nichts anderes als

eine alte Römerftätte bezeichnet.

Ein Kilometer von der Altenftatter Kirche ent-

fernt, erreichen wir die römifche Anfiedlung in waffer-

reicher fruchtbarer Ebene, die fich fowohl zum Betriebe

der Viehzucht, als dem des Ackerbaues vorzüglich

eignet. Sie liegt an dem Fußwege nach Meiningen,

zwifchen Nofla und Mühlbach, doch zu einem Drittel

näher (in drei Minuten erreichbar) dem letztern, von
dem alfo unzweifelhaft das nöthige Waffer zur Villa

hergeleitet wurde. Trotz der flachen Lage bietet die

Stelle freiefle Ausficht nach allen Seiten, befonders

höher gelegene Punkte, die fich den Römern zu Rauch-
und Feuerfignalen der fowohl links als rechts vom
Rheine ziehenden Straße entlang empfehlen mußten,

find ihrer viele von hier aus bis in weite Ferne
überfehbar.

Von dem Geflrüpp und Gefträuch (Stauden),

welche den zu Trümmerhaufen zufammengefunkenen
Römerbau überwucherten, verblieb diefem Orte der

bis heute gebräuchliche Name „uf der Studa", der

nach Profeffor Zösmair fich auf diefelben Aecker

berg.

• Mündliche Miltheilung des hochwürdigen Pfarrers Heinrich zu Vitlors -

Dr. h\ y. Veubun, Sagen von Vorarlberg „und fider göaftet der Klui
und z'nioaft im unterttidn und ze zit uf de Predri/er wt/u^.

bezieht, die unter der Bezeichnung „uf Jux ob Kalk-

artinen (kalkartigen) Studen" und „Galgers (für Kal-

kers rr Kalkflur) in den Studen" in dem bereits ange-

zogenen Urbar vom Jahre 1393 als Eigenthum des

Domcapitels von Chur aufgeführt werden.

Das unterfcheidende Merkmal der Villa in Präderis

von jenen in Brigantium liegt darin, dafs hier nicht in

einem in fich abgcfchloffenen Einzelbau alle nöthigen

Räumlichkeiten untergebracht find, fondern eine

Gruppe einzelner baulichen Objefte von verfchiedener

Größe vorliegt, welche meift nacheinander entftanden

nach Maßgabe des fich fteigernden Bedürfniffes an

Raum oder des wachfenden Wohlftandes feiner

Bewohner. In der von Südoft nach Nordoft gekehrten

Längsrichtung dehnt fich diefer Complex 74Vz M-. ''i

der hierauf fenkrechten 50 M. aus. Als alterten Kern und

Ausgangspunkt der Anlage, an welche fich nach und
nach alles übrige angliederte , betrachte ich den

oblongen Bau I; diefem wurden fonach zwei in Größe

fich nahekommende Gebäude II und III an der Südweft-

feite d. i. der Haupt-Fagade fo vorgelegt und gleich

Flügelbauten an die Ecken gefetzt, dafs fie einen offenen

tiefen Hof IV zwifchen fich cinfchloffen, in welchen

von der Ecke des Gebäudes II her eine befchotterte

Straße von 4 Meter Breite hineinbog, wodurch für

alle zu Fuß und zu Pferde Ankommenden, für alle

Wagen der Reifenden und Karren des Troßes ein vor-

läufiger Abfteige- und Tummelplatz zur Verfügung

(tand. Vielleicht hatte darauf das hofeinwärts vor-

fpringende Fundament« mit den deutlichflen Anfätzen

von Hochmauer Bezug, indem es etwa als Barriere bis

zu einer folchen Höhe fich erhob, um zu beiden Seiten

Pack- und Rcitthiere feffeln zu können.

Weiters ift das Bad V im eigenen Bau unter-

gebracht und ein ifolirt ftehendes Gebäude VI liegt

inmitten des großen Wirthfchaftshofes VII. Damit ift

die ohnehin große Anlage noch keineswegs abgefchloffen,

fondern wir treffen vor der Südweflfront noch auf einen

umfangreichen Bau IX und zwifchen inne ein einzelnes

bauliches Obje6t VIII von befchränkten Dimenfionen.

Eine Umfchließung des großen Hofraumes mitteilt

einer Mauer ließ fich nicht nachweifen; da aber

kaum anzunehmen ift, es habe die Niederlaffung eines

folchen Schutzes entbehrt, fo darf an eine Umfaffung

in Holzwerk, d. h. in Pfählen und Flechtwerk, gedacht

werden.
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Es wird diefe Ueberficht genügen, um fich in der

umfangreichen Anfiedlung zu orientiren, deren Befchrei-

bung ihrer inneren Einrichtung nach uns weiters zu

befchäftigen hat.

In das Hauptgebäude I, das mir in jeder Beziehung

den Eindruck hinterläßt, es fei die Wohnung der

Herrfchaft gewefen, fcheint von der Südweftfeite aus,

wo die Mauer bis in die Tiefe ausgebrochen iü, ein

Veftibulum' geführt zu haben, welches rechter Hand
theilweife mit Eftrichboden belegte Sommerzimmer
2, 3 und 4, zugänglich gemacht und linker Hand die

heizbaren Winterräume 5 und 6, dem noch ein drittes

Hypocaufl; 7 mit eigenem Heizraum 8 (unterhalb 11 a

liegend) vorgebaut war. Durch die Maueröffnung i,*

deren Schwelle mit einer fchweren Sandfteinplatte

bedeckt ift, trat die heiße Luft vom Hypocauft 7 in

da.sjenige des Raumes 6. An der Oftecke des Gebäudes
treffen wir ein einzelnes heizbares Zimmer 9 an, das

vielleicht um feiner ifolirten und kalten Lage willen für

befonders kräftige Erwärmung eingerichtet war ; denn

an drei Seiten desfelben konnte fich die Hitze von unten

durch hohle, weil mit Ileizziegeln gefütterte Wände
ziehen. Beheizt wurde diefes Hypocauft mittelfl des

Präfurniums c von dem länglichen Vorraum 10 aus, in

dem der Brennftoff aufgehäuft werden konnte. Nebft-

bei fcheint er als Küche gedient zu haben, denn die

Menge von Schalen der Helix pomatia, einer Lieblings-

fpcife der Römer, in der Ecke bei d deutet darauf hin,

dafs fie als Tafelrefle hier aufgefpeichert worden
waren. Im Plane bemerkt man noch in diefem Räume
an der füdweftlichen Schmalfeite ein kurzes Mauer-

ftück, erft in fchiefer Richtung von derfelben verlaufend,

dann in kurzem Bogen fich wieder damit vereinigend;

dasfelbe ift bciderfeits mit ftarkem Anzug gemauert
und reicht in gleiche Tiefe wie die anftoßenden Außen-
mauern. Als was ift diefe Mauerkrümmung anzu-

fehen? Ilöchft wahrfcheinlich — fo glaube ich — als

Fundament einer Treppe mit llcincrncn Stufen, zu

welcher der lüngang bei / zu fetzen ift, wo der

meterbreite Ausbruch in der Mauer erkennbar. Diefe

Treppe kann nur in die Höhe geführt haben, fetzt

alfo unbedingt ein oberes Stockwerk voraus; fo äußerft

feiten laffen fich Nachweife höherer Gefchoße in

römifchen Ruinen erbringen, dafs es oft genug in

Zweifel gezogen wurde, ob folche beim Baue landlicher

Wohnfitze üblich gewefen oder nicht; jedenfalls hatten

fie auch hier als Gelaffe für Sciaven gedient.

l^iefe urfprüngliclic Anordnung der Ilerrfchafts-

wohnung unterlag mit der Zeit einer deutlich nachweis-

baren Veränderung, als deren veranlaffcndc Urfachc
das Bedürfnis der Familie nach einem Balneum erkenn-

bar hervortritt, wodurch fich die Anlage fchützender
Vcrbinilungsgänge zwifchen den beiden Gebiiuden von
felbft aufdrängte. Diefem 3-10 M. breiten und 23 M.
langen Corridor 11, der an feinen Enden unter rechtem
Winkel fich längs der benachbarten Baulichkeiten zu

II a und II b fortfetzt, mußte das Hypocauft 7 weichen:
zum Thcil über das I-'undament ties einftigen Ileiz-

raumcs 8, zum Thcil daneben ward die Mauer des
Corritlors aufgeführt, und ein Eftrich über das zu-

' ßci der AurücckuiifE wurde fic (o n.icliLirfig vermauert .lufgcfundcn,
dafs et leicht war, dicfcn Einbau zu ericennen.

gefchüttete Hypocauft angelegt (vor der Schwelle d

grub ich drei dicht unter dem Eftrich liegende Sand-

fteinpfeilerchen aus). Nicht nur dafs die Wohnung um
einen heizbaren Raum ärmer geworden war, fondern

auch das Zimmer 6 hatte durch deffen Wegfall feine

Wärmequelle eingebüßt Man half fich nun damit, in-

dem man das Hypocauft 12 anbaute und den neben-

anftoßenden Saal auf eine eigenthümliche Weife, die mir

noch nirgends vorgekommen und die ich auch anders-

wo nicht erwähnt finde, von dort aus mittelft Luft-

canälen erwärmte. Der eine ^"^^ für die Erwärmung des

Saales 5 beftimmte zweigt nahe der Mitte des Hypo-
cauft 12 ab, zieht fich auf Bodenhöhe des letztern in

einer Länge von S'36 M. bis vor die Ecke des Mauer-

fatzes, wo die heiße Luft entweder rechts in den fich

verengenden Canal /i ftrömte, in welchem zwei Sand-

fteinfäulen noch ftehen geblieben, oder links in den

kleinen viereckigenRaum i, den wir uns natürlich auch

hohl von Pfeilerchen als Träger der Suspen fura erfüllt

denken müßen, oder wohl auch nach beiden Seiten

zugleich. Andeutungen von Kaminen haben fich bei //

wie bei /: vorgefunden. Der 50-—52 Cm. weite Canal ift

bis zur Höhe von 45 Cm. lothrecht und fauber mit Mörtel

abgeglättet; von da aufwärts war an der Mauerung der

Anfatz zum Bogengewölbe erkennbar, bis zu deffen

Scheitel die Höhe nicht unter 60 Cm. betrug. Der
zweite Canal /, welcher Raum 6 mit Wärme vcrfah, ift

zunächft dem Heizloch dem Hypocauft 12 entnommen,
hält fich 46 Cm. höher als der erfte und durchfchneidet

als gefchloffcne Rinne aus dünnen Sandfteinplatten

(ein 18 Cm. langes Seitenftück ragte vor) den erft-

befchriebenen derart, dafs fie zufamnien ein .V bilden.

Deffen Boden ift wie der des erften cemcntirt, feine

Seitenwände beftehen ausSandfteinftreifenund fchwere

Sandfteinplatten, von denen fich zwei in ihrer natür-

lichen Lage erhalten haben, verfchloffen ihn von oben-

her. Bei /i überfchritt der Ileißluftftrom zum zweiten-

mal in gefchloffener Steinrinne den tiefern Canal, denn

zu beiden Seiten ift der Ausgang deutlich nachgewiefen

und ebenfo ihre Weiterleitung durch das Mauerwerk /

bis ins llj'pocauft 6, in welchem die Ilei/.lnft unterhalb

der Steinfchwelic /;, die dort ftark berußt war, ihren

Ausgang in den Kamin genommen haben muß, natinlich

erft, nachdem fic im Hohlraum hinliingliehcirculirt hatte.

Den Grad der Erwärmung hat man fich als mäßig vor-

zuftellen, da die Ahtlieilung 6 nur ein Heizcanal von

500 nCm. Querfchuitt mit Wärme fpeift und nur drei

Viertel des Inhaltes überhaupt auf die Heizfläche

entfallen und in der benachbarten, von welcher ein

I*"ünftel des Raumes vom llyi)Ocauft und von Canälen

eingenommen ift, der Ileißluftftrom nur eine lu'wär-

mungsfläche von 12 15 Q M. berühren kann. Wo fich

der Hohlraum des I lypocaufts oder der Canäle nicht

hin crftreckte, findet fich der natürlich gewachfene
Grund, an welchen die Wände in unregelmäßiger

Weife von 25—40 Cm. wechfelnder Stärke •— ftets

in Rollfteincn ausgeführt — angemauert find.

Ein kleiner Ileizraum 13 für den bedienenden
Sciaven ift dem Hypocauft 12 vf)rgelegt; diefes felbft

weift in feiner Anlage manches Ungewöhnliche auf, z. B.

die vielen Mauervorf[)riuige, durch welche der Ileiß-

luftftrom den befchriebenen Caniden der Nachbar-

heizungen zugeführt und auch fonll: wohl in gewiffen

beabfichtigten Richtungen geleitet wurde; ferner das
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verrdiiedene Material, welches zu den Pfeilerchcn und

Wandvorfprüngen des Ilypocaufts zur Verwendung
gelangte: hcrwiirts der niedrigen Mauerfchwelle n in

12* find nur Sandfleine und Rolikiefelzu fehcn, letztere

an vier Orten die pilae erfetzend, dagegen jenfeits

ausfchließlich Tuff und Ziegelwaare. So ftehen Tuff-

pfeiler auf einem Backftein und feitwärts find Heiz-

ziegel eingemauert, aber, weil mit Mörtel gefüllt, nur

als Baumaterial anzufeilen; es läßt fich aus denfelben

keineswegs ein Emporftcigen der Hitze innerhalb der

Kachelftränge der Wände folgern — es ift hier nie

eine folchc Einrichtung vorhanden gevvefen, weil eine

derartige Anlage der kräftigen Luftftrömung nach

den beiden Cannlen entgegengewirkt hätte.

Die Verwendung des Tuffs theilt diefe rückwärtige

Abtheilung des Hypocaufts mit dem Corridor und dem
l'rivatbade; ich fetze deswegen diefe drei Bautheile

bezüglich ihrer Erbauung in diefelbe Zeit, in welcher

dem Befitzer der Villa vielleicht Gelegenheit geboten
war, ein Tufflager auszubeuten, wie deren ganz nahe

am Austritt der Frutz aus dem Laternfer Thale vor-

kommen, während die ausgeprägt flüchtige Einrichtung

mit Kiefelftcinen wieder einer fpätern Zeit angehört,

als die in 5 und 6. Noch ein weiterer Schluß fei ge-

mattet, nämlich diefer: der hintere Raum 12 allein war
urfprünglich Hypocauft, der vordere 12* nur Aufent-

haltsort des Heizers und Magazin für Brennftoff; die

Schwelle n Üellt fomit die noch theilweife erhaltene

Trennungsmauer zwifchen beiden bis zum Präfurnium

vor. Erfl fpäter, als die Nichtbeheizbarkeit der Räume
5 und 6 von wahrfcheinlich ganz anderen Bewohnern als

Mangel empfunden wurde, trachtete man auf Abhilfe,

verlegte den Heizraum aus der vordem Abtheilung 12*

in den Anbau 13, gewann dadurch das erweiterte

Hypocaufl; 12 bis 12*, welches nicht nur dem eigenen

Boden genügend Wärme fpendete, fondern auch noch
den Nachbarzimmern abzugeben vermochte.

II.

Um die geradlinige Fortfetzung der Hauptmauer,
an der die drei bcfchriebehen Hypocaufle 5, 6, 12

liegen, gruppirt fich das Privatbad V, deffen Erbauung
durch die Einbeziehung des vordem fchon beftandenen,
aber fchief zur Herrfchaftswohnung liegenden Einzel-

baues VI beeinflußt wurde, wie aus der verfchobenen
Stellung mehrerer Badeabtheilungen infolge der
fchiefen Richtung der nordörtlichen Verbindungsmaucr
hervorgeht.

In wohl überlegter Weife gefchieht die gefammte
Beheizung derart, dafs zwei Präfurnien o und/ genügen,
die fich in ihre Aufgabe theilen. Dasjenige der größern
Leitung befitzt fein eigenes Heizhaus 14 mit einem
abgetrennten Holzraum 15 (Eingang befand fich nach
SüdofI), das Präfurnium der kleinern Leitung reicht

jedoch nur als ein längerer, wahrend feiner Aftivität
natürlich gedeckter oder überwölbter Schacht ins

Freie hinaus. Von beiden Präfurnien aus nimmt das
Feuer einen ähnlichen Weg, indem ein Theil des heißen
Luftrtromes je zwei hinter einander liegende Räume
erwärmt, während ein anderer zur gemeinfchaftlichen
Beheizung des weitaus größten verwendet wird, wie
ich dies noch ausfuhrlicher darlegen muß. Die geräu-
mige Abtheilung 16 zunächft der Heizfielle empfängt
die Hitze zuerft, und da ihre Wände mit Heizziegeln

gefüttert waren, konnte fic um fo eher auf eine warme
Temperatur gebracht werden; ich fehe diefe als das
Tepidarium an, folglich muß das Nebengemach 17 das
Apodyterium fein, das fich auch deswegen als folches

eignet, weil es vom Wohnhaufe her das erft erreichbare

ift. Es ift nur mäßig erwärmt gewefen, da die Hitze
nur indirefl und befchränkt hinzutritt und weil es keine

hohlen Wände befaß; in den l'xken r zu beiden Seiten

des Feuerdurchgangs <] zeigen fich Rauchzüge, wie fic

Kamine vorausfetzen. Seine drei dünneren Mauern find

die einzigen in der ganzen Villa, welche aus abwech-
felnden Schichten von Kiefelfteinlagen und Bändern
aus Falzziegeln erftellt find und machen mir den Ein-

druck fpätern Entftehens, als die übrigen Räume des
Bades.

Der Hauptftrom des Feuers wälzte fich vom
Hypocauft des Tepidariums die weite Maueröffnung s

durch, um fich in dem fehr großen Sudatorium 18 nach
allen Seiten hin zu verbreiten, worauf drei Kamine,

/,, t^ und t^, den Rauch ins Freie führten. Der geehrte

Lefer wird bemerken, mit welchem Vorbedacht in

diefem Hypocauft alle Ecken fanft gerundet oder ge-

fchweift find, welche richtige l'^inficht in die einen

guten Luftzug unterftützcnden Bedingungen den Er-

bauer leitete.

Von der andern Seite des Balneums werden
wieder vom Präfurnium o aus Boden und Wände
(Scherben von tubi finden fich da in Menge) der kleineren

Abtheilung 19 geheizt und von da aus zieht der eine

Theil der Wärme durch die Maueröffiumg 11 in den
nächftgelegenen Raum 20 ab, indeffen die reftliche

heiße Luft durch den anfänglich geraden, dann als

Curve weiterziehenden Canal in das kleine abgefchlof-

fene Viereck v, durch eine viereckige Oeffnung auch
noch in der zweiten Ummauerung x fich ausbreitet imd
auf ihrem Wege zum Kamin /.j auch das Hypocauft
des Sudatoriums theilweife durchzog und damit zu

deffen Erwärmung noch beitrug. Die Mauern, welche

die beiden Vierecke v und x begränzen, find die Träger
eines fehr geräumigen Hcißwafferbades (ungefähr

4 X 145 M. innere Wannengröße) im Sudatorium,

welches möglicherweife, wenn wir aus der Heizanord-

nung unterhalb auf oben einen Schluß ziehen dürfen,

in eine kleinere Abtheilung mit heißerem Waffer (ober-

halb 21) und eine größere mit weniger erwärmtem zerfiel

(oberhalb x). Zur Entleerung des Wanneninhalts nach

außen war eine Bleiröhre y vorhanden, die ich mit

Mörtel in Holzziegel eingebettet in der Mauer des

Gebäudes fand (fie wiegt 33 K°, ift 25 Cm. lang und
hat 8 Cm. innere Weite). Nach ebendort vorhandenen

Reften des Alveus- Bodens lag derfelbe nur um die

Dicke des Sufpenfura-Bodens unter dem des Suda-

toriums, die Wandungen ragten alfo zum größten Theile

über den Fußboden, wie es ja häufig der Fall ift;

einige Stufen pflegen dann zum Bade zu führen. Wo
das Labrum geftanden haben kann, vermag ich nicht

zu beftimmen.

Durch die hohl gemauerten und mit Schutt gefüll-

ten, an den Seiten und oben mit Mörtel glatt ver-

putzten Mauerfätze von meift So Cm. Breite fehen wir

das Hypocauft auf einen kleinern Raum als das

Schwitzzimmer felbft eingeengt, vielleicht in der

Abficht, den Wänden entlang zur Erholung des Baden-

den einen Streifen kühlern Fußbodens vorzubehalten.
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Nochmals muß ich auf die beiden bereits flüchtig

erwähnten Badeabtheilungen i8 und 19 zurückkommen.
Im Sudatorium konnte allerdings der Fußboden ftark

erhitzt werden, wie es Befprengungen mit Waffer zur

Erzeugung feuchter Wärme bedingen, nicht aber die

ganze Luft auf den äußerften Grad von Hitze gefteigert

werden, weil in den Wänden die Holzziegel fehlten

und das Hypocauft kleiner war als der Raum. Aus
dicfen Gründen verlege ich nach der kleinen von
jenem durch eine dicke Mauer (6^ Cm.) gefchiedenen
Abtheilung 19 das trockene Schwitzbad, das eigentliche

Laconicum, obfchon diefes, in der Regel einen Theil

des Sudatoriums bildend, den halbrunden oder vier-

eckigen Ausbau desfelben in Anfpruch nahm, wenn
ein folcher vorhanden war. Aber feine geringe Aus-
dehnung, die intenfiveErwärmung, zu der es die hohlen
Wände und die unmittelbare Lage am Präfurnium
befähigten, machten es ganz vorzüglich zu diefer

Verwendung.
Im Räume 20 nebenan, der, wie bekannt, auch

mäßig beheizt werden konnte, war Gelegenheit zu

kalten Wafchungen geboten, indem wir in ihm einer

Kaltwafferwanne (piscina) begegnen, wiewohl von
äußcril kleinem Umfange. Von drei Seiten ifl fie aus

Backfteinen aufgemauert — warum unter fo fchiefem

Winkel, fchrieb vermuthlich die abgränzende Mauer
des Frigidariums vor, die nicht mehr vorgefunden
wurde. Die vierte Seite der Piscina fchloß dicker

k'.ftrichguß mit im Viertelkreis gerundeten Ecken;
diefc Wandung lag aber losgeriffen neben der Wanne.
Gut erhalten ifl: noch die Stufe im Eck, vom Badenden
zum I linuntcrfleigen benützt. Der Boden des Baffins

liegt genau im Niveau des Eflrichbodens im Suda-
torium, feinen Rand wird der SuspcnfuraBoden gebil-

det haben, was feine Tiefe auf circa 80 Cm. berechnen
läßt; 65 Cm. mißt noch das vorhandene Ziegel-Mauer-

werk in der Höhe. ¥.s hat allen Anfchein, als fei diefes

Frigidarium gegen das Sudatorium zu ganz geöffnet

gewefen; fein Abfchluß vom Corridor 11 l> fowie feine

Begränzung gegen Nordweft, hart an der Piscina, muß
durch die Fortfetzung der Sud.itoriums-Mauer erfolgt

fein — finden läßt fich nichts mehr, da in jenem
Bereiche alles Mauerwerk herausgehoben ift.

Aehnliches wie in Brigantium erfahren wir am
Bade der Villa in Präderis: fie war längfl; nicht mehr in

Gebrauch, als die Römer für immer das Land riumiten.

Den direkten Beweis lieferte das Sudatorium, welches,

des Suspcnfura-Bodens gänzlich und feiner Hypocaufl-
Pfleilerchen zum größten Theile beraubt, mit Mauer-
fchutt aufgefüllt worden war, über welchen in der
Iliihe des Corridors II ein mit nimifchcn I''al/,ziegeln

belegter I-'iißbodcn folgte, deffen Ueberrelle /.um Theile

im Plane fichtbar; es folgte je eine Reihe der Hohe
nach geflcllter auf eine, die der Quere nach lag.

III.

Kein Thcil der Villa ifl von fo gründlicher

Zerflörung heimgefiicht worden, wie das kleine

Gebäude VI, welches ich aus vorbenannten Griüulen
vor dem Balneum, vielleicht gleichzeitig mit der
I lerrfchaftswohnung I entflanden nu'r denke. Nach
dem Zuflande, in dem ich es vorfand, können Nach-
richten darüber nicht and(.Ms denn dinfti" lauten.

Es zählte ficher vier Wohngelaffe 21 bis 24, wahrfchein-

lich noch ein fünftes an der Norddeckc. Die räumlich
befchränkten Zimmer 23 (5-33X3"58)und 24(3-8oX3"4o)
waren nicht heizbar, erfleres trug noch feinen wohl-

erhaltcnen Eftrichboden; dagegen fteht die Einrichtung

der größern 21 (418 M. breit) und 22 (575 M. breit) mit

Ilypocauften außer Zweifel, was in letzterm der röth-

liche Bewurf der ihnen eigenthümlich ift, zu erkennen
gibt. Bei 21 find der Beweisfl:ücke mehrere vorhanden:
die Maueröffiiung des Präfurniums und die Aus-
fütterung desfelben mit Ziegelplatten als übliche Fort-

fetzung des Heizroftes nach innen und Refte des

ehemalig untern Eftrichbodens.

In diefer Richtung nahmen die Wohnräume ein

Ende; denn das 2 M. lange Mauerftück ß ift nichts

weiter als ein Fundamentfuß, wenn nicht Reft des

Heizhäuschen. Dagegen bleibt ein mit Gußboden
belegter Vorraum in 25 noch zu nennen, der den
ifolirten Bau mit der vom Bade her kommenden langen
Mauer verband ; die nachNordweft abfchließende Wand
muß herausgebrochen fein, wie fo manch andere, deim
der in gerader Linie abbrechende Eftrich fpricht für

das,ehemalige Vorhandenfein.

IV.

Ein inmitten des großen Baues III wachfender
ftattlicher Kirfchbaum, der feine Wurzeln nach allen

das Viereck einfchließenden Mauern ausfandte, \'er-

hintlerte durch die Rückficht und Schonung, welche
man ihm widerfahren zu laffen gezwungen war, die

Bloßlegung der Innenfläche. Die alte Mauer des Corri-

dors II a und ehemals Heizraumes 8 wLu^de in den
Neubau einbezogen und indem man fie in gleicher

nordweftlicher Richtung bis zum Schluße des kleinen

Gebäudes VI fortfetzte, entftand vor diefem und

Kig. I.

zwifchen dem Corridor der große Ilofraum VH. Dafs
er gegen Nordweft, d. i. dem Rheini; zu, durch Mauern
oder ein großes Thor abgefchloffen gewefen, läßt lieh

nicht behaupten, viel eher kaini dort von einem 1 lolz-

zaun die Rede fein. Nach diefem Hof hinaus offiiet fich

neben einem die Ecke bildenden großen Tuffiiuader

eine von 35 auf 52 Cm. fich erweiternde Lücke, die, als

Pforte viel zu eng, ihren Zweck nicht erkennen läßt.

1 )er in feinem Griuuhiß fich nicht weit vom Qua-
drate entfernende Bau 111 (17-54 X2r6o) zeigt aus der

hemerkenswcrth liederlichen Aufführung feines Mauer-
werks zur (jcniige fein luitflehen in fpäterer Zeit,

wenn es nicht fchon in anderer Weife aus der Anlehnung
an .-iltere Theile der Villa hervorginge. Soweit erficht-

lich, waren die Räume, in die er zerfiel, ungleich größer
als im alten Mittelpunkt der Anlage gehalten, mehrere
davon mit 1 lypncaufleii \cifelien, wie es z. B. für die
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Abth<jiluii<^ 26 (9X565 M.) durch das bei gefundene

vom Ilufraum aus zu bedienende Präfurnium bewiefen

ifl. An der langen Südweflfeite in 27 kam ein Heizziegel

zum Vorfcliein, der, abweichend von allen fowohl in

Präderis als in Bregenz gefundenen, mit kreisrunden

(latt länglich viereckigen Seitenöffnungen verfehen irt.

An Stelle glatter Eftrichböden kamen in diefem Räume
Belege mit gebrannten Platten in Form von Rhomben
undRhomboiden vor; die beiden vorgefundenen Sorten

aus verfchiedenfarbigem Thon, die eine aus gelbem,

die andere aus rothem, laffen nur beiftehende Com-
bination möglich erfcheinen (Fig. i).

An die Südweflfcite lehnt fich Gemäuer eines

Schuppens an. Es liegt nahe, diefe beiden Abtheilungen

29 und 30 als Wafchküche zu bezeichnen; den Boden
der größern durchzieht nämlich eine gerade und eine

diagonal laufende Rinne i), welche durch Anmauerung
an den gewachfencn Grund in derfelben Weife crftellt

ilt, wie im Sudatoriiim und in dtn Hypocauften 5 und 6

verfahren wurde. Von 29 aus konnte das abrinnende

Waffer durch eine mit Ziegclplatten gefütterte Mauer-

öffnung C nach 30 weitcrfheßen und fich in einem tiefen

Sickerloch unterhalb r, verlieren, aus deffen Grunde
aus 2'/2 M. Tiefe ein vollrtändiges Ilirfchgeweih hervor-

gehoben wurde. Oberhalb des ihn überwölbenden
Mauerwerks war eine kreisrunde Vertiefung vj wahrzu-

nehmen, offenbar eineFeuerflelle, wie man fie in Bauern-

höfen zum Laugen der Wafche im Freien aufgeflellt

lieht.

V.

Um eben foviel der vorerwähnte Bau an der Wefl-
ecke der herrfchaftlichen Wohnung einwärts fpringt, ill:

auch das letzte Gebäude an der Südecke einwärts

gerückt in einer Stellung, welche die Südweftfront

beider genau in eine Linie fallen läßt. II ift genau um
den vierten Theil kleiner als III, feine Fundamente
übertreffen aber an Breite die des letztern, fowie über-

haupt alle übrigen der Villa. An d^r Süd- und Weft-
ecke ill die Rechtwinkeligkeit noch eingehalten, in-

deffen an der dem Hofe zugewendeten Seite und in

der ganzen inneren Eintheilung fchiefe Mauern fall; zur

Regel werden, ohne dafs man eine dazu zwingende
Urfache gewahr wird; fogar auf den Corridor 31 er-

llreckt fich diefe Abweichung von rechtwinkeliger

Anlage. Aus der Nachläffigkeit, die fich folchergeftalt

mehrerntheils verrath, fpricht fich die untergeordnete
Bedeutung diefes Gebäudetheiles aus, vielleicht kam
ihm die einer Sclavenbehaufung zu. Die auffallend

kleinen Zellen, die fich darin vorfinden, wären immer-
hin noch nicht zu klein, um an Schlafräume für einen
oder zwei Infafl'en bei 32 und ^i zu denken, während die

größeren 34 und 35 jedenfalls leicht je vier Perfonen
beherbergen konnten.

Auf der andern Seite des Zugangs-Corridors },G

liegen die beiden Hypocaulte },"] und 38, zu denen der
Raum 39 im Verhältniffe eines Heizraumes geflanden.
Es war alfo auch zur rauhern Jahreszeit, wie billig

erwartet werden darf, vorgeforgt, den Sclaven unter
erträglichen Verhältniffen die Verrichtung ihrer Dienfte
untl Arbeiten zu ermöglichen. Die Präfurnien zu 37 und 38
find in ihrer Ausfütterung mittelll: Falzziegeln fammt
dem zum Halbkreis fich anfetzenden Gewölbe und
dem Ziegelplattenbeleg auf der Heizfläche vollkommen

gut erhalten; aber das ill aiich das einzige Kennzeichen,
dafs hier Ilypocaufte vorliegen. Uebereinllimmcnd mit

der die ganze Anlage von II charaktcrifirendcnMüclUig-

kcit beftand ihr Boden nur aus gellampflem Lehm.
Für diefen Bau galten Eftrichböden bereits als über-

flußiger Lu.xus, fo wenig fie in den beiden Hypocaullen
vorkommen, finden fie fich fonllwo im Baue mit Aus-
nahme von 40; im aniloßenden Raum — vielleicht

Eingang — begegnen wir einem billigen Erfatz mittelll

eines Kiefelfteinpflafters. Bezüglich der größten Abthci-
lung 41 (6-20Xi3-3o) im Haufe muß ich mich begnügen
auf die Möglichkeit einer Verwendung als Magazins-
raum, Speicher oder als Arbeitshalle fürs Gefinde
(ergaftula) hinzudeuten.

Eine eigene Bewandtnis fcheint es mit der Mauer
S; '. A zu haben, welche fowohl durch befonders
fchwache Fundamentftärke von 38—41 Cm. auffallt,

als auch durch ilen Umftand, dafs fie unter flumpfem
Winkel fich noch 6 M. weit in das Gebäude II hinein-

zieht. P"aft möchte es fcheinen, dafs diefes Fundament
anfänglich nur einer Einfaffungsmauer angehörte,

welche, dem Hausbaue weichend, theilweife abgetragen
und überbaut wurde, während der verwerthbare Theil

in die v\nlage des Corridors -31 einbezogen wurde, der

auf der Vorderfeite die Objefte I, II, III durch den
Vorraum 43 in ebenfo bequemer Weife miteinander
verband, als der rückwärtige Corridor 11 die Verkehrs-

ader — wenn ich fo fagen darf— für die Gebäude
I, III, IV und V bildet. Das Mittelftück 43 überfchreitet

in feiner von 428 bis 478 M. anwachfenden Breite

fchon die Dimenfionen eines Corridors, es vergrößert

fich zur Eintrittshallc, deren vom Hofe aus zugängliches

Thor an der Stelle der gänzlich verfchwundei,ien Mauer
bei A zu fuchen fein wird. Dadurch, dafs an der Ecke
zwifchen I und III beide Corridor-Syfteme ineinander

einmünden, ift die Communication unter fämmtlichen
Einzelbauten — liegen diefelben nun vorn oder hinten
— hergeftellt und da an denfelben jedenfalls eine

Bedeckung mit Pultdächern vorauszufetzen, gewährten
fie den Bewohnern Annehmlichkeiten, die auf der
Hand liegen.

VI.

Was die Lage des großen rechteckigen Gebäudes

IX betrifft, welches circa 48 M. von der Frontfeite

der Flügelbauten II und III entfernt fteht, fo ill eine

gewiffe Beziehung zur Hauptanlage nicht zu verkennen:

fiirs erfte lauft es zu diefer parallel und zweitens fallt

feine Nordwellfeite mit jener von III in diefelbe gerade

Linie. Im Gegenfatz zu dem vom Quadraten nicht viel

abweichenden Grundplan jener Vorbauten, verhält fich

bei IX Länge zur Breite wie 3 : 2 (3i-8oX 20-50 M.); die

Grundfläche, die es bedeckt, kommt jener von Hund III

zufammengenommen nahezu gleich. Der Abtheilungen

finden fich im Gebäude IX nicht viele, die wenigen

Räume, die es in fich barg, waren folglich um fo größer.

Durch eine Mauer wird es in zwei gleiche Hälften

gefchieden; von der einen (44), die nicht ganz bloß-

gelegt worden, läßt fich vermuthen, dafs fie aus einem

einzigen ungetheilten oder höchllens noch einmal

abgetheilten Raum beftand.

Die andere läßt vier Abtheilungen unterfcheiden,

nämlich einen die ganze Breitfeite des Haufes durch-
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ziehenden Corridor 45 (4 'So M. lichte Weite), von
deffen Pflafterung fich noch ein Theil erhalten hat und
drei Wohngemächer 46—48 von ziemHch gleicher

Größe, von welchen das der Sonnenfeite zugewandte
ein Hypocauft enthält, das feiner primitiven Erftellung

wegen einige Worte verdient. Die Anlage eines Ellrich-

bodens, mit der fonft der Anfang gemacht wurde,

unterblieb; nur um die pilae herum dehnte fich der

Verguß aus, während diefe felbfi; auf gewachfenem
Grunde ftanden; zu ihrem Aufbau diente gröbftes

Flußgeröll, nach Analogie des Hypocauftzubaues 12*,

zu Suspenfura-Platten rohe Felsplatten ohne jede

Bearbeitung, fo gut als möglich mit ihren natürlichen

Kanten zufammengeftoßen; daraus erklärt fich die

auffallend unregelmiißige Stellung der Stützen, indem
die verfchiedfcn gellalteten Steinplatten jede regel-

mäßige Eintheilung hinderten.

Die Eflrichböden find durchwegs von vorzüglicher

Qualität und mit Ausnahme des Gebäudes II bekleiden

fie fammtliche Böden der Hypocaufte, fogar der Heiz-

canäle in 5 und aller Corridore. Diejenigen des Wohn-
raums 4 liegen im Niveau des Ganges li; Corridor 31

beginnt an der Nordecke von II auch in der nämlichen

Höhe, fallt aber bis zur Wefiecke um 20 Cm., weil das

Gebäude II tiefer liegt als die andern. Um 14—20 Cm.
höher als die anfloßenden Gänge liegt der breite

Vorraum 43, welche Differenz vermuthlich durch eine

Stufe auf jeder Seite ausgeglichen wurde im Anfchluß

an die rechtwinkelig zur Mauer flehenden Vorfprünge.

Das Niveau des Hypocauftbodens in 6 und des

untern Heizcanals gg im Herrfchaftshaufe I, foweit es

den älteflen Bau in fich begreift, differirt höchft uner-

heblich — nur um wenige Centimeter — von einander.

In 9 ftcigt der Eftrich vom Präfurnium zu den gegen-

Aufgcfundenc Pilae

Aiizabl Material

Berechnete

Gefammt-

zahl

Höhe der Pilae

Cm.

Dimenfionen

Länge X Breite ^
Rauminhalt

Meter

Hypocauft 9

(3 Wände mit Tubi)

Hypocauft 6

„ .. 5

„ , 12 Vordere Abthei

lung

Hintere „

Hypocaufl des Balneums:

Apodytcrium 17

Tepidarium lO

(Tubi an den Wänden)

Sudatorium 18

Laconicum 19

(tubi an den Wänden)

30

'3

28

12

23

2

25

Zicijelplatten -

Sandfteine

idem

Sandftein und Kiefel

Tuft und Ziegelplatten

Keine Pilae mehr

Tu IT

Ziegelplatten

Sandftein

Tuff

Ziegelplatten

Sandftein

Ziegelplatten

59

56

}

48

61

57—69

73—77

60—65
einzelne vor den

Ziigen fogar
|

70 und 77

52-5S

vorhanden

So

130 ^

64

48-55

52—63

unlieftiiiiiiibar

4-2iX3'7o =
4'35X4-30 =
2" 70X2- 30 ^

(ohne die Kanäle")

3-52X4"l2'

4-2SX4' 12

4-4IX2-62 =

6-27X3<J2 =

S-57X6-8o =

4-i8X3— =

«5-58

18-71

6'2I

"•55

22' 70

58-28 s

12-54

Müßige Vermuthung wäre es fich über die Be-

deutung der kleinen Anlage VIII (6-40 M. Breite auf
wahrfclieinlich 16 -50 M. Limge) zu ergehen, da nur
die letzte Steinlage des I'iindaineiits noch übrigge-

blieben, der nördliche AbfchlulS fogar volUländig aus-

gebrochen war.

Wie allerorten hielten fich die Romer auch in

Praderis an das in der Nahe zur Verfügung flehende
iiauniaterial: wie für Briganlimn die Bregenzcr Ach, fo

lieferte hier die nahe III iiirc groben KollReine zur

Erbauung der ganzen Villa, die vom P'undament bis

zur IIochmauerhau[)tfachlich aus folchen fich zufannnen-
felzte; nur allein zu Mauereckeii fand fich Tuff und
Sandftein in zubehauenen Platten, die mit abwecli feinden
Stoßfugen übereinander gefchichlet waren.

Ein Vorhandenfein von Mofaikböden ifl mir

bezüglich des Raumes G confialirt.

über liegenden Ecken um 2—4 Cm. an, der Heizcanal
vom Beginn bei g bis Ausgang bei U um 7 Cni. Der
Boden des fjiiiter hinzugefiigteii I lypocaufls 12 liegt in

feiner vorilern I l.älfte um 20 Cm. hoher als die Kllriche

der alten Heizungen und feine rückwärtige Hälfte um
weitere 5 Cm. mehr.

Die ICflrichhöhen des Balneum liegen zwifchen

inne, die Prafurnieii o und/» kommen in der Hohe fich

ganz gleich. Im 'repidarium 16 beobachten wir vom
lleizloch bis Ausgang bei (/ 5 Cm. Steigung, der Boden
von 17 beginnt da, wo die heiße Luft eintritt, gleich

' llci Unglcichlurit tlcr pnrallclcn Seiten ift d;is Mittel ans hcitleti cili-

jjcfctzl.

2 Zu den l'teilerclien .tus ZicRelplatten ift vorwiegend die kleine Sorte
von lyQCin. verwendet, die i;roßern von 25— 3 6f JCin. findet man iiherfill <Ia, wo
fich der Scliiiroten ins Innere des llypuLMufls verlängert, alfo zum Einbau oder
auch noch zum ertlen l'fcilerpaar.

^ Katiininh.ilt des Sud.iturititiis fellift betragt 9-33 X 7*55 = 7o*56QM.
* jene Pilae, die eventuell unter dein Alvcus gcflanden liattcn, find nicht

in die ]tcrcchiiung uiiibuzogcil.
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12 Cm. hoher und fteigt nochmals bis zur gegenüber
liegenden Wand um volle 17 Cm., e.s betragt alfo die

Gcfammtfteigung von der Hcizilclle bi.s ans Kndc des

Apodyteriums-Hypocauft 34 Cm.; ohne diefc ftark

fchiefe Feuerbahn wiire vorausfichthch alle iieiße Luft

lien bequemern Weg durch s nach iS hinübergezogen.

Andere Regeln gelten für den Boden diefesHypocaulls,

indem er nacii allen Richtungen genau horizontale

Anlage zeigt und gleiclie Höhe mit dem Eflrich vor

dem rrilfurnium /> theilt, welches bekaniitlicii den
größten Thcil feiner Hitze dorthin entfendet. Ks gilt

dies auch von der Fortfctzung des Eftrichs in die zwei

Schornfteinwinkel t^ und /^ rechts und links von der

Einflrumung der Heißluft und nur beim dritten /.,
'ü\

die bedeutende Erhebung von 92 Cm. zu conftatircn;

wie bekannt, vereinigte fich eben hier der Abzug des

Feuerdromes von beiden Prafurnien. Für die Alveus-

heizung galt folgendes Verhältnis: Steigung vom
l'rafurnium bis zur erflen Stützmauer 3 Cm. ; dann
paffirte das Feuer durch einen in derfelbcn angebrach-
ten Zug von 22 Cm. IJreite und ebenfo hoch über

dem Eflrich gelegen in die zweite Abtheilung x, wo
der Fcftftellung des weitern Weges die Zcrftörung
der Mauer Einhalt that. Ucber Anzahl, Höhe und
Material der Pilae gibt die Zufammenftellung S. 164
Auskunft.

Rafch erfchöpft fich die Aufzahlung der Klein-

alterthümer, die fich in den verfchiedenen Theilen des
Haufes, befonders in I und II fanden, denn die Funde

find hier gerade fo fparlich wie

innerhalb der römifchen Behau-
fungen von Brigantium. Aus
Präderis ftammen folgende:

Broclie aus Weißmetall in

l""orm eines laufenden Hundes,
der vom Kopf bis zum Schwanz
4 Cm. mißt; folche zierlichere

Darftellungen, zu denen fich

die bildende Phantafie verftieg,

pflegt man der weiblichen Toi-

lette zuzufchreiben.

Bronze-P'ibula von 4 Cm.
Länge, einfach, aber gefallig pro-

filirt, das fich zufpitzende Bügel-

ende biegt fich fchwach zurück;

die Stichnadel bewegt fich an

dem breiten Querftab in einem
Charnier, Typus der gewöhn-
lichen Provinzial-Fibel.

Elfernes Inftrument 106
Cm. lang, an dem einen Ende
in einen nach rückwärts ge-

bogenen Zahn nach jeder Seite

ausgehend; Lindenfchiiiitt bildet

in Band II, Heft XI.Taf. 6, Fig. 5

und 6 Schlüßel aus Erz aus

fränkifchen und alemannifchen

Gräbern zu Nordendorf ab, die

den obigen in Form und Größe
gleich (Fig. 2).

Blattförmige eiferne Pfeilfpitze, 11 Cm. lang mit
fahr kurzer Dülle, die fich nicht als Rippe weiter fort-

fetzt ; Blatt daher ganz flach und fehr dünn; fo wenig
fie römifchen Pfeilfpitzen ähnelt, deflo näher fteht fie

XV. N. F.

folchen fränkifcher Herkunft (vgl. Lindcnfchmitt Bd. II,

Heft IX, 'l'af. 5, Fig. 5 und 6, aus fränkifchen Gräbern
bei Überohn und 15effungen.

Eifenbarrcn im Gewichte von 2370 Gr., als rohes

Schmelzproducl anzufeilen, wie es als Handelswaare
behufs weiterer Verarbeitung vertrieben wurde (Luppen-
eifen). Die eine Seite des Klumpens bildet die Mantel-

flache eines abgefchnittcnen Kegels, die beiden andern

Seiten find flach, anfcheinend vom Zerfchlagen des

Stücks.

Unciiii für Hcizziegel.

Knochenftück, aus welchem eine Haarnadel zu

fchnitzen begonnen war, deren Kopf nahezu vollendet.

Solche Gcgenflände fanden mithin nicht durch den

Kleinhandel ihren Eingang ins Haus, fondern man
verfchaffte fich diefelben alfo durch eigene Arbeit

der P'amilienglieder oder auch der Sclaven; ein folches

Erzeugnis ill: wohl ebenfalls ein Beinlöffelchen mit

kreisrundem Mundflück, deren in Bregenz fchon viele

gefunden wurden.

Fenrterglas, 2—3 Mm. dick, prachtvoll irifirend,

die eine Seite glatt, die andere rauh, wie es aus der

Art feiner Darflellung fich erklärt; die flüffige Maffe

wurde in eine quadratifche, mit feinem Sand beflreute

Form gegoffen und darnach auf der untern Seite ab-

gefchliffen. Die Glasmaffe diefer Bruchftücke ifh auf-

fallend farblos.

Fragment einer Schale aus gelbem Glas mit ver-

tieften Rinnen am Rande und wabenförmigem Netz-

werk unterhalb; der Deffin ift durch Guß hergeflellt.

Fragmente weiterer Schalen aus grünlichem Glafe

mit nachträglich aufgefetzten Tropfen aus blauem

blafigen Glasfluß; an einem Stück ift es ein einzelner

fehr großer, am andern find es 10 kleine in Geftalt

eines Dreiecks gefetzt.

Roh geformtes Lämpchen von häufig wieder-

kehrender Form mit dem Stempel O. G. C.

Dünne Scherben eines Näpfchens mit Tupfen und
Strichen in Pinfelrelief, fchwarz gefirnißt.

Kochtopf aus Lavezftein, fein äußerer Durch-

meffer betrug ergänzt 206 Cm., feine Höhe ift bis

15 Cm. erhalten; wie alle diefe Waare, trägt er als

äußere Verzierung mehrere Bänder aus eingedrehten

Krcifen.

Terra figillata (aber kein Scherben mit Stempel),

Hälfe großer Amphoren und Bruchftücke gewöhnlichen

Thongefchirres in unerheblicher Menge.
Münzen

:

20 Mm. Imp. Claudius Aug. Kopf des Kaifers mit

Strahlenkrone.

I^: Liber (tas) Div C 268—270 n. Chr.

Diefclbe .... Claud .... Kopf kennbar, gfd. im

Hypocauft 6.

IJ: unkenntlich gefd. Nordecke von 23.

19 Mm. Kopf des Gallienus mit Strahlenkrone.

^: 259—268 n. Ch.

15 Mm. D. N. Valent (inianus P. F.) Aug. Jugend-

licher Kopf ohne Lorbeer.

I^: Concordia Augg Roma auf einem Throne fitzend

und die Erdkugel haltend. 375 — 392 n. Chr.

Ob die Bedeutung der römifchen Anfiedlung zu

Präderis fichauf die eines landwirthfchaftlichen Gehöftes

befchränkt, die überall, wo die Römer im eroberten

Gebiet colonifiren wollten, fich in großer Zahl über
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das Land verbreiteten, oder ob ilir, unbefchadet diefes

ihres Charakters durch ihre Lage an einer hoch-

wiclitigen Militarftraße eine nähere Beziehung zu diefer

zuzufchreiben ift, foU im Nachfolgenden unterfuclit

werden.

Profeffor J. Zösuiair in Feldkirch iit in feinen

Berichten über die Ergebniffe der Ausgrabungen dafiir

eingetreten, die entdeckte Villa mit der immer
gefuchten und niemals nachgewiefenen Station Clunia

zu identificiren, welche Douglas auf die Heidenburg bei

Gövis, Sander in die Nähe von Rankweil, Dr. F. Keller

in die Gegend von Götzis verlegte, und ich muß
geftehen, dafs auch mir die größte Wahrfcheinlichkeit

dafür zu fprechen fcheint entweder fie als jene Mansio
aufzufaffen, welche zur Station Clunia erhoben war,

oder fie mindeftens als die mit ihr in Verbindung
fliehende Mutatio (Station für den Pferdewechfcl) zu

erklären, in welch' letzterem Falle die Station Clunia

fclbft nur unweit davon liegend gedacht werden
müßte.

Keines der beiden römifchen Kartenwerke, weder
die Tab. Peut., noch das Itin. Ant. kann im vorlie-

genden F"alle zu einer präcifen Entfcheidung herbeige-

zogen und angerufen werden, da ihren Angaben in der

Gefammt-Diftanz Brigantium-Curia (crftere 51, letztere

50 Millien, ohne dafs es die Zwifchenflationen mehr
aufführt) eine offenbare Unrichtigkeit anhaftet, indem
diefe l'Intfernung nicht einmal die der kürzeften Luft-

linie =152 '/j Millien erreicht; die gegenwärtige Straßen-

lange beträgt 80 Kim. oder 54 röm. Millien. Indem ich

abweichend von Dr. Keller, der die Station Magia
nach dem 40.200 M. = s/''"'/,,,,, Millien von Curia ent-

fernten Schaan verlegt, wo allerdings ein römifches

Caflell nachgewiefen, mich für die ältere Anficht

Kaifers entfcheide, wonach Magia in dem Dörfchen
Klein-Mels zu fuchen wäre, welches zu Füßen des die

Ruine Gutenberg tragenden ifolirten Hügels das

Defile zur Römerflraße über den Lucienfteig fchützt,

bringe ich doch die eine Diftanz Magia Clunia in

Uebereinftimmung mit der Tab. Peut. Ich verlege damit

die P'chlcr auf die erfle und dritte Station und gelange

zu Dillanzen, die ficli doch auf röm. Millien gut

abrunden.

Meinen Meffungen lege ich die Dufour (che

Gcneralflabskarte der Schweiz(Maßftab i : iooooo)und
folgende Richtung der römifchen Hcerflraße zu Grunde:
Chur (Municipium Curia mit caflrum), Zizers, Igis,

Uebergaiig über dieLandc|uart nahe ihres Austritts aus

der Schlucht, Malans, Mayenfeld (römifche Waffer-

kitung), Paß des Lucienfleigs, Klein-Mels (Station

Magia), Triefen (römifche Villa), Schaan (römifches

Caflell), Tisi.s, Ueberfchreitung der 111 bei Feldkireh,

den Ardetzen entlang (zwei Aecker „am Herweg") nach
Präderis. Von hier aus bieten fich zwei Wege als

mögjicli dar, die ficli in Länge decken: entweder in

gerader Linie nach Gotzis, dem Berg nach bis Ilohen-

ems und von da ab dem Rheinftrom zu und diefem
bis Luftenau (öfters Funde römifcher Münzenj zu, oder
die Route des gefpenflifchen„Klushundes" überRöthis,
Klaus Arbogafl, von wo aus die I-'ortfetzung nach
dem Rheine gegeben war, die Götzis und Bauern
berührt haben müßte. Von Luflenau weiter würde die

Ueberfchreitung der Dornbirncr Ache in die Gegend
der Silberfunde bei der fogenannten Bcigenfuth

(Mittheilungen 1881, S. 87) treffen und fodann die Heer-

flraße in jene andere Römerroute bei Hard einmunden,

welche einerfeits nach Brigantium, anderfcits nach

Ad Rhenum führt (Mittheilungen 18S5, S. 98).

Nach der Tab. Peut.

Rom. Millien Metres

Von Brigantio nach Clunia. . . . XVII = 25185

„ Clunia nach Magia XVIII =: 26667

„ Magia nach Curia XVI ^ 23704

I rom. Millie = 1481-5 M. . . . LI = 75556

Dagegen ergibt fich:

Von Brcgenz nach Präderis .

„ Präderis nach Klein-Mels. 26600 = XVIII

M(5lies Rom. Millien

33OOJ ^= XXII

Klcin-Mcls nach Chur. 26500 XVIII

86100 = LVIII

Wenn auch die Lage der Villa inmitten einer aus-

gedehnten Niederung den ausgefprochenften Mangel
natürlicher Vertheidigungs-F"ähigkeit zu erkennen gibt,

wenn auch keine künftliche Befefligung mittelft Wall
und Graben zu bemerken ift, fo find das noch keine

triftigen Gründe, um das Gegenthcil zu erweifen, dafs

die Station Clunia oder die Mutation dazu nicht hier

vorliege. Es fehlen eben überhaujit trotz unzähliger

Ausgrabungen im römifchen Reiche die fpecififchcn

Merkmale, durch welche fich Manfumen ' von Muta-

tionen^ unterfcheiden laffen oder welche Art der Bau-

art oder Einrichtung das Zufammenfallen der Poft-

ftation (mutatio) mit der Militärftation (ftatio) kenn-

zeichnet. Zumal fülchcRömerbauten, die wie tlic unfcre

fo ausgeplündert und zerftort wieder auferftehen, die

uns nicht den geringften infchriftlichen Fund bieten,

find nie mit pofitiver Gewißheit zu deuten, es bleibt die

Möglichkeit fürmancherIeiF!rklärung offen. Soerfcheint

unfcre Anfiedlung gar nicht zu groß für eine nach den

Regeln römifcher Feldwirthfchaft und nach dem Mufter

der Veteranenhöfe eingerichteteVilla, die alle Bequem-
lichkeiten römifchen Lebens zur Schau trägt und eine

nicht geringe Wohlhabenheit feiner Bewohner erkennen

Läßt; eine zahlreiche P'amilie konnte leicht die vier

Gebäude I bis VI, Sclaven und Gefinde das Haus IX
bevölkern. Aber ebenfo gut ift denkbar, dafs der näm-

liche Befitzer feine Villa zur Mutation nebenbei ein-

richtete, für welche die eine Hälfte des Baues II (Raum
40—42) als Pferdeftalluiig nicht übel gepaßt hätte und
ebenfo viel Berechtigung hat dieAnficht, der Anfiedlung

die Bedeutung einer Manfio einzuräumen ; denn die

beiden Vorbauten vermochten in jeder Weife nam-
haftem durchziehendem Verkehre entgegen zu kommen,
infofern Bau II und III für die Unterbringung von Troß
und Vieh, der große Einzelbau IX der Unterbringung

vonTrup[)en und der von höheren militärifchen Führern

beftimml fein konnten. Auch in tliefem Falle verfugte

die P'amilie felbft noch über das geriuimige dem
geräufchvollen Verkehre und Treiben der Fremden
abfeits liegenden Wohnhaus I nebft dem wohl ein-

gerichteten Bade imd dem abfeits liegenden kleinern

Wohnhaufe VI.

' Mit (icbäulichkcilcn vcrfclicnc Stationen, in welchen die vorbeizie-

henden Truppen um auszuruhen «nd fich zu verpflegen Halt machten und
üticrnachtctcn

.

- Sintioncn, welche für die St:iatspofl und Privatreifende und für die

Lelicnsinitlcl-ic^ufuhrcn des Heeres eingerichtet waren. Der roAmciftcr der
ktciiinen miilalio niuCte mindeflcns 20 Pferde halten.



I67 —

Schloß Trautenfels in Steiermark.

Von Dr. Albert Ilg.

(Mit einer Tafel.)

O in dem breiten fumpfreichen Thal der Enns

die iiiiijcliciire Fclfenmaffe des Grimming ficli

erhebt, fteht ganz nahe deniFhißiifer auf einem

Jen Hügel das Holze Trautenfels. Graf Sigmund

Friedrich Trauttmansdorff fchuf hier im 17. Jahrhundert

einen Prachtfitz, deffen innere Einrichtung wenig ihres

gleichen in öfterreichifchen Feudalfchlöffern gehabt

haben dürfte. Zu der feiten reichen, geradezu ver-

fchwenderifchen Ausfchmückung mit Fresken dürfen

wir uns ja gewiß ein entfprechendes glänzendes Ameu-
blement hinzudenken, die prachtvollen Intarfia-Thüren

Cfeben davon noch einen Begriff. Nach dem kunfl-

finnigen Grafen Sigmund Friedrich folgte im Befitze

Graf Otto Ehrenreich, kaiferlicher Botfehafter in der

Schweiz, der vor Ofen den Tod fand, dann der wunder-

liche Sigmund Joachim, der gewaltige Haudegen, der,

um feine Kanonen gegen die vielleicht kommenden
Türken zu probiren, den wirklich vorhandenen ftei-

rifchen Bauern in ihre friedlichen Dörfer fchoß; ein

wilder Jäger und toller Reiter, zugleich aber auch ein

Freund der Bücher und der Künfte. Er war am fäch-

fifchen Hofe erwachfen, fland daher mit Churfürft

Johann Georg III. in ftetem Verkehr und empfing

Bücher und Bilder aus Dresden. Aus der Zeit der

Türkengefahr ftammen die gewaltigen Baftionen,

welche er um Trautenfels anlegte, von dem künftle-

rifchen Schmuck des Innern war gewiß aber fchon

unter Sigmund Friedrich vieles, wohl das meifte vor-

handen, doch mag auch unter ihm noch die malerifche

Decken-Decoration der zahlreichen Säle und Zimmer
fortgefetzt worden fein.

'

GrafSigmund Joachim kämpfte unter dem unfterb-

lichen Eugen lang in Italien gegen die Franzofen, tapfer

und kühn, jedoch als der richtige Feudale jener Zeit, der

fich der Unterwerfung unter einen höheren Willen im
Intereffe des Aligemeinen nur ungern fügte. Es kam
fo weit, dafs ihm Eugen 1704, als er vor Oftiglia ftand,

die ftrengften Befehle ertheilen mußte; mitStarhemberg
konnte er fich nicht vertragen. Bei Luzzara hatte er

aber ruhmvoll gekämpft, eine ehrenreiche lange Kriegs-

laufbahn hinter fich und hohe Verdienfle um Kaifer und
Reich erworben. Nichts deftoweniger wurde er ein

Opfer feines Eigenwillens und feiner fi:olzen Willkür,

als er 1704 gegen Eugen's ftrenges Verbot dem alten

Mißbrauch des Verkaufes hoher Offizierflellen folgte,

und erhielt den Abfchied. Die Kränkung befchleunigte

den Tod des kränklichen Mannes, der in Wien am
I. April 1706 erfolgte."

Wenn des Grafen Thätigkeit in Italien ihm alfo

keine Freuden eingebracht haben mag, foweit fie eine

kriegerifche gewefen war, fo fcheint er den Aufenthalt

anderfeits auf erquicklichere Weife genützt zu haben.

' Vgl. über das Schloß und diefe feine Befitzer die werthvoUe Schrift;
Gefchichte des Ennslhales von Philipp Prinz zu Hohenlohe'Schillingsfürß.
Wien 1882, S. Co f.

- Arnelh, Prinz Eugen, Wien 1858, I. S. 303, IIJ. S. 83. M'olf, S. 142.

Ohne Zweifel rührt feine in Trautenfels bcthätigte

Liebe zur Kunfl von feinem regen Verkehr im Süden

lier, italienifche Mcifter haben den Ilauptantheil an

der Auszierung des Gebäudes. Uebrigens dürfen wir,

wie gefagt, nicht vergeffen, dafs fchon unter feinem

Vorgänger Sigmund Friedrich fehr Bedeutendes im

Schlöffe zuftande gekommen ift.

Ueber Graf Sigmund Joachim hat mit Benützung

feiner im Budapefter Archiv und in der Hofbibliothek

zu Wien befindhchen Tagebücher fehr ausführlich und

intereffant ^d^d:;« !>Fö// gehandelt.' Ich entnehme hier

aus diefem trefflichen Artikel kurz dasjenige, was für

die Bau- und Kunftgefchichte des Schloffes von Wich-

tigkeit ift.

Trautenfels ift der neue Name, welchen das fchon

im Mittelalter hier beftandene Schloß Neuhaus erll im

17. Jahrhundert erhielt. An die Trauttmansdorff kam
es 1632, früher hatte es den Erzbifchöfen von Salzburg,

den ftcirifchen Herzogen, den Hofmann von Grünbichl,

den Praunfalk gehört. Landeshauptmann GrafSigmund

Friedrich von Trauttmansdorff baute es nach derThor-

infchrift 1672 neu auf, um diefe Zeit ftellte es auch

Mathaeus Vifcher in feiner Topographie von Oft und

Süden dar. Als Sigmund Joachim nach Graf Ottos

Ableben das Schloß erbte, war feine hauptfächlichfle

Befchäftigung dafelbft, fortwährend die Gefchütze

fpielen zu laffen, mit den Kanonen nach der Scheibe

zu fchießen, ein Zeughaus zu errichten, Baftionen zu

entwerfen, denen gleichwie den Gefchützen nach alter

Sitte Namen beigegeben wurden, Raketen fteigen zu

laffen u. dgl. Es muß damals entfetzlich geknallt haben

im Thal der Enns. Wir wollen aber fehen, wie viel

dem wunderlichen Herrn für Pflege der Kunft übrig

blieb.

Es fand fich eine Rüflkammer und viele Möbeln

vor, fein Schlafzimmer und zwei Kammern daneben

ließ er austapezieren, fein Secretär fchickte ihm zwei

große, aber nicht gefaßte Spiegelgläfer. In dem Altar

der Schloß-Capelle läßt er das Altar-Bild einfetzen,

wahrfcheinlich das aus Dresden an ihn gekommene,

welches heute nach München verfchwunden ift. Der

Uhrmacher aus Admont fertigt eine neue Schloßuhr,

an den Riffen für die Fortificationen wird fortwährend

gezeichnet und für den Altar ein Antependium be-

fchafft. Das „Stiftzimmer" wird tapeziert, wir wiffen

nicht mehr, welches damit gemeint ift, auch findet fich

gar keine alte Wand-Decoration mehr. Auf feinen

Kriegszügen hatte er eine werth\'olle Sammlung,

türkifche Teppiche, Waffen u. dgl. zufammengebracht,

die ihm aber ein leichtfinniger Verwandter veruntreute

Sonft fammelteer auch Bilder, Meubles und alte Waffen.

Viermal ließ er fich „abfchillern", porträtiren, in Dres-

den lebensgroß. Wenn er einen alten Grabftein -feines

Gefchlechtes irgendwo fand, war er voller Freuden,

I Gefchichtliche Bilder aus Oetterrcich, Wien 1880, H. S. 89 ff.

22*
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an dem Stammbaum desfelben arbeitete er fleißig.

Soweit IVo// aus dem Tagebuch Mittheilungen macht,

ift aber von größeren künftlerifchen Unternehmungen

in Trautenfels unter ihm nicht die Rede und fcheint

alfo fchon Sigmund Friedrich das wichtigfte hier

gefchaffen zu haben.

Von dem bedeutenden Bau des Schloffes, welcher

unter dem Grafen Sigmund um das Jahr 1670 flattge-

funden hat,' find uns nicht nur in den Bautheilen und

in deren malerifcher Ausfchmückung die Zeugnifle

erhalten, fondern es fprechen auch Datirungen davon.

Solche finden fich, wie wir hören werden, auf einzelnen

der Gemälde, und ferner gerieth der gegenwärtige

Befitzer im großen Thurme auf ein lateinifch gefchrie-

benes Pergament-Blatt, welches befagt, dafs durch

Graf Sigmund Friedrich Trauttmansdorff diefer Thurm
„ad majorem hujus arcis elegantiam exstrufta fuit anno

salutis MDCLXX." Dabei war ein kleines Packet mit

Reliquien und Heiligenbildern, fowie Gebeten, zum
Schutze des Gebäudes gegen Feuer, Waffer, Sturm

und Erdbeben hineingelegt anläßlich der Errichtung

des Schloffes.

Indem wir nun die malerifche Ausftattung der

zahlreichen Interieurs befprechen wollen, fei mit dem
großen Saal der Anfang gemacht.

Großer Saal.

Er reicht durch beide Stockwerke 1035 M. hoch

empor und hat 2080 M. Länge bei 740 M. Breite.

Zwei Reihen Fenfter übereinander geben auf der

einen Hreitfeite Licht, die hohen Thüren an den

Schmalfeiten find mit rothen Marmor -Chambranen

monumental eingerahmt. Die Decoration vertheilt fich

auf die flache Decke und alle vier Wände, auf welch'

letzteren fie jedoch erft beiläufig im letzten Drittel

der Höhe ihren Anfang nimmt; das übrige ift heute

weiß getüncht, fcheint dereinft aber für Behang mit

Gobelins beflimmt gewefen zu fein, was einen außer-

ordentlich vornehmen Anblick geboten haben mag.

Zwifchen den in ungleicher Größe und fehr vcrfchie-

denem Format gehaltenen Feldern der F'resken füllt

Stucco von ausnehmend hohem Relief die Mächen
aus; es ift theils ornamentalen Charakters; mächtige

Schnörkel, Voluten, Feflons, Cartouchen, theils ftellt

es Putliköpfe und anderes Figurale im vollen Typus der

Comaskifchen Schule vor, fo dafs man an die Deco-

rationsKunft der Carlone fofort erinnert wird. In der

Mitte der Schmalfeiten, dort wo die Malereien begin-

nen, find in fehr gewaltiger Größe die plaftifchen

Cartouchen zweier gemalter Wappen mit mächtigen

Kronen angebracht, nämlich dasjenige des Grafen imd

die beiden gekreuzten I lirfchftangen feiner Gemahlin ''

(S die beigegebene Tafel).

Die Decke enthiilt zwifchen den reichen Stucca-

turen 21 Fresco-Biider von fehr verfchiedenen, felbfl-

verfläiuUich aber fymmetrifch angeordneten Forinen.

Der llauptfache nach flehen fie in drei Reihen, das

mittclfie i(l das größte, rechts und links davon fchließen

fich je ein ebenfalls geräumiges ?Y-l<i an.

* In T/fhi/cItkti's Kiinfl und Ailcrtliiitn im itdcrrcifcliichcn Knifcrftnate

S. 71, heißt CS Wühl *:lw;is zti früh; 1660.

^ K« wnr (!.icrili.i Kenat.i, 'i'nchtcr de« K.irl l{:innil>al UtirgKr.ifeli von
liifhn» der Schlchfchi;!! Linie, Tfchirnau \Varlcnh<:rK'f';li'*M Zweites, Slandcs-

hcrrn auf WartcnhcrK, und rirr Anna Elifabrlh Zapnka von Zap auf Pruhnnic
und Oujpzd. Üic b;hc mit 'rrauttiiiariHdorir w.ir kinderlos. iJic Mirfchftangcn

find Silber in Blau. (Freundliche Mittheilung des Herrn Jo/efilt Klemme.)

1. Mittelfeld: Jupiter, Juno, Minerva,Vulcan, Apollo
und Kybele auf Wolken gelagert, umgeben einen

in einer Vafe gepflanzten Citronenbaum.

2. bis 5., kleine Felder in den Achfen des Mittel-

bildes, braun in braun, Bronze-Reliefs imitirend Sitzende

Genien, einmal ihrer drei, einmal zwei mit einer Frau,

fpielend.

6. bis 9., größere Bilder in quadratifcher Anordnung.
Die Jahreszeiten in menfchlicher Figur, über jeglicher

in fchwebenden Scheiben je drei Zeichen des Thier-

kreifes. Der Sommer eine nackte Frau, der Winter als

Greis in einem Gemache beim P'euer, neben ihm
fchljift ein Hund, auf dem Tifch ein Majolica-Krug.

Das Bild des Herbftes fällt durch feinen verdorbenen

Zuftand und die von den übrigen abflechenden grellen

Farbtöne auf, was die bciftehende Infchrift zur

Genüge erklärt. Sie lautet:

Den 28. April 1776 vom Donner
Ruinirt und Anno 1777 Reparirt

worden.

10. Hauptbild in der Mitte der linken Plafondhälfte:

Juftitia mit der Wage und Fortitudo mit der Säule von

Genien begleitet auf Wolken. Dabei die Worte:

IN SEMITA IVSTITIAE VITA • PROVERB -12
•

DE COELO FORTITVDO-ESTMACH-3-
11. Hauptbild gegenüber in der rechten Plafond-

hälfte: Prudentia mit Spiegel und Schlange. Tempe-
rantia mit Palmen, Einhorn, Zügel, Putti mifchen Wein
und Waffer in priichtigen Gefäßen.

PRVDENTIA SERVABITE • PROVERB 2
•

DEVS TEMPARABIT CORPVS-T COR-2-

12. In der Achfe von 10 gegen die Fenfter:

Herkules befiegt die Lernaeifche Schlange.

13. In der Achfe von 10 gegen die Wand: Juno

mit den Pfauen, drei Hesperiden und tlcr Drache
Ladon bei dem Citronenbaum.

14. In der Achfe von il gegen die F'enfier: drei

Göttinnen, welche in Vafen Citronenliäume bringen,

fahren in einem Nachen heran; vorn ein Meergott,

Seepferde,

15. In der Achfe von 11 gegen die Wand: drei

Göttinnen, Citronen vom Baume abpflückend.

16. Letzte Reihe zur iiußeiilen Linken: Jupiter

fiilminans in Wolken.
17. König Euryftheus auf dem Throne, \or ihm

(leht Herkules, dem er die zwölf Arbeiten aufträgt.

18. Alnindantiii mit Säugling und l''ullliorn.

19. Letzte Reihe zur äußerften Rechten: Neptun

über die Wogen fahrend.

20. Juno übergibt den Hefperiden den Cilronen-

liaum zur Bewachung.
21. Juno und Iris.

Bei Aufzählung der Gemälde an den Wänden be-

ginnen wir an der Schmalfeite links, wo tlas Trauttmans-

dorff fche Wappen angebracht ift. Die beiden großen

IJilder ftellen vor: Orplieus uinfcliliiigt iMirydike, welche

aus der Unterwelt hervorkonmü. ApolN) filiiiidtt den

Marfy.ns.

Die gegenüberftehende Schmalwand enthält:

Adonis nimmt von Venus Abfchied. Das Urtheil des

Paris.
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An der Hauptvvand gegenüber den Fenftern ab-

wechfelnd kleinere bronzeartig gemalte Felder mit je

einer allegorifchen Frauengeftalt und große bunte

Bilder. Die Geometrie, Apollo und Chione. Bezeichnet:

Carpophorus Tencala f. 1670. ' Weibliche Figur mit

Halskette und Schmuckkaftchen. Perfeus befreit die

Andromeda. Die Aftronomie. Angelica und Medor,

welcher ihren Namen in den Baum fchneidet. Die

Wahrheit mit Herz und Spiegel. Mars und Minerva,

Kampffcene. Frau mit Flamme und Waflerkübel. Apollo

verfolgt die Daphne.
Auf den Feniterpfeilern find weitere Allegorien

braun in braun dargeftellt. Frau mit Blitz und Granat-

apfel (Zorn und Gnade?). Frau mit einer Mauerkrone,

einen Fingerring in der Hand haltend. Frau mit Eichcn-

zweig und Helm. Frau mit zwei Kindern. Frau gekrönt

mit Scepter. Sie hält ein Blatt, auf welchem der Aufriß

eines Architektur-Werkes fichtbar wird.

Zu den folgenden Gemächern vorfchreitend, be-

merke ich ein für allemal, dafs fie fämmtlich im erften

Stockwerke, mit felbftverftändlicher Ausnahme der

zwei, welche Holzdecken haben, auf das allerreichfte

in der angedeuteten Art mit prachtvollen Stuccaturen

gefchmückt find, deren ftets wechfelnde Motive von
Ornamenten, Karyatiden, Hermen, Masken, Puttiköpfen

von außerordentlicher Schönheit find und die Thätig-

keit vorzüglicher italienifcher Künfller in Trautenfels

darthun. Ich betrete den Speifefaal und bemerke nur

noch, dafs abgefehen von den Plafonds alle übrige

Einrichtung desSchloffes, das vor dem jetzigen Befitzer

in ärgfter Verwahrlofung war, modern ift. Die Bezeich-

nungen der einzelnen Piecen gebeich nach dem gegen-
wärtigen Gebrauch im Haufe.

Speifefaal.

Langes Oblongum, drei Reihen verfchieden ge-

formter Deckenbilder. Das größte in der Mitte ift über-

höht, fo dafs die Figuren in der Längenachfe des

Raumes flehen, was bei den andern ringsum nicht der

Fall ift. Der Gegenftand diefes Gemäldes ift in feiner

moralifirenden Tendenz merkwürdig; eine ganz nackte

weibliche Geflalt, einen goldenen Becher auf ähnliche

Weife haltend wie die Venus der Tribuna die Hand,
fteht auf Wolken im Kreife der olympifchen Götter:

Jupiter, Juno, Venus, Apollo, Ceres, Bacchus, Saturn etc.

Sie deutet mit der anderen Hand nach abwärts, oben
aus der Ecke zielt der Tod mit feiner Lanze auf die

Nackte. Offenbar ift die Weltluft, WoUuft, Ueppigkeit
im Sinne des Heidenthums gemeint, als des Todes
Beute — was aber nicht hindert, dafs fämmtliche
übrige Malereien fowohl in diefem Saale als im ganzen
Schlöffe ausnahmlos den Geift dicfer heidnifchen

Sinnlichkeit athmen, bisweilen fogar recht frei und
ungenirt.

Vor dem Mittelbild gegen die eine Längswand
der Raub der Europa, gegen die andern Mercur und
Argus.

Die Mitte der rechten und linken Plafondhalfte

nehmen wieder die Wappen des gräflichen Paares ein,

um jegliches gruppiren fich je fieben Gemälde und

' Ich vermuthe weiiigftens, dafs diefe traurige Liebesgefchichte den
Gegenftand der Darfteilung bilde. Man ficht den klagenden -Apollo und ein
von einem Pfeil getroftenes IMadchen. Chione, tJeliebte ApoU's, rühmte fich.

fchöner zu fein als Diana, welche fie nun im Zorn erfcholi. Ovid. Met. XI. 301 ft'.

zwar links: Genius mit Blumen und Früchten auf einem
Püllament flehend. Narciffus befpiegelt fich im Quell.

Die Qual des Tantalus. Syrinx in Schilfrohr verwandelt,

daneben Pan. I.xion auf dem Rade. Apollo und Diana.
Genius wie oben.

Zur Rechten : Genius desgleichen. Die Giganto-
machie. Landung des Jafon. Der Tod der Niobiden.
Prometheus am Felfen mit dem Geier. Ein Meermann
mit Blumenftrauß. Vielleicht Polyphemos?

Rother Salon.

Neun Bilder, die drei größeren von Querformat
in einer Achfe, die vier in den Ecken find kleiner und
diagonal gefleht.

In der Mitte; der Raub der Proferpina, darüber

der Kampf der Kentauren und Lapithen, darunter

Diana von Aktaeon im Bade belaufcht, rechts Apoll

und Daphne, links Pan und Syrinx. Die Eckbilder haben
zum Gegenftande: Herkules überwindet den Stier des

Minos, Herkules befiegt die Hydra, Aeolus fchließt die

Winde ein, Bellerophon bändigt die Chimaera. Auf
dem Kentauren-Bilde liefl man unten:

L. STEVER 1673.

Das Schreibzimmer

hat diefelbe Anordnung, ifl aber von anderer Hand
gemalt. In der Mitte ficht man eine Waldlandfchaft,

ein König mit Jagdgefolge in idealem Coflüin, mit

Hunden, verfolgt einen Hirfchen, welchen in der Luft

flatternde Genien beim Geweihe halten, darüber

Bacchanale mit Tanzenden, vorn eine Maenade, dar-

unter Bacchus, ein fchlafender Flußgott, Genien, einen

Bock zum Opfer kränzend, zwei Maenaden tragen die

Keule eines getödteten Thieres. Rechts: weiteres

Gefolge des Bacchus, Satyren, Böcke etc. Links

Bacchantenfamilie bei einem Baum, ein Putto mit

Theater-Maske. Die vier Eckgemälde flellen die vier

Welttheile vor, fonderbarer Weife aber jedesmal mit

Infchriften, welche, ich weiß nicht weßhalb, Trauer und

Jammer ausdrücken; ja, die nackte America weint fogar

in ein blaugeftreiftes Tafchentuch!

America affli6la gemens (auf dem Krokodil).

Asia exanimata suspirans (auf dem Elephanten).

Africa indignata fremens (auf dem Löwen).

Europa orbata lugens (auf dem Stier).

Gaßzimmer neben dein Tlmrm.

Querbild in der Mitte und vier Eckgemälde. Jenes

zeigt den Sturz der Giganten durch die Blitze des

Jupiter, diefe die vier Temperamente, und zwar auf fo

originelle Weife, wie ich diefes in der alten Kunft fo

beliebte Motiv noch nie aufgefaßt gefehen habe. Es
find köfiliche humoriflifche Compofitionen, welche die

\ier Temperamente —
• in der Liebe zum Vorwurf

haben. Die Malerei licht zwar künitlerifch etwas tiefer

als die meiflen Bilder in den übrigen Räumen, doch
gewinnen die wunderlichen Bildchen geiftig an Werth.

Wir fehen vier nackte Paare, der Mann jedesmal

nach dem Charakter des betreffenden Temperamentes
aufgefaßt. Leichter ließe fich über diefe Bilder ein

luftiges Feuilleton fchreiben als eine fachliche Abhand
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lung. Vieles daran ift ganz köftlich, manches auch fo

naiv-unanftändig, dafs es fich nicht gut wiedergeben

läßt. Dem Phlegmaticus reicht feine ärgerliche Dame
einen Fifch hin etc., dabei die Worte: Melancholien.-,

Sanguinicus, Cholericus, Phlegmaticus.

Anderes Gaflzimmer.

Vier Bilder im Kreuz, eines in der Mitte. Dasfelbe

flcllt eine Göttin vor, welche ein Mädchen in die

Wolken emporhebt, dabei ein Putto (Diana und Iphi-

geniar), ringsum: Neptun und Amphitrite auf ihrem

Wagen. — Juno und Iris. — Jupiter entthront den
Kronos und die Rhea. — Venus mit Amor in einer

Landfchaft gelagert, links fpielcn Amoretten mit einem
Löwen, rechts klettern andere nach Trauben an einem
Baume empor. Schwebende Genien bringen das Modell

des Schloffes Trautenfels mit allen feinen ftattlichen

Baftionen herbei, im Hintergrund die wirkliclie Land-
fchaft der Gegend mit dem gewaltigen liergftock des

Grimming und der Ortfchaft Pürgg. Geltalt der Göttin

fehr formfchön.

Garderobe.

Nur Ein kreisrundes Gemälde von geringerer

Bedeutung: Venus und Adonis mit Amoretten in einer

Landfchaft.

Ziininer daneben.

Längliches Bild. Venus und Adonis fich unter

einem Baume küffend, Putti mit Rofen, Jagdhunde,
oben ein mit Schwänen befpannter Wagen. Minder
bedeutend.

Schlafzimmer.

Großes Mittelbild, umgeben von vier länglich

fchmalen Seitenbildern. Erfteres zeigt das Menfchen-

gefchlccht, Mann, Frau und viele Kinder in den Wolken
der Nacht gebettet, erwachend. Oben fleigt ein Genius,

welcher Rofen flreut, ein anderer hält eine Fackel, der

dritte entweicht auf dem Mond. Auf den Nebenbildern

fleht man Putti tanzend, muficirend, Blindekuh fpielcnd,

fich balgend und raufend, ringend, fallend (;tc. recht

gut charakterifirt. Der helle Colorit und der Styl, ihre

Aehnlichkeit mit den Fresken des großen Saales läßt

erkennen, dafs diefen Raum ebenfalls Tencala ausge-

malt haben muß.

Der Salon,

ein großes, beinahe quadratifches Gemach, mit ganz

befonders fchwerem und reichem Stucco in echtem
Barokcharakter, prachtvollen Feflons von Früchten,

Mufcheln u. dgl, enthält wieder ein großes Haupt- und
vier Nebengemälde.

(Fortfetzuiig folgt.)

Beiträge zur öfterreichifchen Künftler-Gefchichte.

Von Reg.-Ralh Johann U'ufjht und Dr. Alhrt Ilg.

III.

48. An die Rom: Kay: Wie auch zu Hungarn vnd
Böhaimb Konigl: May: AllerMidertheniges vnd gancz
Gehorfambes bitten Daniel P'adinckh Kay: Mey:
Cammer Contrafey Thrör zu einer Zuepucß der mir

außgeworffen Kay: Koflgelt.

. . . Verferdigten Kundtsfluckhen aller\iidcrtheni-

gift . . . zu . . . Kunflk.immer . . . Leben werde. Wan dan
gleich bey Euer Kay: Mey: in alier vnderthenigkhait
anzuflechen hab, Wie dafs ich albeieith zway Jahrlang
an (lifein Kay: hoff fouil mir miglichen mit meiner
kluinft l)edienen aber mir dato nit ainige Kay: gnadt
oder bcfnldung geben, noch ausgefezt worden, alß Waß
mir Jährlich mit dem Kodgelt auß dein Kay: Hofkam-
mer Zahlambt Geraicht wirdt, vnd icli micii bey foichem
Koflgelt gancz Schmall, vnd fcjilecht betragen mueß,
in deme ich zu uerferdigung dergleichen Arbeith die

mir allcrhandl ziiclangen lohnkimeht hahk'ii mueß
foldie mit K<ifl vnd lohn verfeiicn. Gelangt demnach
an Euer Kay: Mey; mein vnderthcnigcs vnd gancz
Gchorfambes bitten, Geruhen mir auß Kay: gnaden
vnd milden Zu meinem W^enigen Koflgelt ain Zuepueß
ainer Kay: Ergezliciikhait allergcnedigKl anfchaffen,

vnd auß dem Cammer Zahlamt Kaii heiiZu laßen folche

hohe Kay: gnadt Wil Ich mich befleißen ehiftes Waß
neues, mit Aincm KimlKlukh aufziiwai tlien mich abrr

Vnderthenige.s \ncl Gelioifimbs befchaidts beueli

hent.

Eur Kay: Mey:
vnderthenig Gehorfamer

Daniel Fadinkh Kay: May
Cammer Contrafeytröhr.

(Diefe undatirte l'-ingabc ifl oben \ (.rmodeit, die

Schrift iL'lleiiweife bis zu Unkenntlichkt'it Ncrgilbt.)

49. .Specification Eines neyen Ilornwerkh auff

einem Thurn Waß Solches Beyleyfig Koften möchte
von Egedacher Hoff Orgl zu Salzburg

. . .gleichen zu Cloller Garllen Ifelict in Volgenter
abthaillung etc.

iMfllicheiules ein Raufchwcrkh Zuen Völligen

anlu-rrn vndt Lauth geben durch 300 pfeiffen khlein

Vndt groß auch Von großen dopelten B:ifl'cn in 16 f:

lauteiit von F an in dafs faciat llehendt Von guttcn

Zeig, dafs ifl. mehr Ziinn alß bley, oder wol gar Von
Brobziinn, fn in.s wötter oder lufft bflandhaffter fambt

ihrer flarkheii windt oder Ventil laden wol Verfthend
mit aller Zuegeliorr außgearbeittet werdten.

Andern zu dem fpill oder Schlagwerkh fe)'ndt

ViiniK Ken 300 pfriffen, olwelche auch Von 8 f: id est

fcluicli, in r,i( ial (leheii, Von gueten Brobzunn, die

liiiili-ni wnl auch \nii l'iinb/unn BußerZu .ichteii wo'rtrn
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refchern klilang, zu ilcinc yft auch Vonncltcn ein wol

außgoarbeittcr wellen Baumb oder Walczen fambt aller

darczue geherigen außtliaillung deren darein ftökben-

tcn eil'enen nothen Zur außwexlung allerley Stukhen

nübft feinen angeheiikhten Ciavier.

Drittens . . . pfeiffwcrkh 4 große blaßbalgen . . .

Starkhcn Lader wol verfehen fambt . . . ftangcn fo auf

getrötteii niießen werden.

Der Vnkorten eines folchen Ilorrnwcrkh mit bley

halbzün fo per 6 Zentner erllrökhendt, löder zum Bla.s-

palgen, vndt windladen 8 liafft Nerlinger fehl, fambt

fchloßcr, Schmidt, difchler, Orgl macher arbeith Vnter

6 hundert gülden wenigiUen gelangen khundte. Wie
dan dife mit genauifter entwerfung aufgefözte Specifi-

cation ich Ents Benandter habe ibermachcn wollen

Biß auf Bcfondere abrödung der darauf Verlangten

Stukhen.

Johann Chrifloph Egcdachter Iloff

Orglniacher in Salzburg m/p.

(Der Namen undeutlich, Egedacher, die Schrift

aus dem Ende des 17. oder Anfange des iS. Jahrhunderts

Original.)

50. 1651. Dem gnedigen herrn graffen van lam-

berg etc, Burggrauc auf Stcyr etc. ain Sigil gmacht. ift

vur daz Silber aißenftocch, vnd fchneidten 4 Dalier

Dieße vier Daher fein mir beczalt worden.

Peter Seel Sigilfchncidter in Salczburg.

51. Das ich Endts benandter von Ihro Ilochgreffl;

Excell: (Titul) in abfchlag Meiner gemachten in Eresco

mahlerey fiinffzig gülden Paar Empfangen habe würd
hicmit befchcint. Steyr den 3. 9bris 1687.

Antoni Galliardj.

52. Spalt Zeti auf Wolfen Paurn Stokhatorn

Lauttent. Crafft deren er fich hiemit obligiert hatt, den
Poden im Gartten Lufthaus im t)bern flockh mit Sto-

khator Arbeit Zuuerferttigen: Itemhierzue alleRequifita

als Gipß, Nögl, trad, \'nd anders: Nit weniger die

Leüthe, fo er zur hilf vonnethen hatt, felbfl zuuerfchaf-

fcn: hingegen follen ihmc Von der Herrfchafft Steyr

aus weegen difer Stokhator Arbeit paar funfczig

Gulden: vnd dan Zu einer recompens Zwey Wiltheüt

bezalt vnnd geben . werden aftum Herrfchafft den.
16. July 1687.

50 ü.

Hieran empfanngt Er Stokhator aus banden feiner

E.xc. Herrn Herrn Grafcns, den. 2. äugt 1687. paar
Zwainczig Gulden Ideft 20 fl.

Den.231: äugt: Hernach aus meinen Hän-
den abermal funfzechen gülden 'S d

Werl (Gegenhandler)
(Von des Grafen Franz Jofeph Hand).
Den 13 : 7br : 1687: feindt ihme für die Wildtheütt

fünff vud der reft mit fühffzehen Gulden von mir hier

Steyr bezahlt worden 20 fl.

Summa. . 55 fl.

53. (1687 Juli. Von des Grafen Eranz Jof. Lamberg
Hand).

Den 26. den Mahler Antoni Galliari von Crembs-
münfter wegen mir inskünfftigen al in fresco zu Mahlen
3 fchizzi Zu machen geben 4 fl.

54. (1687 Juli).

Dem Goldtarbeither Chriflian Schultz wegen der
dochter Charlotte gefaflen Armbänder 18 fl.

(Der Conto lautet):

Laus deo Adi den 12. Juny Anno 1687 in Wienn.
Deren verzeuchnus Waß ich vor Ihro Excel, vnd

Gnaden Graffen von Lambberg (titl) Landtshaupman
in Landt oh der I'.nß etc. gemacht habe wie folgt etc.

Erltlichcn ein bar Armbbendcr mit gefundtflein

gefall; vnd gemacht, vor Goldt Silber Vnd macher-

lohn per 18 fl.

Summa. . 18 fl.

Diefer auß Zigl ift mir ilen 25. Juny 1687 mit

Danckh bezalt worden mit 18 fl.

Chriftian Schulcz Kayf. Hoffbefreyter

Goldtarbeither.

55. (1687. Juli).

Dem Schiffter durch den Kern wegen der gezoge-

nen flintten von Rudolph Eafching i fl. 15 kr.

(Kern war Eorftmeifter in Lamberg'fchenDienften,

Eafching Büchfenmachcr in Steyr).

56. WolEdlgebohrner, geftrenger Hochgeehrte-

fter Herr, und Patron etc.

Obzwar fchon auff die. Von Sr. Durchl. etc. in

dcro Lezt höchfler anweßenheit Vcwichner Falten mit

mir gnedigiil gepflogener Unterredung deß Hochfurlll.

Schloßgebiiw halber zu Steyr daß, dazumalen nach

Dero Wienner ruckhreiß mir erthaillen zulaffen Ver-

fichert ferner gnedigfte Belieben annoch nit zu ver-

nehmen gehabt. So habe doch indeffen 2. Grundriß,

Einen, wie crmeltes fchloß Vorhin geflanden den

Andern aber, wie ein fo anderes hierinn geanndert,

oder Verbeffert werden mochte. Verfertiget, Dannen-

hero an Ewer geftreng Mein Hochgeehrteften Herrn,

und Patron daß Höflichfle anfuchen floUe diße, nach

Thuenlicher gelegenheit Sr. Durchl. etc. Vorzulegen,

und im fal fo dann meine ohnmaßgebliche gcdanckhen

genedigift geüiUig, oder eine füeglichere explication

hieryber mündlich zuVernehmmen beliebig feyn würde,

mir ohnfchwöhr hievon wenige nachricht zugeben;

Anoebens alles Göttl. obhueth, mich aber dero fcliäz-

barfler gewogenheit Höflichill; empfehlend Verharre

Paffau den 2. Juny Ao. 1728.

Meines Hochgeehrteften Herrn, vnd Patrons.

ErgebenfterDienner
Dominico D Angeli hochfürfll. Paumeifter

(Das Couvert fehlt— wahrfcheinlich an den Rent-

mciftcr im Schloße Steyr gerichtet.)

57. Ncy Jahr Auszigl 1691 Lincz.

Für Ihro Exilencz frau frau Landtshaubtmanin habe

Ich den 7 Seht: Ein fchachtl Empfangen wögt

3 Loth 7? 3 Darfon hab Ich t:in großers gemacht

zu Salcz vnd Pfeffer Wögt 5 Loth '/« 3 '/,« ^
hab von mein brobfilber geben 2 Loth '/le

'^^ ^^

Silber 2 fl. 4 kr.

macherlohn i „ 18 „

fir daz fchachtl Inen vnd Außen gancz

vcrguldten 2 „ 1 5 u

hab Ein fchachtl Empfangen fchlechts

filber hat gewogen i Loth 2'/^ $ ift

die guetmachung Auff Jedes Loth

15 kr. macht — „ 24 „

hab Ein fchachtl mit 2 Döckhl gemacht
Wögt 4 Loth 3 g 7i6

^"^ ^^^^ ^'°"

meinen brobfilber geben 3 Loth

%a 7,6^^ ift 3 r II
„
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vergLiIten

macherlon
für Verguldten Inwendtig

hab von der gnedtigen frau frau graffin

zu 3 biechcrn 13 Loth 3'/j fj filbcr

Empfangen Wögen die Riecher Be-
fchlöglzu3biecher7Loth 3'/^ ({ hab
6 Loth filbcr wider Zu ruckh ge-

fchickh fir Jedtcs Buech macher-
lohn I fl. 20 kr. ift

für die 3 biecher Befchlag

I Dugaten ifl;

den 25 Sebt. Ein fchreibzeig vnd Ein
weichbrunkhöfl Ausgebuczt

den 26 Sebt. Ein fierEckheter Angisde
(Agnus Dei) für die gncdtige frau

frau graffin Wögt 2 Loth i q für

Silber

macherlohn
den 27 dito den hr graffen hanß Adam

an Ein bockhl von nachtzeig
(Nachtzeug, Toilette) 2 rifcn Zue
gelcth

den 28 Sebt . : Ein gicrdtl fchnaln fein

filber für Silber wögt i Loth 3 q . .

für Vergulten Vnd macherlohn
Ein Cron Cepter Vnd Crcucz Wögt

1 Loth 2Vj, (jfür Silber T.

macherlohn Vnd Vergulten
den Dato Ein Löffel brobfilber Wögt

2 Loth 2'/, n ift für Silber

macherlohn von Löffl

Ein Andern Lofll brobfilberWögt3 Loth
i'/j «4 ift Silber

macherlohn
Ein becherl von brobfilber Wögt 4 Loth

Jetcs Loth für filber golt vnd macher-
lohn I fl. 30 kr. ift e.

1 fl. 14 kr. EinZiergultes fuben fchiferl wögt 4 Loth

Yj <i
brobfilber 4 fl. 7 kr.

für Vergulten Vnd machen 2 „ — ,,

4 ), — ,,

3 „ 30 „

2 „ 15 „

I) 45 j7

)) 45 »

-< 6

2 „ 45 „

2 „ 37 „

— 39 •

J n --'II

— v 47 »

Empfang den 5. Oflober 2 Loth 2*/i U
Silber daruon habe Ich zu 3 biechl

befchlögl gemacht wögen 3 Loth
'

I,.
.^^ hab darzue geben '/, f( '/i«^

ift Silber

fir Jetcs Biechel macherlohn Viul Ver-
gulten I fl. 54 kr. ift

den 22 ocdober fir Ein Jungen herrn
Ncys (Name eines Verwandten des
griiflichen Ilaufes) Dorn Vnd Dorn-
blecher in fchucchfchnaln für Silber

Vnd machen
P2mpfangdcn iDccember 104 Loth 3 <j

Vnd fanfilber (Eadenfilbcr).

Vnd fanfilber 5
^^ 3 g

lünpfang mer 5 „ 7^ ,j

6 „

5 :, 42 „

„ '5 «

daß Ift in Allen iisLoth 2'/jq

daruon hab Ich 3 Leichter gemacht
Wögen 114 Loth 3 q Jetes Loth
12 kr. macherlohn 22

1691 den 3 Jener Ein kicins fchiferl

brol)filbcr Wögt 4 Loth 3'/^ q Jetes
Loth I fl. 30 kr. ift 7

]':in weis fupenfchifcrl wögt 4Loth3'/j (|

brobfilber ift 4
macherlohn i

57

18

52

•3

94 fl. 57 kr.

1691 ift den 19 Jener Bezalt mit 94 fl.

Barthlme Vnuerdormb Goldtfchmidt.

Ad.

Anmerkungen.

1. Der Linzer Bürger und Glockengießer
Michael Schorcr, welcher dem Grafen zu feinem Brunn-

werk 1689 die Metallbcftandtheile lieferte, ift in der

Kunftgefchichte keine unbekannte Perfonlichkeit. In

Linz hat er 1693 fünf Glocken für die Stadtpfarrkirche,

die größte von 85 Ctn., gegoffen {Pillwein, Linz S. 108).

Zwei andere lieferte er 1691 für die Oswald-Kirche
in Eifenerz [Kraina, Eifenerz und die Pfarrkirche zu

St. Oswald, dafelbft S. 28) und auch die dortige Kam-
mer-Hofcapelle hatte zwei Glocken von ihm, welche
er 1696 in Linz gegoffen hatte, um 1789 aber kamen
fie in die Kirche zu Gams. Sie find mit dem Wappen
der Ziernfeld und Heiligenbildern gefchniückt [Wic/i-

HCl-, Klofter Adniont, S. 160). Für die Stiftskirche in

St. Florian war er gleichfalls befchiiftigt [Cscr/ty, Kunlt

und Künftlcr im Stifte St. Florian, S. 210). Die Infchrif

teil der Eifenerzer Glocken find gegeben von KraiiLz

im Seckauer Kirchcnfchmuck, iSJ^'o S. 21, wo er ficli

auf der kleineren SCHVRER nennt — wenn es nicht

ein Druckfehler ift. Jacob Schorer goß 1700 die große
Glocke auf dem Schloßthurme in Böhmifch-Krumau.

Auf den Maler Llader komme ich noch ad 35
zurück.

Der Maler Carl von Garften ift ohne Zweifel Carl
von Rcfclfcld, welchen wir in den Notizen aus dem
Gleinkcr Archiv vielfach begegnet haben (Mitth. d.

Centr.-Conim. 1885, S. XLIX).
Im kaiferlichen Schlöffe Ambras befindet fich ein :

Jacob Spies 1689 bezeichnetes Radfchloßgewehr [Ilg

und Boclicim, Das kaif. Schloß Ambras, S. 52); viel-

leicht ift diefer im felbcn Jahr genannte Biichfcnmacher
Hartl Spieß aus derfelben Familie.

.Ad 3. Der Maler Chrißoph Matluuus Dcgenliart

begegnete in den Gleinkcr Urkunden 1668 (p. II) in

Verbindung mit dem vom Gleinkcr Abte untcrftützten

jungen Maler Dallinger. Er kommt hier in Nr. 6 aber-

mals vor.

Ad 5. Diefer David von Dolen ift wahrfcheinlich

derfelbe, von dem das Stift St. Florian um jene Zeit

(1618— 1625) um 4 fl. ein Bild kauft [Czerny, Kiinft

und Künftler, S. 114). Es wird dort nur der Maler in

Krcmscgg genannt.

Ad 6. Anatenfchiltl bedeutet wohl Schilde mit

den Wappen der Agnaten?
Ad 7. Der MiniaUu-Makr Franz X. PrecJilatcrm

Steyr 1770 ift wahrfcheinlich Sohn des dortigen Malers

Jofeph Gottfried I'rechler, welcher 1718 Profpefle von
St. Florian auf Pergament gemalt hatte [Czerny Kunft
und Künftlcr, S. 258).

Ad II. In der Waffenfanunlung zu Ambras ift ein

Radfchloßgewehr, bezeichnet Mathaeus Mätl 1642,

ein zweites mit demfelben Namen und 1655, ein drittes

und viertes von 1661, wieder eines vom felben Jahr im
Musce d'artillerie zu Paris, endlich wieder in Ambras
zwei mit: Georg Mätl 1672 {llg ww^X Boeheim, Ambras
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S. 49—52). Offenbar ifl das die Familie unfcres Uhr-

machers Franz Ferdinand M'ötl von 17 13. Die Gegend
von Steyr war flets die Heimat aller Art Eifenkünftlcr.

Ad 21. Albrfcht Erb war einer der beriihmtelten

Uiirmacher in Wien. Ich habe in den Protokollen des

k. k. Oberfl-IIofmeilleranUes, im Geheimen Haus-, Hof-

und Staatsarchiv feinen Namen öfters angetroffen. Am
i/. Mai 166G erfcheint er fchon als Kammeruhrmacher
mit jahrlich 96 fl. und Genuß der Tafel, hat aber um
Gehaltsbefferung gebeten, welche der Kaifer mit einer

„Zuebueß" per 24 fl. genehmigt, in Würdigung feiner

Tüchtigkeit bei Befferung und Zurichtung fowohl der

Uhren in der Kammer als derjenigen, „fo Zu abfertti

gung der khay. l'otfchafft nach der Ottomanifchen

Porten beftölt worden." Nach dem Tode Jofeph I.

kommt im December 1712 Franz Anton Erb als neu
vorgefchlagener Kammer-Uhrmacher mit 120 fl. vor,

wird 21. Miirz 1713 in diefer Stellung confirmirt, des-

gleichen nochmals am 9. December 1713. Wahrfchein-

lich haben wir es mit Sohn und Vater zu thun, welch

letzterer alfo vor 1712 geftorben fein muß. In Jordan s

Wiener Häuferverzeichnis Schatz, Schutz und Schantz

von 1701 ill: Herr Albrecht Erb, kayferl. Cammer- und
Hoff-Uhrmacher, als Befitzer eines Haufes auf dem
Kohlmarkt angeführt (S. 79). Für das Wiener Rathhaus
in die innere Rathsftube wird 1663 von ihm eine Schei-

ben-Uhr um 85 fl. erworben (Mitth. d. Centr.-Comm.

1876, S. XXIV). Die kaiferliche Schatzkammer hat

eine Tafchenuhr von Gold mit Darltellung der Kreuzi-

gung und reich emaillirt, welche feinen Namen trägt

(Ueberficht der Sammlung der Schatzkammer 1873,

S. 13). Eine andere von Bronze, bezeichnet Albrecht
Erb, Wienn befitzt das deutfche Gewerbe-Mufeum in

Berlin (Catalog der Münchner Ausftellung 1876, II.

2419), eine Standuhr Fürfl H. Rofenberg (Klagenfurter

Landesausftellung 1S85. Catalog 975).

Ad. 22. Der Glockengießer Hagenaiter in Steyr
lieferte um 1730 eine Glocke mit dem Kreuzbilde nach
St. Sebartian bei Kalhvang in Steiermark {IVicIincr,

Admont S. 161), für St. Gallen goß 1754 Max Hagen-
auer in Steyr zwei Glocken und 1766 eine andere Jacob
Hagenauer (Ibidem S. 166).

Ad 34. Sollte diefes Steinmetzen Wolff Sandtncr
Nachkomme der zu Brunecken 1756 geb. Architekt
und Bildhauer Jacob Sandtncr (auch Santer) fein?

Siehe über denfelben Bote für Tyrol und Vorarlberg

1823, Nr. 95, 96; Tyroler Künftler Lexicon S. 212;

Tinkliaufcr, Die Diöcefe Brixen, I. S. 316, 385, 411, II.

S. 65.

Ad 35. Der Name Mader, Mäder, Maderer ift

häufig in tler Künftlergefchichte. Doch hat unferSteyrer

Maler Baltliafar Mader von 1687 nichts gemein mit

dem berühmteften d. N.,dem aus Böhmen flammen-
den Wiener Bildhauer, welcher an der Karls-Kirche
thätig war.

Ad i"] . In diefem Frescanten Antonio Galliardi
von Kremsmünfter, welcher auch noch in den Regeften
51 und 53 vorkommt , haben wir einen gewiß nicht

unbedeutenden Künftler vor uns. Trotzdem kann ich

nichts weiter über ihn auffinden und weiß auch nicht,

was er in jenem Stifte gemalt hat. Der Name kommt
meines Wiffens fonll auch nicht vor, es wäre denn,
dafs vielleicht der in Nicolais Reifen erwähnte in Turin

1709 geborne Theatermaler Bernardino Galliari zur

XV. N. F.

Familie gehorte, welcher fpäter in Berlin am Opern-
haufe und in der katholifchen Kirche malte (Vergl.

Fiijlft'ly, Nachtrag zum Künftler Lexicon I. S. 405).

Wahrfcheinlich i(t unfer Galliardi der in den Gleinker

Urkunden, S. XLVIII f erwähnte „Frescant Antoni".

Ad 38. Zwei der hier genannten Werkleute, näm-
lich der Steinmetzgefell Hanns Haltenfridt und der

Palier Georg Bluinenfchein führen Namen, welche aus

dun Kunflnachrichten des Stiftes St. Florian bei C.zerny

(Kunft und Künftler, S. 127, 131, 135, 141, 155, 181) be-

kannt find, wie denn unfer A(5t auch aus der ftiftlichen

Kanzlei herrührt. Blummfchein, Meifler in Steyr, liefert

1708 Steinmetz-Arbeiten, aber fchon in06lober fchließt

der Abt einen Contra6l mit feinem Nachfolger, dem
berühmten Prandauer. Ob Blumenfchein damals ge-

ftorben ift, wiffen wir nicht, der vorliegende A61 ift viel

älter, nennt ihn auch noch nicht ^leifler. Der Halten-

fridt bei Cserny ifl: aber ein anderer, er heißt Antoni,

ifl Steinmetzpalir in St. Florian und dort 1717 be-

fchiiftigt. W^ohl Hanfen's Sohn.

Ad 40. Es ifl wahrfcheinlich, dafs Wuffin richtig

Kliien gelefcn hat, denn auch Ferdinand Kien in St.

Florian 1715 ift Maler von Schlachten und Staffagen,

und kam wie diefer Johann Chriftoph aus Wien. Der
Zeit nach könnte letzterer der Vater fein. Er ftaffirte

die Landfchaften von Jof. Faiftenberger [Czerny, l. c.

S. 190, 245, 247, 258). Paulus Kien nennt fich 1582 der

Schloffer auf dem Gitter des Grabmals der Loxan in

der Hofkirche zu Innsbruck. Ein Maler Johann Kien
ifl in der Bruckenthal'fchen Gemälde-Galerle in Her-

mannftadt mit fünf Bildern vertreten (Katalog, deutfche

Schule, Nr. 104, 427, 428, 459, 466). Fiieffly (Nach-

trag I. S. 622) kennt einen Schlachtenmaler d. N. um
1770, von dem zwei Bilder in der kaif Galerie zu Wien
feien.

Es ift derfelbe wie in Hermannfladt und daher

nicht richtig, wenn es bei Engertli (Catalog, III., S. 147)

heißt, die beiden Wiener Bilder werden als die einzig

bekannten Werke aufgeführt. Sein Geburtsjahr um 1700
dürfte auch zu früh angegeben fein.

Ad 41. Richtig ChrißopJi. Scliaffhaufer .
— Elias

d. N. war Kupferflecher im erften Viertel des 18. Jahr-

hunderts in Wien (Katalog der hiflor. Ausftellung der

Stadt Wien 1873, Nr. 378), er ifl; aber aus Augsburg
gebürtig {FüeJJly, Nachtrag III. S. 1468).

Ad 43 und 44. Leopold Kees in Linz lieferte für

St. Florian 1752, 1780 verfchiedene Arbeiten von Silber

[C-erny, 1. c., S. 221, 222, 227).

Ad 46 und 47. Eine fehr intereffante Mittheilung,

weil fie uns zwei gänzlich unbekannte Stuccatorer eines

Wiener Palafles kennen lehrt Das gräflich Lamberg'-

fche Haus ift die jetzige Nr. 10 in der Herrngaffe, an

Stelle desfelben ift 1810 ein Neubau getreten. In Jor-

dan's Schatz etc. S. 48: „Ihro Gnaden Frantz Sigmund
Graffen von Lamberg, ein Eckhaufs" (1701). Siehe

Schimmer, Häuferchronik, S. 51.

Ob Andrea Stella von dem am Sternfchloß in Prag

im 16. Jahrhundert thätigen Paolo della Stella ab-

ftammt? Seine Technik ließe das nicht unmöglich

erfcheinen.

Ad 49. Ueber den berühmten Egedacher flehe

Pillwein, Salzburg Künftler-Lexicon S. 38 etc.

Ad 50. Der bei Wichner (1. c. S. 135) ad annum 1629

gedachte Salzburger Stecher Paul Seel ift ohne Zweifel

23
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ein Verwandter dicfes Pctcr Secl, Siegelftecher in

Salzburg.

Ad 54. Der kaif. Hofbefreite Goldarbeitcr Citri-

ßian Scliulcz befaß ein Haus am Hof in Wien [Jordan,

1. c. S. 70, Schimmer, 1. c. 64). Er ift da Jubilier ge-

nannt.

Ad 55. Vielleicht ill der Name fchlecht gefchricbcn.

Auf einem mit Gold und Silber taufchirtcn Rauchfang-
rohr des 17. Jahrhunderts im kaif. Bcfitz lieft man
Hanns Fafchang (Sammlung des k. k. Hofgewehr-
kammer 1871, S. 8).

Ad 56. Wahrfcheinlich lernen wir durch diefen

Briefden architcktonifchenHerfteller desSchloflcsSteyr

kennen, welcher ihm feine heutige Fhyfiognomie ver-

lieh. Dabei ifl. eines merkwürdig. Die Vorhalle der

Wagenzufahrt im Hofe hat eine deutliche, wenn auch
fehr vereinfachte Achnlichkeit mit dem füdlichenEntree

des oberen Belvedercs in Wien. Dicfes war 1723—25
vollendet, der Künfller fchreibt von feinem Entwurf
1728 und hatte mit dem Fürflen „nach der Wienner
rUckhreifs" von dem Gcgenflande verhandelt. Donic-

nico d'Angeli ifl ganz unbekannt, in Paffau lebte er

wohl unter der großen Schaar dortiger Italiener

Carlone, Buffi, Tencala etc.; der Maler Domenico
d'Angelis gehört erft demEnde des 18. Jahrhunderts an.

Ad 57. Der Goldfchmidt Bartliol. Unverdorben
arbeitete auch für den Propll Da\id in St. Elorian

[Czcrny, 1. c. S. 215).

Die Thürflügel des Haupt-Portales am Dom zu Gurk.

Aufgenommen und erliuitert von Dr. Alfred Schncrich.

K^^^NDEM ich es im nachfolgenden unternehme,
MjSj p|, die Reliefs der Thürflügel, welche das herrliche

l^^M Marmorportal in der Vorhalle des Gurker
Domes fchließen, zu befchreiben und zu erklären,

mache ich mich auch als der erfle an diefes Werk,
denn was bisher darüber zu lefen war, konnte der Inhalt

desfelbcn auch nicht einmal errathen laffen.

'

Die heutigen beiden Thürflügel find fclilicht und
offenbar fpäteren Datums, der alte Schmuck aber an
den oberen Theilen derfelben befefligt; es find hievon

jedoch nur Fragmente auf uns gekommen; nur die zwei

oberften Felder haben fich erhalten, und auch diefe,

wie eine etwas genauere Betrachtung lehrt, in fehr ver-

änderter Anordnung. Jedes diefer Felder hat die Form
eines Rechteckes von 057 und 0-90 M., deffen breitere

Seite horizontal geftellt ifl. Das Material ifl: Holz.

Da die Thüre 3-59 M. hoch ift:, ifl anzunehmen, dafs

urfprünglich je fünf oder fechs Platten waren, l-'ür die

letztere Zahl geht es jedoch mit den Maßen etwas
knapp aus, die unterfte Platte wäre fomit ganz am
Boden gekommen und der Befchädigung durch Fuß-
tritte ausgefetzt gewefen; es erfcheint alfo die erflere

Zahl als die wahrfcheinlicherc und die weitere Be-
trachtung wird dies auch erhärten. Dafs der Schmuck
fchon urfprünglich der Thüre angehörte, nicht aber
anderswoher genommen wurde, ifl durch die Ueber-
einflimmung der Breitenmaße außer Zweifel zu fetzen.

Die Thüre ifl 211 M. breit, jedes Relief 090 M., es

bleibt fomit für die verlorene äußere Umrahmung die

Breite von etwa 5 Cm. übrig.

Jedes Feld 1(1 unten fowie feitlich von einem flachen
Rahmen von 3 Cm. Breite umgeben, nur ein Stück
einer erhaltenen Platte ift auf allen Seiten eingerahmt,
und erweift fich fomit als zur oberften gehörig. Diefe
Rechtecke find durch Medaillons ausgefüllt, welche
in die Umrahmung übergreifen und gleich dem die

Zwifchenräume fiillenden Blattwerk von einem refpcflive

zwei vcrtical laufenden Hauptftämmen fich abzweigen.
Die Medaillons umfchließen Darftellungen. Zierwerk

' Ich vcrwcifc neben Quafl, <l r <l.-ii Werk für die WifTcnfcIiaft cnldcckl
hat, ohne weitere üloffc lediglith auf die Berchreibung und Abbildung bei
Haut, Kunftdenkmalcr de> bflcrr. Kaifcrftaatcs II, S. 164.

fowie Figuren find in ftark erhabenem Relief gearbeitet,

der Grund ift durchbrochen (P'ig. i und 2).

Die Befchreibung mag beim Thürflügel zur Rechten
beginnen. Hier laufen zwei fich verfchlingende Ranken
vcrtical und bilden in jedem Felde je zwei Medaillons

übereinander. Diefen Ranken entfprießt beiderfcits

eines jeden Medaillons ein Zweig, welcher gleichfalls je

ein folches bildet, fo dafs fich nebeneinander je drei, in

jedem Felde daher fcchs befinden. Vor Befchreibung

der Darftcllungen erfcheint es gerathen die einzelnen

Theile durchzufeilen, da anfcheinend manches nicht

mehr in der urfprünglichen Anordnungsweife bei-

fammcn ift. Das obere Relief ift vollftändig erhalten,

das untere dagegen nur fragmentarifch, nämlich das

obere mittlere Medaillon fowie die beiden links über-

einander; die Stellen der übrigen nehmen zwei der

Mittelgruppe angehörende fowie ein getrenntes Seiten-

medaillon, welches fich nach den Verfchlingungen als

eines der Gruppe rechts zu erkennen gibt, ein. Die
Ranken der erfteren enden oben in phantaftifchen

Köpfen und es erweift fich daraus, dafs wir hier Frag-

mente des urfprünglich oberften Reliefs erhalten

haben.'

Die Betrachtung der Darftellungen muß bei den

mittleren Medaillons beginnen. Wir finden hier die

fpäteren Schickfale aus dem Leben des Heilandes.

Das erhaltene Medaillon der unterften Platte enthält

den Palmcinzug, typifch, etwas gekürzt, das folgende

auf der oberen den Heiland am Kreuze, daneben

Johannes und Maria, fowie dieAuferftehung; Jefus fteigt

mit der Siegesfahne aus dem geradegeftellten Sarko-

phag, der Deckel feitlich angelehnt, die beiden getrenn-

ten Medaillons endlich die Himmelfahrt; unten die

Ai)oftel, vom entfchwebenden lleihuul nur mehr der

(iewandfaum und P^üße fichtbar, fowie die Ausgießung
des heiligen Geiftes; die Apoftel auf einem Zinnenbau,

über ihnen die Taube in Wolken.
Die Medaillons an den Seiten enthalten Scenen

aus dem alten Teftamente. Das zu unterft links weift

eine an fich fchwer zu deutende Darflellung auf; die

' IJic Abbildung gibt die Reliefs in der weiter unten ii.iclizuweircuden

tirfpriinglichcn Anordnung.
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Erkläriiny mag weiter unten neben dem Medaillon ohne
Zufammenliang erfolgen. Neben dem Palmeinzug links:

Ein Jude mit Spitzhut bringt das Lamm in das Haus
(Ex. XII, 3), darüber, neben der Kreuzigung: Abraham
will feinen Sohn opfern, der Engel hält fein Schwert
zurück, auf der anderen Seite: die eherne Schlange,

links die knieenden Juden, rechts Mofes. Bei der Auf-

erflehung links: Samfon trägt die Thore von Gaza,

rechts Jonas wird vom Fifch ausgefpieen. Zu erwähnen
ift auch (las FVagment einer weiblichen Figur, anfchei-

nend der heiligen Maria bei der Verkündigung.
Die Scenen des alten Teftamentes find hier alfo

die Vorbilder zu denen des neuen; das Verhältnis i(l

finnreich durch das Ranken werk gekennzeichnet; wir

haben hier eine fogenannte Biblia pauperum vor uns.

Fig. I.

Wer fich einigermaßen nach mittelalterlichen Bild-

werken umgefehen hat, wird die höchft auffallende

Aehnlichkeit in der Auswahl und Darfteilung der

Scenen mit einem anderen Werke nicht entgehen, näm-
lich mit dem berühmten Email-Antependium zu Klofter-

neuburg, nach dem Meifter „der Verduner-Altar-'

genannt. ' Schon die Auswahl der Scenen des neuen
Teflamentes ift fehr ähnlich. Von der Auferftehung bis

zum Schluß find es diefelben, wir brauchen hier alfo

keine Lücke anzunehmen. Zwifchen Paffion und Auf-

erflehung, welche fich auf unferer Thür auf einem
Relief befinden, find dagegen drei Darftellungen : Be-
weinung (fpäter eingefügt), Grablegung und Höllen-
fahrt; zwifchen Paffion und Palmeinzug: Abendmahl
und Judaskuß (letzteres fpäter) ; hier wäre eine Lücke
auf unferer Thür immerhin denkbar, es wird fich

jedoch aus anderen Gründen die unmittelbare Zufam-
mengehörigkeit diefer Theile auch hier erweifen.

Noch viel auffallenderaber ift diefeVerwandtfchaft
beim alten Teftament. Die Scenen find hier wie dort

in ante legem und sub lege geordnet, aber an keinem
ift diefe Scheidung voUftändig gelungen. Während wir

das agnus paschalis auf unferer Thüre richtig links,

auf der Seite der Scenen ante legem finden, ift dasfelbe

am Verduner-Altar unter die andere Gruppe verfetzt,

dagegen ift Simfon auf unferer Thür links. An der cnt-

fprechenden Stelle findet fich am Verduner Altar eine

fehr weitgeholte Andeutung der Rede Jacob's auf
dem Löwen von Juda (Gen. XLIX, 9), Simfon dagegen
richtig sub lege. Statt erfterer Scene ift nun Jonas,
der fich in Klofterncuburg neben der Grablegung, in

entfprechend veränderter Situation findet, getreten, und
als fpätere Begebenheit unter die Vorbilder sub lege

eingereiht. Auch ift ftatt der Traube neben die Paffion

das fchon durch Job. III, 14, viel näher liegende Vor-

Band 4.

Camefma und Heider, Mittheilungen des Wiener Alterthums-Vereinet

Fig. 2.

bild der ehernen Schlange gefetzt. Durch die Ueberein-

ftimmung mit der Darfteilung der Uebergabe des Ge-

fetzes durch Gott an Mofes erklärt fich auch das ohne
Zufammenhang erhaltene Medaillon. Hier wie dort

fteht rechts eine Perfon, Mofes. Aus den Wolken fehen

Gott und drei Engel, welche in die Pofaune blafen,

hervor; Gott hält das Gefetz. In Gurk ift alles fehr

zerbrochen. Die Flammentöpfe links, welche Haas
noch fah, ohne fich zurecht zu finden, find heute nicht

mehr vorhanden, wahrfcheinlich einem kunftbegeifter-

ten Langfinger zum Opfer gefallen. Die Darftellung

gehört fomit neben die Ausgießung des heiligen

Geiftes, und wie bereits bemerkt, auf die rechte Seite.

Etwas fchwieriger ift die Erklärung des alttefta-

mentlichen Medaillons zu unterft links. Wir fehen hier

einen Mann — Arme etc. find abgebrochen— zwifchen

fich feitlich aufthürmenden Fluten , was wohl die

blaue Bemalung derfelben erweift. Das Mittelmedaillon

enthielt, da vor dem Palmeinzug, eine Scene aus der

Jugend- oder Lehrgefchichte. UeberbHcken wir die

gebräuchlichften Vorbilder, erfcheint es am wahr-

fcheinüchften, dafs hier die Scheidung der Fluten beim

23*



176 —

Durchzug der Ifraeliten durch das rothe Meer, welche

der Taufe Chrifti gegenübergeftellt wird, dargeftellt

war. Gegenüber dem entfprechenden Bilde des Ver-

duner Altares ift alfo das unfere fehr gekürzt, doch

find auch auf jenem die Fluten durch Wellenlinien

in ganz ähnlicher Weife angegeben.

Wie in der Auswahl, ftimmen die Darftellungen

der Thür auch im Detail mit denen des Verduner

Altares überein, find nur meift etwas gekürzt; fo fehlen

bei der Auferflehung die Wächter, beim agnus pascha-

lis der Hinweis auf den aufnehmenden Mond, beim

Opfer Abraham's der Altar (der Widder ift wohl fpäter

weggebrochen). Beim Ausfpeien des Jonas ift durch

den Wegfall des Schiffes der Hintergrund etwas dürftig

ausgefüllt, ähnlich entfprechend beim Durchzug durch

das rothe Meer ob des Au.sfalles der Ifraeliten und

Aegypter. Intereffant ift anderfeits, dafs bei der Dar-

fteilung des Simfon das auffteigende Terrain, welches

am Verduner Altar durch Wellenlinien veranfchaulicht

wird, hier ganz ähnlich, aber durch eine Ornament-

Ranke angedeutet ift.

Ift die Aneinanderreihung der Bilder auf beiden

Monumenten infofern verfchieden, als am Verduner

Altar die Scenen von links nach rechts geordnet find,

auf der Thüre dagegen in verticaler Richtung aufftei-

gen, was durch die zu Gebot ftehende Fläche bedingt

war — das Schema ift ganz dasfelbe geblieben, nur um
90" gedreht — treffen wir an einer Reihe anderer

Werke eine viel ähnlichere Zufammenftellung, nämlich

in den Codices des 14. bis 16. Jahrhunderts, welche die

fogenannte Biblia pauperum enthalten.' Hier ift jede

neutcftamentliche Darfteilung mit den beiden Vorbil-

dern nebeneinander einzeln auf eine Seite gefetzt. In

den älteren Werken, z. B. in der Biblia pauperum im

Stifte St. Florian,* fowie in der auf der Wiener Hof-

Bibliothek ift die neuteftamentliche Darftellung von

einem runden Medaillon umgeben, welches einem

Stamm entfprießt und fich oben entfprechend zu einem

folchen fchließt. Je vier Propheten find um dasfelbe ge-

ordnet. Die altteftamcntlichen Scenen find ohne befon-

dere Rahmen daneben gefetzt und das Ganze durch

einfache Linien im Rechteck umgeben. Es ift augen-

fcheinlich, dafs hier ein dem Gurker Cyclus ähnliches

Vorbild vorlag; für ein Buch hat das Medaillon-Syftem

wenig Sinn, die fpäteren Bildwerke gaben dasfelbe

auch auf und umgaben die Darftellungen mit Architek-

tur imRechteck, wie dies die gedruckteBiblia pauperum
zeigt. Die Auswahl ift jedoch fchon in den älteren

Beifpielen eine wefentlich andere; die Scheidung der

Vorbilder in ante legem und sub lege ift aufgegeben,

nicht einmal das prius und posterius immer beachtet.''

Da man anderfeits im Räume nicht befchränkt war, ift

alles nun viel ausführlicher behandelt^ und find an das

Pfingftfeft noch die fpäteren Schickfale der heiligen

Jungfrau angefügt.

Auf Grund dicfcr Vergleiche möge es geftattct

fein, eine Rcconftruflion der Thür zu verfuchen. Für
drei Platten ift der Stoff faft vollftändig gefiebert; die

ganze Thür enthielt fünf oder fechs. Die untcrfte Platte

in der mittleren Reihe jedenfalls die Verkündigung
(wovon das Fragment) und die Geburt, die nächftc die

* Vgl. Ileiiifr: ncitrÜRc 7.iir cliridliclicn Typolosir. J.-ilirl>iicli (Irr V. k.

Ccntr.-Comm. IJd. 5.

' Herausgegeben von Cainrßna und /ffitier.

> CaiHt/tna und Hehler, .>. a. O., Taf. VIII. X n. f. w

Befchneidung (oder Darfteilung) fowie die heiligen

drei Könige. Da wir für die unterfte erhaltene Platte

die Darftellung der Taufe Chrifti nachgewiefcn haben,

ift es durch Vergleich mit dem Verduner Altar als be-

ftimmt anzunehmen, dafs hier kein weiteres Relief ein-

Sfefüet war, für ein folches wäre nur mehr zwifchcn

Palmeinzug und Paffion Raum. Da wir jedoch gleich

den Bildern des Verduner Altares die Leidens- und

Verherrlichungs-Gefchichte überhaupt ziemlich kurz

behandelt fanden, werden die zwei Scenen des Abend-

mahles und Verrathes (welch letztere dort auch nicht

urfprünglich ift) nicht anzunehmen fein. Die Annahme,
dafs fich an der Thüre nur je fünf Platten befanden,

beftätigt fich alfo auch hieraus. Von Vermuthungen
über die verlorenen altteftamcntlichen Vorbilder können
wir abfehen. Diefelben waren jedenfalls denen des

Verduner Altars mit Vermeidung der Befonderheiten

entfprechend gewählt.

Der linke Thürflügel enthält, wie bemerkt, gleich-

falls zwei Relief-Rechtecke. Das jetzt zu oberft befind-

Hche ift intaft geblieben. Als das urfprünglich oberfte

erweift fich jedoch die linke Hälfte des unteren Feldes,

da diefes, wie bemerkt, allein auch oben umrahmt ift;

die andere Hälfte gehört dagegen an eine tiefere Stelle.'

Der Schmuck derfelben befteht wieder in verzier-

ten Medaillons und ift foweit erhalten, untereinander

ganz gleich, von der gegenüberliegenden Seite jedoch

verfchieden disponirt. Statt der zwei fich verfchlingen-

den Ranken lauft hier an entfprechender Stelle ein

Stamm, welcher fich in der Mitte jeder Platte zu einem

fpitzovalen Medaillon fpaltet. Von diefem Hauptftamm
gehen übereinander beiderfeits je zwei Ranken aus,

welche fich wiederum zu zwei nebeneinandergcftcUten

Medaillons verfchlingen. Beim (urfprünglich) oberften

Relief zweigt fich vom äußerften oberen Medaillon noch

außerdem ein weiteres kleines ab, welches fich zwifchcn

der oberen und unteren Partie befindet, die im übrigen

nur ornamentales Blattwerk ausfüllt.

Die Darftellungen find folgende: Im (urfprünglich)

oberften Relief fehen wir in den drei oberen fowie im

mittleren Medaillon nimbirte Tauben, die an der .Seite

fitzend, die mittlere herabfchwebcnd. Jeder ift im

Rahmen ein Spruchband beigegeben, die Schrift war

jedoch anfchcinend nie vorhanden; in den zwei anderen

Medaillons erblicken wir ftehende Engel, wie alle Per-

fonen mit Nimbus. ICs ift klar, dafs die cntfi)rcchcnd

gegenüberliegende Seite iihnlich ausgeftattet war, fich

alfo im Ganzen fieben Tauben und vier Engel hier

befanden.

Die zweite vollkommen erhaltene Platte zeigt uns

in der Mitte Jefus, auf dem Throne fitzend, die Hände
erhoben, in den vier Medaillons zunächft die livange-

liften, ftehende Engel mit den Köpfen der Symbole,

oben Adler und ICngel, unten Stier und Löwe, jeder

mit einem Spruchband in 1 landen, die vier anderen

Medaillons weifen jedes einen gleichfalls ftehenden

Mann mit Si)ruchband auf; fie find weiter zwar nicht

charakterifirt; wir können fie aber wohl nur für die

vier großen Propheten ausgeben.

IJie tlrilte niu- mehr halb erhaltene Relief Platte

zeigt in den vier Medaillons je einen fitzenden Mann
mit Spruchband, die meiften weifen gegen den Mittel-

ftamm, find alG) wohl Propheten. Die Darfteilung des

' Uicfc licidcn (Iclll die: Aliliildiing l)oi Haas, Kig. 5, vor.
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mittleren Medaillons ift verloren, nur Fragmente, an-

fcheinend von den Füßen, find noch erkennbar.

Die Deutung diefer immerhin etwas geringen

Fragmente wäre ohne Vergleich mit anderen Darftel-

kingen wohl kaum ficher zu geben; wir find aber in der

Lage, eine ganz ahnliche zu befitzen, und wollen uns

mit Hilfe derfclbcn zunächft die erhaltenen Fragmente

erklären. Diefe befindet fich im Speculum humanae

salvationis in Krcmsmünfter auf f 55'. Ks ifi die Dar-

flellung der fogenannten Wurzel Jeffe (Ifaias Cap. XI).'

Wie in Gurk finden fich auch hier zu oberft fieben

Tauben; fic bezeichnen nach V. ?. und 3 die fieben

Gciftesgaben des Meffias (..die Gaben des heiligen

Geifles") und find auch durch Infchriften in der Um-
rahmung als folche angegeben. Links: „spiritus con-

silii et Spiritus intelleclus, spiritus sapientiae". In der

Mitte: „spiritus fortitudinis", rechts: „spiritus scientiae,

spiritus timoris domini, spiritus pietatis". Die auf

unfercr Thür herabfchwebend gegebene mittlere Taube
bezeichnet unzweifelhaft die V. 3 ganz befonders her-

vorgehobene Gabe: ,,et replebit cum spiritus timoris

domini". Im Speculum ifi: keine befonders charakterifirt

und die Infchriften nur mechanifch neben einander ge-

fetzt. Die vier Engel fehlen hier, find aber auch an der

Thür, da ohne Attribute, anfcheinend nur zur Ausfüllung

gegeben und trennen gleichzeitig die oberfte Partie

von der nächften, wo der Heiland mit den vier Evan-

geliften und Propheten erfcheint. Im Speculum ift die

Anordnung ziemlich verändert. Zu Seite Chrifti er-

fcheinen in Medaillons die Apoftelfürften; der Heiland

gibt Petrus die Schlüffel. Spruchbänder mit den be-

treffenden Bibelftellen erläutern den Vorgang.^
Die Evangeliflen-Symbole find dagegen an die

Ecken des Bildes gerückt; fie haben die Attribute an

der Seite, der Anfang des Evangeliums ift im Rahmen
gefchrieben; die vier Propheten fehlen.

Das dritte Relief-Fragment endlich gibt uns vier

Propheten; dasfelbe gehört, wie der Vergleich lehrt,

einer tieferen Partie an.*

Haben wir alfo die einzelnen Fragmente erklärt,

müßen wir nun die übrigen Theile zu reconftruiren ver-

fuchen und danach die dritte Platte einreihen. Zu die-

fem Behufc muß die Darftellung des Speculum weiter

betrachtet werden. Wir fehen zu unterft Vater Jeffe

fchlafend. Ihm entfprießt der Stamm, von dem fich drei

Reihen von je vier Medaillons übereinander mit den
Prophetenbildern abzweigen. In der Mitte befindet fich

Maria, darüber, ebenfalls in einem Medaillon das agnus
dei. (Die Evangeliften wurden bereits erwähnt.) Es
wird hier gerathen fein die Infchriften der Medaillons

näher zu betrachten, und danach die Perfonen zu be-

ftimmcn. Ich beginne oben links, i. Reihe: a) „Hie est

deus noster et non estimabitur alius" (Baruch III, 36).

h) „Ecce agnus dei qui tollit peccata mundi" (Joh. I, 29,

Johann der Täufer), cj Frau: „En, coUigo duo ligna"-

(3. Reg. XVII, 12. Die Witwe von Sarepta). dj „Iste

' Bisher meines WilVens nur erwähnt im Kat.-ilog der Ausftellung kirch-
licher Kunft im k. k. öfterreichifchen Mufeum für Kund und Indullrie 1S87,
Nr. 24. {Ileidgr, a. a. O. S. 20 erwähnt in feinen Beiträgen nur die im Cyclus
auf f. 9' gegebene ganz kurze Darftellung.) Die Benützung des Code.\ ver-
danke ich der Bemühung des Herrn Cuftos Dr. Masner. Die Collatinu der
Infchriften beforgten in liebenswürdigfter Weife die Herren Bibliothekar P.
Jiug:0 Schmied und ProfelTor P. Cö/eßiit t'og:/e>- in Kremsniiinfter.

- ob der großen Zahl der Infchriften befchränkc ich mich auf die für
die Deutung wichtigen.

3 Hier mag bemerkt werden, dafs dasfelbe auf der Abbildung gegen
den fogleich zu erbringenden Nachweis unmittelbar an die erhaltenen Stücke
angereiht ift.

lapis abscisus sine manibus crevit in montem magnum"
(Daniel II, 34, 35).

2. Reihe: aj Frau: „Dominus mortificat etvivificat,

deducit ad inferos et reducit" (i. Reg. II, 6. Anna,

Mutter des Samuel), bj „In mcdio duum animalium

cognosceris." Nach Ifidor Hispalienfis : Habakuk III,

2, danach oft citirt z. B. in der biblia pauperum.

'

cJ „Ecce hie positus est in ruinam et resurre6lionem

mortuorum" (Luc. II, 37. Simon), d) Frau: „E celo rex

adveniet, per secula venturus" (Sibylla Tiburtina).'''

3. Reihe: a) Egreditur virga de radice Ves.se et

flos" (Isaias XI, 171). b) König: „Homo natus est in ea

ipse fundavit eam altissimus" fPfalm 86, V. 5. David,

obfchon diefer Pfalm nicht ihm zugefchrieben wird).

c) König: „Ecce tu pulchra es amica mea, ecce tu

pulchra oculi tui columbarum" (Gant. I, 14, Salomo).

dJ „Porta hec clausa erit et vir non transiet per

eam" (Ezechiel XLIV, 2).

Vor allem ift hier gleich zu bemerken, dafs dem
Vater Jeffe zunächft David und Salomon, welche

zugleich Stammväter des Meffias find, ihren Platz ge-

funden haben, und dafs an den Ecken die vier großen

Propheten angeordnet find, welche auf der Gurker

Darfteilung, wie auch fonft oft, neben den Evangeliften

den Heiland umgeben. Bei Jeremias erfcheint eine

Stelle aus Baruch, deffen Buch in der heiligen Schrift

unmittelbar nach dem des erfteren folgt, und auch

oftmals zu demfelben gezählt worden ift.

Dem mittleren Medaillon mit dem agnus entfprießt

das Kreuz mit dem Crucifixus nach V. lO: „An diefem

Tage wird die Wurzel Jeffe zum Panier für die Völker

ftehen." Rechts davon befinden fich Johannes und

Maria, die eherne Schlange; „Prophetamsuscitabitvobis

deus. Et sicut Moyses exaltavit serpentem." (A6t.VII,

37, und Joh. III, 17) und die allegorifche Figur der

Synagoge: „Maledi6lus qui pendet in ligno" (Gal. IH.

13). Auf der linken Seite die Ecclesia: „Botrus cypri

dileaus meus in vineis Engaddi" (Cant. I, 13). Melchi

sedech: „Ego Melchisedech offerens panem et vinum"

(Vergl. Gen. XIV, 18) und eine weibhche Figur, auf die

allegorifche Figur des Heidenthums weifend: „Omnes

dii gentium demonia, dominus autem celos fecit"

(i Par. XVI, 26; aus David's Lobgefang, hier anfchei-

nend einer Sibylle zugefchrieben). Zum Crucifixus ge-

hören noch die Medaillons mit Sonne und Mond, deren

Umrahmung fich aber von den oberften Medaillons des

Bildes abzweigt. Die Infchriften dabei lauten: „Sol

pro sole gemit mundo sua lumina demit" und: „Luna

secuta ducem negat orbi turbida lucem." Hieran

fchließen fich die bereits gefchilderten Medaillons mit

Chriftus und den Apoftelfürften.

Nach diefer Darftellung müßen wir nun die fehlen-

den Stücke an unferer Thür ergänzen und die dritte er-

haltene Platte einreihen. Es ift unzweifelhaft, dafs auch

die verlorenen Platten dasfelbe Medaillon-Syftem wie

die übrigen aufgewiefen haben. Zu unterft war Vater

Jeffe dargeftellt, dem der Stamm entfproß. Diefer

tlieilte fich in das mittlere Medaillon, welches Maria

enthielt, und in die feitlichen — im Ganzen acht —
mit Propheten, darunter David und Salomon (und

Sibyllen?). Hieran reihte fich die zweite zur Hälfte

noch erhaltene Platte mit acht weiteren Propheten, in

* Camefina. und Ueider, a. a. O. S. 9, Anm.
Vgl. Piper, Mythologie I S. 48t.
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der Mitte das agniis dei (das Medaillon war ob diefer

Darflelking etwas weiter als die andern ausgebaucht);

die dritte Platte endlich zeigte in der Mitte den

Heiland am Kreuze, ohne Zweifel gleichfalls im

Medaillon, das Kreuz nicht etwa wie im Spcculum
unmittelbar aus dem Rahmenwerk hervorfprießend.

In den unteren Medaillons an der Seite waren zunächft

Maria und Johannes, weiter das Juden- undHcidenthum
(wie ähnlich auch am Altar in VVechfelburg), in der

oberen Sonne und Mond, in den beiden übrigen aber

wohl nur Engel, keinesfalls hiftorifche Scenen, welchen

der andere Thürflügel gewidmet ift, angebracht. Für
eine weitere Platte haben wir im Vorblid keine Mittel-

darflellung, alfo auch hiedurch wieder ein Beweis, dass

urfprünglich nur fünf Platten auf jedem Flügel waren.*

War es nöthig für die Erklärung unferer Darftellung

eine andere zu Hilfe zu nehmen, erfcheint es nun ge-

boten, auch noch weiter nach verwandten Darftellun-

gen zu fehen. Es ift augenfcheinlich, dafs die Wurzel

Jeffe, wie fie fich hier geftaltet aus einer Reihe von Ent-

wicklungsphafen hervorging. Die Anfänge hievon finden

fich fchon in der altchriftlichen Kunft. Am lehrreichften

hiefür erfcheint die Befchreibung des Apfis-Mofaiks

in der Kirche des heiligen Felix bei Paulinus von Nola,

ep. lO.^ Hier war das Kreuz von einem Nimbus mit 12

Tauben, welche die Apoflel fymbolifiren, umgeben,
darüber fchwebte der heilige Geift, ebenfalls als Taube
„et per columbam Spiritus sanclus fluit" und weiter

Gott Vater (deffen Hand) „vox patris de coelo tonat".

Unterhalb war das Lamm Gottes und die Paradies-

flüße, fowie die Evangeliften dargeftellt. Mit der

Befchreibung flimmen auch die erhaltenen Monumente
überein, am meiften das Apfis-Mofaik in St. Apollinare

in Claffe zu Ravenna, manches was hier fehlt, wie das

üfterlamm und die Paradiesflüße, findet fich auf

römifchen Apfis-Mofaiken, auch die Tauben kommen
nicht feiten vor, aber nicht in der bei Paulinus

gegebenen Anordnung. ' Direflauf dicfe altchriftlichen

Werke gehen die Evangeliften-Symbole unferer Thür
zurück, welche in ganz ähnlicher Weife auch in der

Vorhalle des Domes zu Aquileja dargeftellt waren.

'

Wir können nach den älteften Werken annehmen,
dafs fie ebenfalls das I5ild des Erlöfers oder des

Lammes umgaben. Mit der Wurzel Jeffe haben diefe

Darflellungen nichts zu thun. Diefelbe erfcheint in der

Bildnerei erfl: im vorgefchrittcncn Mittelalter; wir

finden fie ziemlich kurz an der Erzthür von St. Zeno
maggiore in Verona (c. 11. Jahrh.). ^ Vater Jeffe liegt

auf einem Bette, ihm entfprießt der Baum mit vier

Medaillons, welche eben Aj viele Vorfahren enthalten,

zu oberfl erfcheint der fegnende Heiland.

Anders geftaltet ift die Darftellung an der be-

kannten Decke in St. Michael zu Hildesheim. " Hier
' Ks erfcheint hier di': Bemerkung nülhig, dafs ich die Kec'>nftni<5lion

der Thiirniiifel nur .ils wiffcnfch:if(lichc.H Problem vcraiTentliclic und keines-

wegs wünfche, diefelbe würde .'tm Ori(;inal durchgeführt. Ka il\ nur y.u bekannt,
wie viel Nachtheil .luf diefe Art, welche man nkünftlerifchc Keftaurationcn"
zu nennen pflegt, gefchicht. Mögen wenigftens die Ourker Kunflwerkc, die fich

ditreh die Fiirforge des OomcapitcU fowie der von dcnifclben heAclIten Vor-
ftcher diefer Kirche in fo — man kann fagen — Ijeifpiellofcr Unbcriihrtlicit

erhalten halten, vom l<cll.iurations - Vandali^ntus, dem fchon manches herr-

liche Monument zum Opfer fiel —und f.-illt—auch fernerhin verfcllont bleiben.
- Mit^ne I'atr. lat. S. 33O u. o.

* Uebcr diefe Mofaikeu vgl. Garrucci: Storia dell arte Cristiana, IJd. IV,
* Abgch. hei iiertoti (nicht Hartoli) „Lc anlicbita fi'A<|nilcja." Venedig,

'739» danach bei EiUlhryi^fr in „Kunddcnktnaler des ofterr. Kaiferftaatcs" I,

S. 499 und danach oft wiederholt, z. B. am Griindriil der Kunngcfchichtc von
Lübke etc.

<• Phol. Alin.iri Nr. 18779.
* Kratz, Kurze Befchreibung: der Kirche St. Michael zu Hildesheim.

Mit einer chromolithographifchcn Abbildung. Berlin.

finden fich in der Mitte übereinander die Vorfahren

des Heilandes: Adam und Eva, der fchlafende Jeffe,

dem der Stamm entfpringt, in deffen Zweigen David,

Salomon, Ezechias, Jofias und Maria fitzen. Den oberen

Abfchluß bildet der Heiland felbft. Am Rande der

Decke find die übrigen Vorfahren gegeben, während
zwifchen beiden Reihen die Propheten, die geiftigen

Vorfahren desMcffias angeordnet find. Die Darftellung

halt fich alfo an die Angaben bei Matthäus und Lucas;

die Wurzel Jeffe ift nur foweit angedeutet, als fie mit

dem Stammbaum Chrifti in Beziehung fteht; alles Sym-
bolifche fehlt. An die altchriftliche Kunft mahnen nur

die Evangeliften, die aber bereits menfchliche Gcftalt

haben, fowie die gleichfalls perfonificirten Paradies-

flüße.

Ohne Hinweis auf die Wurzel Jeffe, von Abraham
ausgehend, findet fich der Stammbaum z. B. im

Antiphonar in St. Peter zu Salzburg. ' Dagegen finden

wir in einem Codex der Bibliothek in Admont^ den

Traum des Jeffe ohne weitere Beigabe. Der Patriarch

(mit Spitzhut) fchläft, im Baume erfcheint die betende

Maria. Dicfe Darftellung findet fich auch weiter nicht

feiten, fo auch am Gurker Faftentuch (vollendet 1458),

nur dafs hier Maria das Jefuskind hält, welches auf

Jeffe weift. Sehr finnreich wurde die Wurzel Jeffe mit

einer Anzahl Ahnen als Decoration verwendet, z. B.

am bekannten Jeflefenfter der Kathedrale zu Dorche-

fter, ^ fowie an der Kanzel zu Villach.' Auf erftcrer

Darfteilung mögen in den Glasgemälden des Maß-

werks die Tauben dargeftellt gewefen fein, die aber

heute verloren find.

Anderfeits ift zu bemerken, dafs keine diefer

Darftellungen ein mit unferer fo ähnliches Medaillon-

Syftem aufweift, als die Sculpturen an der Fagade der

Kathedrale zu Orvieto, worunter fich auch die Wurzel

Jeffe, jedoch mit fehr verändertem Bilderfchema, be-

findet. Jedenfalls aber war gerade diefe Darfteilung für

die gefammte Gliederung diefes Sculpturenfchmuckes

maßgebend. ''

Es ift aus diefcn Beifpielen erfichtlich, dafs man
bei der bildnerifchen Darftellung die Wurzel Jeffe

vom Stammbaum Chrifti in der Regel nicht ausein-

ander hielt. Die Benennung wird nach dem Vorwalten

des einen oder anderen Elements zu gefchchen haben.

Mehr als in den nun genannten Darftellungen

macht fich in denen der Gurker Thür, fowie der des

Spcculum der ICinfluß der altchriftlichen Kunft geltend,

fogar in dem Maße, dafs wir diefelbe als ziemlich

direfle Umbildung der altchriftlichen Typen, welche

der Apokalyijfe folgen, zur Prophctic des Ifaias an-

fehen dürfen. Der Stammbaum Chiifti tritt in diefer

prophetifchen Darfteilung fehr zurück, von den Vor-

fahren erfcheint nur Maria. (Im Spcculum wenigftens

noch David und Salomon.) Defto ausführlicher find die

Propheten gegeben. Wir können fagen, dafs hier das

eine Element in dem Maße vorwiegt, wie an der

Hildcsheimer Decke das andere.

\'\\\ unmittelbares Vorbild hat fich für unfcre Dai-

ftijliing nicht n.ichweifcn laffi'ii. Das Bild des .Spcculum,

' Lititt und Ciinicßtui: Milth. d. k. k. Cclltr.-Comiii. IUI. J4, 'Vo.\. \.

• Cod. Nr. 187, S. III, vgl. uiciiicn Aiiffat/ „liin nriiciitdccktes Geinaldr

zu St. Peter in Satzburg'', KirdicMifctiiiiuck. Seckau 1889, Nr. 3.

' Abgb. : Arinalcs arcbcolugii|ucs I, «75, danach oft.

* Mitth. d. k. k. Centr.-Conini. 19, S. 142, u. f. w.
'* l'hotogr. Alinari Nr. 14888, abgeb. auch in der Publication von

Braun und Grüner,
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welches dem 14. Jahrhundert entflammt, gibt fich durch-

wegs als fpäter zu erkennen; dies zeigt fich vor allem

in der ziemlich zerflrcutcn Anordnung der Dariteliung

gegenüber der flreng gefchloflenen unferer Thür. Das
Verhältnis ilT: alfo hier ein umgekehrtes wie das für die

Darftellung des anderen Flügels nachgewiefene, wohl

auch nicht fo übereinflimmend. Die Gegeniiberflcliung

der Biblia pauperum mit der Wurzel Jeffe ift eigen-

thümlich genug und ohne bekanntes Beilpicl, die Idee

jedoch erfichtlich: die erftere gibt das hifborifche, die

letztere das myftifche Verhältnis zwifchen altem und

neuem Bund zur Anfchauung.

Werfen wir nach diefen inhaltlichen Betrachtungen

den Blick auf die Ausführung des Werkes, fo muß zu-

gellanden werden, dafs die Decoration des Rahmen-
werkes mit den etwas barbarifchen Gertalten nicht

ganz in Einklang fteht; wir machen diefelbe Bemerkung
auch an anderen Kunftwerken des Domes, man ver-

gleiche das Bild des erwählten Bifchofs Otto, auf deffen

Grabrtein' mit den herrlichen Ornamenten des Haupt-

Purtals. So zeigt auch an der Thür das Rahmenwerk
bei ftrenger Einheitlichkeit der Anordnung eine faft

unerfchöpfliche ]\Iannigfaltigkeit im Detail. Wie ver-

fchieden irt das Motiv der Rankentheilung gelöft, wie

fciiön find dieZwifchenräume durch ornamentales Blatt-

werk gefüllt, und alles wächft aus dem Mittelftamm

hervor. Sehr beachtenswerth ift auch, dafs das unterfte

erhaltene Relief des linken Flügels weit weniger durch-

brochen gearbeitet ift, als die übrigen, welche durch-

wegs einen höheren Platz einnahmen, offenbar damit es

nicht zu fehr durch die unvermeidliche Berührung
leide. Entfprechend fchön ift die Bemalung, welche

auch bei den Figuren die mangelhafte Plaftik faft ver-

geffcn läßt. Neben den Farben erfcheint namentlicli an

den Stämmen und Spruchbändern Silber, der Grund ift

durch Kreide hergeftellt.

Fragen wir nach dem Urfprung des Werkes, ift

zunächft die Zeit der Entftehung zu betrachten. Der
Weftbau des Domes wurde um die Mitte des 13. Jahr-

hunderts vollendet. Ueber die Bauzeit felbft geben uns

namentlich zwei Urkunden Auffchluß. Li einer Urkunde
vom 24. Auguft 121 1 verkündet Herzog Heinrich von
Iftrien, dafs Bifchof Walther von Gurk das Gut Chunis-

dorf an der Mur gekauft habe.* Aus der Beftätigungs-

Urkunde des Bifchofes Udfchalk vom 23. Auguft 1218'

geht hervor, dafs diefer Kauf für die Stiftung einer

Seelenmeffe auf dem damals noch nicht vollendeten

Altar der Empore „zwifchen den Thürmen" gefchah.

* Vgl. Ankersho/en : Mittli. d. k. k.Centr.-Comm. V, S. 337.
= Ankersho/en: Regeften für die Gcfcluchte Kärntens Nr. DCXXXXV,

Archiv für Kunde üftcrr. üefchichte, Bd. 19. Zahn: Urkundenbuch für Steier-
mark II, Nr. 1 14.

» Ankcnho/en, Nr. DCCLVIII ebenda. Bd. 22.

Die Vorhalle war demnach zur Zeit diefer Stiftung,

gleich den Thürmen wenn nicht fchon beendet fo doch
zum mindeften der Vollendung nahe. '

Ueber den Portalbau fehlen uns die Nachrichten,

doch läßt fich auf anderem Wege der Frage näher

kommen. Die Betrachtung des rechten l'"lügels hat fehr

auffallende Uebereinllimmung mit dem Verduner Altar

in Klofterneuburg ergeben. Derfelbe wurde von Propft

Werinher, welcher dem Stifte vom Jahre n68— 94 vor-

ftand (mit Unterbrechung von 1186— 92), beftellt unil

nach der Infchrift im Jahre 118 1 vollendet.* Nach dem
Tode des Bifchofs Ditrich I. von Gurk (i 194) wurde er

als deffen Nachfolger erwählt, ftarb aber fchon im

folgenden Jahre. ^ Es unterliegt nach den gemachten
Bemerkungen keiner Schwierigkeit, die Vollendung

des Portals und fomit auch der Thürflügel in die

letzten Jahre des 12. Jahrhunderts zu fetzen, und danach

die Uebereinftimmung beider Werke auf den kunft-

finnigen Werinher, und fomit auf den dire6len Einfluß

von Klofterneuburg zurückzuführen. Dafs Werinher die

Arbeit felbft beftellte — wir denken unwillkürlich an

den erwählten Bifchof Otto der Empore — ift gleich-

falls fehr wahrfcheinlich; die Vollendung mag wohl erft

nach feinem Tode, der ihn fo rafch entrückte, er-

folgt fein.

Für die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts

fprechen auch durchwegs die äußeren Merkmale;

gegenüber den Bildern der Empore gibt fich dagegen

die frühere Entftehung kund, was wohl am heften der

Vergleich der fieben Tauben ober Maria am Throne

Salomonis mit denen der Wurzel Jeffe veranfchaulicht.

Während diefelben auf letzterer Darftellung deutlich

charakterifirt und auch mit Nimben verfehen find,

erfcheinen fie dort, obfchon noch nicht i"o fchematifch

wie im Speculum, doch ganz ornamental und ohne

Nimben.
Zum Schluße fei noch darauf hingevviefen, wie

fehr fich diefes Werk von den modern- romanifclien

Erzeugniffen unferer Zeit unterfcheidet. Man muß
nebenbei bekennen, dafs wohl keine Kunftperiode

unglücklicher nachgeahmt wird als eben die romanifclie.

Bei der Seltenheit von Scimitzwerken aus diefer Zeit

erhält unfere Thür auch in ftyliftifchcr Hinficht einen

faft unfchätzbaren Werth und kann unbedenklich dem
Schönften beigezählt werden, was wir auf diefem

Gebiete befitzen.

' Vgl. über diefe noch nicht abgefchloiTenen Fragen; Ankersho/en,
„Ueber die Vollendung des Gurker Dombaues** Mitth. d.k. k.: Ccntr.-Comm. I,

S. 239: derfelbe ;.Archiv für Kärnten, Bd. 15, dazu: Lhui : Die Wandgemälde
des Nonnen-Chors. ftUtth. d. k. k. Centr.-Comm. Bd. XVI, S. 120 u. a.

- Vgl, Fi/cher, Merkwürdige Schickfalc von Klofterneuburg I, S. 58 f.

^ Vgl. SckroU: Series episcoporum Gurcensium, Archiv für Kärnten
Bd. 13.

Zwei mittelalterliche Diptychen.

Von Profeffor Rudolph Müller.

(Mit einer Tafel.)

IJAHREND meines Aufenthaltes in Prag fand dafür höchlichft intereffirt gefchenkt. Sie lagen faft

ich zwei folche bei einem ehemaligen Studien- vergeffen in meiner Kunftfammlung, bis fie im V'or-

genolfen im gelungenften Gipsguß — nach jähr wieder von einem nach Alterthümern fahndenden
den Elfenbein-Originalen — vor, und erhielt fie weil Freunde aufgeftöbert und als unfchätzbare, noch ganz-
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lieh unbekannte Kunftwerke gepriefcn wurden. Da
mich feine Freude über den Fund wie ein Vorwurf be-

rührte darüber, dafs ich die von mir fclber hochge-

fchatztcn Diptychen nicht fchon der Veröffentlichung

zuführte, kam es denn auch zu einem dahin abzielenden

Entfchluße. Anbei fehlen es aber gerathen vorausgehend

noch Umfchau und Umfrage zu halten, ob nicht bereits

von anderer Seite eine Veröffentlichung erfolgte. Die

Probe daraufhin einzuleiten, ließ ich die Tafeln photo-

graphieren und verfendete zuvördcrR einen Abzug an

die k. k. Central-Commiffion für Kunft- und hillorifche

Denkmale, von welcher hierauf der Befcheid erfloß,

dafs fie diefe Elfenbeinftücke nicht kenne, diefelbcn

aber nach den eingefendeten Abbildungen als fehr

werthvoll anerkenne, und eine Abhandlung hierüber

für die „Mittheilungen" erwünfcht fei.

Trotzdem lag es an mir noch weitere Umfrage zu

pflegen, vor allem in Nürnberg und Berlin, damit nicht

endlich doch gefagt werden könne, ich hatte mich auf

etwas fchon befchriebenes und in feinem Herkommen
fichergedelltes eingelaffen. Diefer genommene Umweg
erbraciite die volle Sicherheit, dafs ich einem Vorgän-
ger nicht nachtrete.

Das erfle und ältere Diptychon — tlacli vertieft

von 32 '/ä Cm. Höhe, 10
'/a

Cm. Breite — weift bei ge-

nauem Vergleichen mit Elfenbein-Schnitzereien des

8. und 9. Jahrhunderts auf früh-karolingifchen Urfprüng.

Ilauptfjichlich anlehnend an byzantinifche Vorbilder,

und kaum berührt von friuikifchcr Eigenart bleibt zu

fchließen, dafs es Arbeit fei eines aus Italien ins

Frankenreieh berufenen Bildfchnitzers.

Krfchwert nun auch die bedeutende Abnützung
der Oberfläche die Beurtheiiung der Arbeit nach
technifcher Seite, läßt fich unabhängig davon doch
erkennen, dafs der Schnitzer trotz Abganges höherer

Künftlerfchaft Gefchicklichkeit genug befaß für Erzie-

lung decorativ gefalliger Wirkung. Die hiefür ange-

wandten Mittel fmd allerdings höchft primitive, und
verratlien eine ebenfo geringe Vertrautheit mit den
ftatifchen Gefetzen, wie mit dem Figurenzeichnen.

Befonders auffällig wird die ungleiche Größe der

Apoftelgeftalten; die eine mißt 15, die andere 14 Cm.,

in F"oige deffen der kürzeren ein Scabellum unter-

fchoben ift. Die Köpfe mit nur im Rohen angedeuteten

Gefichtsthcilen fmd von übermäßig großen fächer-

artigen Heiligenfcheinen umzogen; die gleichförmige

Gewandung, ftraff anliegend, widerfpricht in empfind-

licher Weife der natürlichen Körperform, ift zudem
derart roh markirt, dafs es fchwcr wird, fie als Tracht
zu beftimmen. Unterfclieiden läßt fich allenfalls, es fei

der römifch-chriftlichc Priefteranzug mit der Tunica
alba und dem Scluiltertuch (I lumerale), darüber das

breitgegürtete durch Borden verzierte Obergewand
mit weit herabhängenden Acrmcln, und einer mit

Sciinürriemchcn vcrfehenen Fußbekleidung, die als

fränkifche zu beftimmen wäre.

Bezüglich der Benennung diefer beiden Geftalten

gilt es die in Majuskeln angebrachten vier Namen auf

die ikonographifchcn Beizeichen hin kritifch zu unter-

fuclicn. Unten, zwifehcn zwei horizontalen Handftrcifen,

zugleich Fußgeftell, ift einerfeits „ANDREAS", ander-

feits „FILIPVS;" gleichförmig oben, über den Bogen
„PAVLVS" und „PICTR" zu lefen. Bleibt auch anzu-

nehmen, dafs letztere Namen, da fie außer Bezug

ftehen zu den bellimmt gekennzeichneten Figuren,

blos eine Ehrung bedeuten der „Apoftelfürften" —
auf welche fich möglicherweife der Innente.xt der

Diptychen bezog — fo erübrigt doch immer noch ein

Bedenken in Betreff des Andreas - Namens. Denn
diefem Apoftel ift von jeher das feinem Märtyriimi ent-

fprechende fchräge — X — Kreuz beigegeben, indeß

hier die dem St. Jacobus min. zugehörige Walkerftange

erfichtlich wird. Die alfo vorliegende ikonographifche

Irrung bleibt rathfelhaft. Richtig find dafür die der

„Filipus" - Geftalt beigegebenen Symbole: Stab mit

dem Kreuz und Sehrifttafel.

Den Abfchluß der Diptychen nach oben und
unten geben je zwei fymmetrifch ineinander gegenuber-

geft.ellte fich fcheinbar bekämpfende Greifen.

Bemerkbar wird übrigens die alle Theile durch-

leuchtende Abfichtlichkeit der Zierung, fei e.s wie in

den Bögen mittelft Blattwelle und Perlenftab, oder

mittelft P"urehung wie an den Kelchformen zwifchen

den Greifen, den Säulchen und Bändern; andern-

theils durch l'unktirung, wie an den Obergewändern.
Unleugbar ift damit in das Ganze eine gewiffe

Schmuckhaftigkcit gebracht, freilich ohne über die her-

vorgehobenen Gebrechen hinweg täufchen zu können.

Indeß unbeeinträchtigt von minderer Kunfthaltigkeit,

ift der Werth diefer Diptychen doch ein hoher, und
liegt hauptfächlich im feltenen Vorkommen folcher,

aus der vor-karolingifchen Zeit ftammenden Kunft-

erzeugniffe.

Durch meine Eingangs erwähnte Umfrage ließ

fich ficherftellen, dafs weder das germanifche Mufeum
zu Nürnberg, noch die umfangreiche königliche Elfen-

bcinwerks-Sammlung zu Berlin ein gleichartiges Werk
diefer Periode befitzt. Vom Leiter diefer Sammlung,
dem berühmten Archäologen, Dr. Willi. Bode, konnte

nur die Auskunft gegeben werden, dafs fich ein „ver-

wandtes Stück" in der Darmftädter Sammlung befinde,

für deffen Abdämmung der Niederrhein, oder Mittel-

rhein angegeben fei.

Das zweite Diptychon, entfchieden romanifchen

Charakters — aus Anfang des 11. Jahrhunderts — im

Höhenmaße von 30 '/j. tlci" Breite von lo'/j. Cm. ift

durch horizontale Streifen in je drei gleiche, nahezu

quadratifche Felder getheilt, und füllen diefe nebft den

Evangeliften vier neuteftamentalifche Darftellungen.

Das obere P'eld der erften, wie auch der andern

Platte, ift durch drei mittelft Rundbogen überwölbte

Säulen in zwei gleiche Räume getheilt für die bei

zierlichen Pulten aufLehnftühlen fitzenden ICvangeliften,

gekennzeichnet durch die in den Bogenwölbungen an-

gebrachten Symbole: lüigel, geflügelter Löwe, ge-

flügelter Ochs und Adler. Die inneren Bogenzwickel

find mittelft einer Rofette, die äußeren durch Akan-

thus ornirt.

Die Mittelfelder, einerfeits mit der Begrüßung
Mariens durch den l'lngel Gabriel, anderfeils mit der

Geburt Chrifti, fintl je von einem auf Säulen ruhenden

Bogen umrahmt; die Zwickel füllen gegeneinander

gerichtete Pfauen. Die Begrüßung zeigt den Engel

in bewegtem Vorfchreiten uiul leichter Kniebeugung

mit fegTiend erhobener Rechten, die Linke trägt das

Scepter. Maria, auf zierlichem Lehnfitz mit Polller, ift

in Bewegung der Verwunderung dein Engel zuge-

wendet. Den Hintergrund gibt eine gefächerte Rück-
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wand, über welche ein kleiner Tempelbau mit Kuppeln
vorragt. Auf ganz gleichförmigem Hintergrunde ill: die

fymmetrifch geordnete Geburt Chrifti eingeteilt. Im
Centrum das eingewickelteKind auf korbartiger Krippe

über die fich Och.s und Efel vorneigen, Maria und
Jofeph auf Sitzen mit Fußgeftell zu Seiten, fchließt die

Gruppe ein Engel mit ausgebreiteten Flügeln.

Die unteren Felder, gleich den oberen durch

Säulenftellung und Bögen halbirt, vertritt auf erfteren

das römifche Kreuz mit dem Gekreuzigten die Mittel-

faule; hüben und drüben mit trauernden Geberden Maria

und Johannes; zwifchen ihnen und dem Kreuz klein-

geftaltete Söldner, der eine mit dem Speer, der andere

mit dem Schwamm an der Stange zum Gekreuzigten

emporlangend; über diefem, gleichwie in Trauer vor-

geneigt, die fymbolifche Geftaltung von Sonne und
Mond. Inhalt des anderen Feldes ift der Oftermorgen.

Der vor einem Capellenbau fitzende Engel deutet mit

erhobener Rechten den mit Salbungsgefaßen einher-

fchreitenden Frauen das Gefchehnis der Auferftehung

an. Zu Füßen des Engels und der Frauen kleingeftaltete

niedergefunkene Grabeswächter; im Capellen-Fenfler

das Symbol der aufgehenden Sonne; über der Frauen-

gruppe ragt ein den Bogenraum füllender Baum auf

Macht fich im allgemeinen auch eine naiv unbe-

holfene Formgebung und ziemlich handwerksmäßige

Faftur geltend, fo zeigt die Mehrzahl der Figuren doch

anderfeits wieder naturwahre Auffafüing und geiftige

Belebung. Und das fcheinbare Uebermaß von Zierrat

an den Säulen, Bögen, Pulten und Sitzen kommt
eben den Figuren zugute, welche dadurch wirkfamer

vortreten.

Die Herkunft anbelangend, ftimmen alle hierüber

gepflogenen Erhebungen auf „Rheinifche".

Beide Diptychen gehörten zur Zeit, in welcher die

in meinem Befitze befindlichen Gipsgüße hergeftellt

wurden, der Kunftfammlung Sr. Erlaucht des Grafen

Franz Ernft von Harrach.

Die kaiferliche Erzgiefihütte und die Rothgießer in Grätz.

Von Jo/cph Wüßter.

111.

Der Nachfolger Reig' s war

9. Baltliafar Antonio Kippo. Er heirathete am
25. Jänner 1700 die Witwe Reig, deren Gefchäft er, wie

es fcheint, feit dem Tode ihres Mannes geführt hatte

und erhielt damit auch den Titel eines Hofgießers.

Kippo fcheint aber nicht genügende Gefchäftskennt-

niffe befeffen zu haben, denn es mislang ihm der im

Juli 1701 vorgehabte Guß von Halbkarthaunen und
auch ein zweiter im December desfelben Jahres. Ueber
den unter den Gießern damaliger Zeit herrfchenden

Aberglauben belehrt uns die Vertheidigungsfchrift

Kippo' s an die Hofkammer, ' welche folgende Stelle

enthält: „Was aber den zweiten Fehlguß betrifft, fo ift

es anderen Stuckgießern in den gleichen Todesfällen

(feine Frau flarb am 6. December 1701) auch fo ge-

gangen. Z. B. dem alten Heroldt als Antecefforen

meines Vaters, fo in Wien über 40 Jahre Stuckgießer

gewefen, zur Zeit der Belagerung kein Guß gelungen,

ferner meinen Vater zur Zeit meiner Mutter fei. Krank-
heit und ihres darauf erfolgten Todes, ebenfo drittens

dem kaiferl. Stuckgießer zu Ofen vor vier bis fünf

Jahren vor dem Todesfall feiner Frau. Viertens dem
Caspar fli^//' zu Preßburg beim letzten Guß vor feinem

darauf erfolgten Tod, daher mir auch wegen meiner

damals tödtlich erkrankten und hienach verfchiedenen

Ehewirthin nicht ausgeblieben".

Als ihm nun im Juni 1702 abermals ein Guß
mislang, wurde ihm aufgetragen, „die empfangenen

104 Ct. 6 tt Metall, welches jetzt ganz unrein ift, auf

feine Koften purificiren, zu lauter Wolf gießen und dem
Hofzeugwarth einzuliefern". Ferner wird ihm befohlen,

das Hofgießhaus ungefäumt zu räumen und das Werk-
zeug zu übergeben.^ Im Augufl desfelben Jahres

werden für Trieft Nothfchlangen verlangt. Die Hof-

' H. A. K. 1702, Februar Nr. 22.

^ Ibidem 1702, Juli Nr. 2.

XV. N. f.

kammer empfiehlt dazu den Stuckgießer Florian

Streckfuß, „weilen fich auf den Hofgießer feiner uner-

fahrenheit halber ganz nicht zu verlaffen ift". Streckfuß

wird mit dem Guße beauftragt und „wenn er fich in

feiner Kunft als Meifter zeige, er dann zum wirklichen

Hof-Stuckgießer ernannt werde." '

10. Florian Streckftiß. Da die erwähnte Probe

gelang, fo wurde ihm in November 1702 das kaiferliche

Gießhaus eingeräumt. Er erbaute einen neuen Ofen

und goß zwei I2pfündige Feldfchlangen zu je 82 Ct.,

wofür ihm 700 fl. angewiefen wurden.'' Im Auguft er-

hält er 1200 fl., da er „abermalen zwei Schlangen und

zwei PöUer gegoffen".^ Im Januar 1704 erhält er 800 fl.

auf Rechnung für vier halbe lange Nothfchlangen* und

noch im felben Monat den Auftrag, acht Falkaunen

und zwei 6opfündige Polier zu gießen.* Im März erhält

er für drei Aufzugflafchen 250 fl. 9 kr.,* im Juni wird er

endlich zum Hof-Stuckgießer ernannt." Im Februar 1706

finden wir die Angabe, dafs Streckfuß 1703 vier Feld-

fchlangen, 1705 fechs Schlangen, 6 Polier und acht

Falkaunen gegoffen und abgeliefert hat.* Im Jahre 1710

wird er beauftragt die Glocke im Maufoleum umzu-

gießen, erhalt dazu i Ct. Kupfer und 25 « Zinn und für

die Arbeit am i. März 1711 80 fl. ausbezahlt. *

Von feinen Privatarbeiten als Glockengießer ift

uns folgendes bekannt. Im Jahre 1688 goß Streckfuß

die große Glocke für den Thurm des fürftbifchöflichcn

Schloffes Seggau bei Leibnitz, welche ohne den 7 Ct.

fchweren Schwengel 96 Ct. wiegt. Da die bisher

größte Glocke des Landes, die „Liesl" des Schloß-

1 Ibidem Auguft Nr. 36.

- Ibidem 1703. Juni Nr. 20.

' Ibidem Auguft Nr. 83.
^ Ibidem Januar, 1704 Nr. 90.
^ Ibidem Nr. 126.
•^ Ibidem März Nr. 90.
' Ibidem Juni Nr. 52.
8 Ibidem 170Ö, Februar Nr. 35.
^ Ibidem 17 10, Juü Nr. 33 und 1711, Mrirz Nr. 4°-
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berges in Grätz ein Gewicht von 82^4 Ct. befitzt, fo

hat er letztere hiemit übertroffen. Es fcheint, dafs

Streckfuß damals noch kein Gußhaus in Grätz befaß,

und deswegen goß er die Seggauer Glocke an Ort und
Stelle, wie die Infchrift von derfelben ausfagt, welche
lautet:

„Durch Florentin Streckfuß ich floß

Allhier zu Seckau in dern Schloß
Dem Höchften fei Ehre und Preis

Das er beglückt hat meinen Fleiß".

Erfl; von 1689 an erfcheint Streckfuß als Glocken-
gießer in Grätz und der gelungene Guß der fchönen

Glocke dürfte es auch gewefen fein, welcher die

Regierung auf den Meifler aufmerkfam machte. 1689
goß er die große Glocke für Gratwein und die zweite

für St. Pankrazen mit befonders fchönen Ornamenten,

'

1694 die ebenfalls mit fchönen reichen Reliefs ge-

fchmückte Glocke in Klöch, und die zweite Glocke
für Stiboll, 1696 die dritte Glocke fiir Feiftritz, die

dritte für St. Bartolomä, die zweite für St. Oswald,
und die dritte für St. Pankrazen,* 1702 die große
Glocke für Kapfenberg mit dem gräflich Stuben-
berg' fchen Wappen und die zu Fifchbach bei Birkfeld,

1704 eine für Groß-Sölk, welche fpäter umgegoffen
wurde, 1706 die vierte Glocke des Domes in Grätz,

1709 die große Glocke fürOflerwitz bei Deutfch-Lands-
berg mit vielen Reliefs und die dritte für Semriach,

1710 die fünfte Glocke des Domes zu Grätz,'' 1710 und
1711 zwei Glocken für Scewiefen,* 1711 die große Glocke
fiir St. Ruprecht an der Raab mit dem fchönen Relief

der Kreuzabnahme und anderen Heiligengeflalten

(Graus), 1712 die vierte Glocke für Köflach,^ endlich

1713 eine für Palfau." Auch die dritte Glocke der Stadt-

pfarrkirche in Grätz und je eine Glocke in der Kaiferau

und in Dietmannsdorf find fein Werk.
Streckfuß ftarb am 28. 06lober 1715. Seine Frau

Therefia eine geborne Tobler führte nach ihres Mannes
Tod kurze Zeit das Gefchäft fort und hcirathete dann
dcffcn Nachfolger in der Gießhütte:

II. Fran.~ Anton Pignet. Wann er die Gießhütte

übernahm, ift nicht bekannt, aber am 19. December 1716,

als ihm von der Ilofkammer 25 Ct. Bruchmetall zum
Gießen von Glocken käuflich übcriaffen wurden, führte

er bereits den Titel eines kaiferlichen Hof-Stuck- und
Glockengießers.' In einem Aftenftücke vom 4. Januar

1718 ** zeigt der inneröfterreichifche IIof-Kricgsrath der

Ilofkammer an, dafs die zwei auf Befehl derHofkammer
von Pignet zur Probe gegoffciicn dreipfimdigen Feld-

fchlangen fertig liegen. Bei dicfer Gelegenheit erfahren

wir auch, dafs die Hofkammer das Gießhaus an das

Militärärar abtrat. Im Januar 1720 liefert Pignet der

Hofkammer eine von ihm erfundene Feucrfpritze um
450 fl.' Von feiner Privatthätigkeit wiffen wir, dafs er

1702 die kleine Glocke für Kapfenberg goß, 1716 die

' P. Ulrich Grfincr, a. a. O. E» ift zu bemerken, daf.<t die tnciftcn der
Slrcckfliß'fchen Glocken fich durch befonders fchönc Rclicfl iiuKzcichncn.

- Auf den meiftcn feiner crften Glocken ftcht: „Fl. Strcckfuß ob Maria-
hilf wohnhaft^. Er hatte dcmn.ich vor 1702 feine GieQhiittc anßer der Maria-
hilfcr-Kirchc, einer Tradition nach dort, wo heute die Leykam'fclic Papier-
fabrik fich bc6ndct.

J Jani/ch, a. a. O.
» Gith, a. a. O.
* Jani/ch, a. .i. O.
" Wichner, Kloflcr Admont S. l6o.
» H. K. A. 171';, December Nr. 76.
' Ibidem 1718, Januar, Nr. 93.
» Ibidem 1730, Januar Nr. 164.

kleine Glocke für St. Radegund bei St. Lorenz in

Windifchbücheln,* 1718 eine Glocke für die Filial-Kirche

Pichelbach im Raabthal (Graus) und eine für St. Amand
zu Admont,* 1719 vier Glocken für Frauenberg bei

Admont und eine für Mautern,* 1720 eine für Stall-

hofen (Graus). Im Jahre 1719 goß er fünf kleine Glocken
im Gewichte von 140/7 für Belgrad, für deren Transport

er um Paßfreiheit anfuchte.* Im felben Jahre richtete

er im Stiftsgarten zu Admont ein „Wafferwerk" ein

und erhielt dafür 24 fl.-'"

Pignet flarb am 19. Februar 1720. Die durch feinen

Tod neuerdings zur Witwe gewordene Anna Therefia

wickelte die Gefchäfte ab und in kurzem finden wir fie

abermals mit dem Nachfolger ihres Mannes ver-

heiratet.

12. Franz Anton Weyr (auch Weier). Er ift der

Sohn des Friedrich Weyr Stuck- und Glockengießers in

Znaim, war wahrfcheinlich bei Pignet' s Tode in der

Hofgießhütte thätig und vermählte fich am 18. Februar
1721 mit deffen Witwe Anna Therefia. Im Juli 1723

macht er feinen Probeguß und wird dann zum „Hof-

Stuck- und Glockengießer ernannt. Von feiner Privat-

thätigkeit als Glockengießer wiffen wir, dafs er 1721 die

große Glocke für St. Margarethen bei Knittelfeld goß,**

und eine Glocke für Heiligenkreuz am Waafen bei

Wildon, 1722 eine Glocke für die Jordans-Kirche bei

Frohnleiten (Graus) und eine für das Schloß Weyer,'

1723 die zweite Glocke in Sckkau,** 1725 die große
Glocke im Schloß Weinberg bei Murck, 1726 die große

Glocke für PöUau um den Betrag von 2666 fi. 18 kr.,*

und die große Glocke für Feifbritz (Graus), 1727 dann

1728 fünf Glocken für Wildon, 1729 eine für St. Benc-
di6ten bei Knittelfeld, 1730 die große Glocke für

St. Nicolai bei St. Marein, eine für Werch in UnterStcier
und die kleine Glocke für St. Wolfgang bei Friedau. '"

Er flarb am 28. April 1730. Im Befitze der Familie

Fehl exiftirt noch ein vom Hofkammermalcr J. Ran-
tiac/ier 1733 gemaltes lebensgroßes Bruftbild desfelben.

Seine Witwe, welche auch ihrer, dritten Glocken-

gießer-Gemahl überlebte, arbeitete unter dem Titel

einer „Hof-Stuck- und Glockengießerin" fort und lieferte

1730 die große Glocke für St. Nicolai bei Marein in

Unter- Steier, ferner die fünfte und fechfte Glocke für

St. Marein bei Ciiii, 173 1 die große Glocke für Heiligen-

kreuz bei Wildon, und eine für St. Kathrein bei Brück

a. d. M.; 1732 die zweite Glocke für St. Rochus bei

St. Marein, 1736 die mittlere Glocke für St. Wolfgang
am Kaagberg und die zweite Glocke für Fifchbach bei

Birkfeld," dann 1737 die zweite Glocke für Straßgang
(Graus). Sie ftarb am 24. April 1738.

13. Mathias K'oßenbauer. Er ift der Sohn des

Mathias Köftenbauer,Ziegelmcifteis in Grätz und deffen

Hausfrau Katharina. Am 13. December 1738 erhielt er

„das durch das Ableben der Sluckgicßerin TJicrcfia

Weyr vacrmt gewordene Stuckgießerhaus ncbft der

Hofarbeit". Dem betreffenden A(5le '* entiichnicn wir,

1 Jani/ch, a. a. O.
- U'ichtier, Dag Kloftcr Admont.
1 Ibidem.
' H. K. A 1719, Miirz Nr. 35.

* IVichncff L)as Klofter Admont.
" Der Kirchcnfchmuck X, S. 143.
' P. Ulrich Creiner, a. a. O.
" Kirchcnfchmuck II. S. 93.
1* Landes-Archiv, Pöllaucr Handfcliriften.
'" Jani/ch. a. a. Ü.
» Ibidem.
'* 11. K. A. 1738, November Nr. 33.
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pafs Köftenbauer „als Landskind vor 20 Jahren allhicr

in Grätz folche Profeffion erlernt (alfo wahrfcheinlich

bei Streckfuß), fich volgente beßer zu perfe6lionircn in

die Frembde begeben und in Wien dem Stuckgießen

abgewartet, nachgehents aber allhier noch unter dem
Stuckgießer Weyer und in nachfolg unter deßen Wittib

als erfler gsöU acht Jahr lang in Arbeit geftanden".

Er heirathete am 21. September 1738 die Jungfrau Anna
Maria Cosmatfch, Tochter des David Cosmatfch, bür-

gerlichen Glockengießer-Gefellen in Grätz und deffen

Hausfrau Margaretha. Im März 1742 wird Köflenbauer

„mit Rückficht auf feine Erfahrenheit in der Gießerei

und abgeführte drei Probegüße zum königlichen Stuck-

gießer, jedoch dermalen ohne Sold oder fogenannten

Wartgeld an- und aufgenommen", ihm das Inventar

eingeantwortet und „des abgelebten Gießers hinter-

bliebene Tochter Therefia Streckfußin (Tochter der

Anna Therefia Weyr) von ihrem bisher aufgehabten

Verfprechen entlaffen. ' Im Augufl: 1745 macht Koften-

bauer eine Mafchine zum Stoßwerk im Münzamt für

124 fl. 15 kr. '^ Von feiner Privatthätigkeit ifl folgendes

bekannt. Im Jahr 1738 gießt er 12 Wandleuchter im

Gewichte von 106 it für das Stift Admont, ^ 1742 die

zweiteGlocke fürdieTabor-Kirchezu Weiz, die mittlere

Glocke für St. Magarethen bei Knittelfeld, eine für

Halbenrain, eine für Maria Rehkogel (Matthäusglocke),*

und die dritte Glocke für die Pfarrkirche zu Leoben.

1743 gießt er eine Glocke für Niclasdorf bei Leoben,

1744 vier Glocken für Vordernberg und die fünfte für

Straßgang, endlich 1745 die zweite Glocke für Rade-

gund. Von feinen Familienverhältniffen wiffen wir nur,

dafs am 18. März 1744 fein Kind Johann Sibonna ftarb,

ein zweites: Jofeph Mathias am 10. April 1748. Er felbft

ftarb am 14. Oktober 1745. Seiner Witwe wurden ddo.

December 1745 die Lieferungen der Gießerei für die

Hofgebäude fernerhin üb erlaffen. 1746 kamen aus ihrer

Gießerei die drei Glocken für die Markt-Capelle in

Eifenerz, ' und die vierte Glocke für Bärnegg (Graus).

Der letzte kaiferliche Hof- Stuck- und Glockengießer ift

14. Martin Feltl. Er ift der Sohn des Georg Feltl,

MüUermeiflers in Bayern und deffen Hausfrau Agnes.
Vermuthlich war Feltl in der Werkflätte Köflenbauer's

thätig, denn er heirathete am 25. Jänner 1747 deffen

Witwe Anna Maria; am 5. Juni desfelben Jahres erhielt

'er den Hoftitel. Gefchütze fcheint er nicht mehr ge-

goffen zu haben, die Gefchützgießerei war um diefe Zeit

bereits in Wien concentrirt. Defto ausgedehnter ift

Feltl' s Befchäftigung im Glockengießen. 1748 gießt er

eine Glocke für Frauheim bei Marburg, eine fürKlein-

Sölk, die mittlere für Studenitz und die kleine Glocke
für Tobl; 1749 gießt er die dritte Glocke für Preding,

1750 die große Glocke für Niclasdorf bei Leoben, 1751

die zweite für St. Johann bei Arnfels, 1757 die zweite

und dritte für Uebelbach (Graus), und eine für die

windifche Kirche in Marburg (Jan.), 1760 eine für

Maletfchnig, 176 1 die fünfte Glocke für St. Ruprecht
an der Raab (Graus), 1763 die vierte für Oflerwitz bei

Deutfchlandsberg, 1762,1763, 1664, 1767, und 1771 fünf

Glocken für Frohnleiten, "^ 1764 die zweite Glocke für

Stübing, ' 1766 drei Glocken für Mautern* 1768 die

mittere Glocke für Rohitfch, zwei für St. Lorenzen im
Paltenthal und eine für die Marktkirche in Admont,*
1770 die dritte Glocke für die Taborkirche zu Weiz,

die dritte für Stübung und zwei Glocken für Schloß
Grafendorf,* 1774 eine Glocke für Wildalpen, 1778 die

dritte Glocke für Radegund, 1780 eine für Kindberg
und die große für Thal bei Grätz, 1781 vier Glocken

für die Pfarrkirche zu Grätz, darunter Umguß der

Hilger'fchen, dann die zweite für Wettmannstetten bei

Deutfchlandsberg und eine für Halbenrain." Auch eine

Glocke in Kallwang ifl von Feltl, wenngleich die bei

Wichner angegebene Jahreszahl 1705 auf einem Irrthum

beruht. Martin Feltl ftarb, 68 Jahre alt, am 11. Juni 1782.

Vom December 1775 liegt eine Eingabe der Hof-

kammer an die Kaiferin Maria Therefia vor," nach

welcher Martin Feltl um die Loswirkung feines Sohnes
Franz Sales erfucht, der „auf der Wanderfchaft am
24. Juli zwifchen Würzburg und Frankfurt in den

oberen Wald gegen Worms (?) mit Gewalt und Ab-
nehmung der Brieffchaften und anderen Sachen bis auf

das Geld von den preußifchen Werbern abgefangen,

nach Berlin geführt, von da nach Halle in Sachfen

gebracht, dann wider feinen Willen dem Anhalt-

Bernburg' fchen Regiment zugetheilt worden." Der
Vater bittet, dafs der Sohn reclamirt werde, er fei

bereit das Löfegeld zu zahlen. Die Schrift verbreitet

fich des näheren über den Vater Martin, „der durch

feine Kunft in der Glockengießerei nicht nur in hiefigen

Landen berühmt, fondern ihm bei den hiefigen Jahr-

märkten die Raizen und hungarifch-kroatifch dann

moscovitifchen Handelsleut ihm fehr große Mengen
der Glocken und andere Kunft- und Mafchinenarbeit

abkaufen.''

Im Jahre 1773 wurde die Gießhütte von dem Sack-

thor als Hof-Inftitut aufgelaffen. Martin Feltl und feine

Gattin Anna Maria kauften am 27. März diefes Jahres

„das alte Gußhaus vor dem Sackthor fammt Requifiten

von dem k. Artillerie-Commando um den Betrag von

1800 fl. und dem an die F'ortifications-Caffa jährlich zu

entrichtenden Paufchale von 8 fl.- Martin Feltl führte

von nun an nur mehr den Titel eines bürgerlichen

Glockengießers, fo dafs die im 16. Jahrhundert gegrün-

dete kaiferliche Gießhütte wenigftens als bürgerliche

Glockengießerei fortbeftand, bis endlich Carl Feltl,

der Urenkel Martins, im Jahre 1776 die Glocken-

gießerei in Folge zerrütteter Vermögensverhältniffe auf-

geben und Haus und Hof im Executionswege an einen

Fleifchhauer verkaufen laffen mußte. Dies ift das ruhm-

lofe Ende der „röm. kaiferl. Majeftät Gießhütte in

Grätz", welche unter Hilger, Wening und Reig den

Gießhütten von Innsbruck, Wien und Wiener-Neuftadt

ebenbürtig zur Seite ftand

Nachdem wir die herzoglichen und kaiferlichen

Rothgießer in Grätz abfolvirt haben, dürfte es zur

Vervollftändigung des Bildes über die Leiftungen

Steiermarks auf dem Gebiete des Rothgußes von

Intereffe fein, auch die übrigen Gießer des Landes

kennen zu lernen. Da ift zunächft ein

> H. K. A. 1742, Nr. 87.
- Ibidem 1745, Auguft Nr. 31.
' Ik'jc/iner, Das Klofter Admont.
* Rirchenfchmuck VII und X, die übrigen Angaben nach Jani/ch.
' jfanij'ckf a. a. O.
* P. Ulrich Greiner, a. a. O. Die früheren Angaben von yani/ch.

• P. Ulrich Greiner, a. a. O.
2 Wichner, Klofter Admont.
^ Ibidem,
» P. Ulrich Greintr, a. a. O.
5 yani/ch, a. a. O.
ß H. K. A. 1775, December Nr. 345.

24'



i84

15. Magißer Chunradus, welcher 1287 zwei Glocken

für die Stiftskirche zu Admont goß. Nach Wichner

'

war die Gießhütte wahrfcheinlich in der Nähe des

Klofters.

Ein dem Namen nach unbekannter Gießer ift der

16. Meißer aus Jjidenburg, welcher 1344 die große

Glocke zu Klofterneuburg goß. Ueber diefelbe fagt ein

aher Bericht: „Anno 1344 da goss man di gross

glockhen zu closternewburg, die wiegt 131 centen,

davon gab man zu gießen 45 f. ainem mayster von

Judenburg, es was dabei die herczogin iohanna und

ander erbar herrn brobft rudwein hiess sy giessen an

5. Lorenzabent es was der himel gar lautter und

schön, es gefchah in dem ziegelhoff." ^ Ein anderer

Gießer ift

17. Magifter Nicolaus, von welchem eine Glocke

in St. Magdalena bei Cilli erhalten ifl, mit der Infchrift

in gothifchen Lettern: M{agifl:er) Nicolaus Me F(udit)

MCCCLX.
18. Johannes de Rottesperg, welcher 1382 die fo-

genannte BaumkircherGlocke am Uhrthurm des

Schloßberges in Grätz gegoffen hat*

19. Hans Miller Glockengießer in Judenburg

kommt 1471 in einer Urkunde des Landes Archives

(Nr. 7390) vor.

20. Thomas Hartl wird Mitte des 16. Jahrhunderts

als Glockengießer in Leoben genannt.' Ueber den-

felben lefen wir in den Ausgabenbüchern der Land-

fchaft von 1552 die Notiz: „dem Meifler Thomas Hartl

Glockengießer und Mitbürger in Leoben, welcher durch

die Herren Verordneten hieher zu kommen berufen,

für Zerung i «."

21. Ob Urban Sirning, der auf einer, laut Infchrift

1533 gegoffenen Glocke zu Jahringthal bei Marburg al.-^

Gießer angegeben,-^ ein Steiermärker ift, bleibt vor-

läufig dahingeflellt.

22. Georg Wening. Er ift der Vater des Marx
VVening und war köngl. Rüchfenmeifter in Grätz. Dafs

er auch königl. Büchfengießer war und als folcher das

königl. Gießhaus inne hatte, ift nirgends gefagt. Er goß
aber Glocken, wovon fich drei in Steiermark erhalten

haben. (Siehe den Schluß des Artikels: Marx Wening.)

23. Thomas Aucr, Bürger und Rothfchmicd in

Grätz.*" Am 8. December 1560 erhält er von der Land-

fchaft 16 U für zwei- Pumpen zu dem Brunnen im

Landhaus. ' Am 4. Februar 1574 unterhandelt er zu

St. Michael an der Liefing mit Pfarrer Lukas Hopfen-

ftat wegen Gießung einer Glocke zu 7 Ctn. für 25 fl.

per Centner Metall und Guß." Am 9. November 1586

erhält er von der Landfchaft 14 fl. für gelieferte zwei

Hebkloben.* 1589—90 arbeitet er im Vereine mit

Marx VVening die fchöne Brunnenlaube im Hofe des

L.uuiiiaufcs (fiehe Wening), 1595 gießt er eine Glocke
für .St. Jacob bei Vorau, 1603 die mittlere Glocke in

' Wichntr, Das Kloftcr Adrnont, S. 144.
• Der Kirchcnfchmuck IV, S. 39 und Archiv für Kunde öHerr. Gcrclilchts-

qucllcn. Wien rSst, VII, S, 333.
> Der Kirchcnfchmuck, IV, S. 39.
^ Dma L.indcft-Zcnghauit, II. S. lai.
' ytini/ch, a, a. O.
* Sebiißian Aufr, Plattncr in Griitz dürfte ein Verwandter (Vater oder

Bruder) de« l'homnit gewcfen fein. Derfeibe war 1572 mit Repariren und
l'ut/en von RiiftunKcn für die Landfchaft thalig (I*. A. Handfcllriftcn Nr. 926)
und lieferte 1575 Marnifchc für die Rci;ierun|{ (tl. K. A. März Nr. 60).

"* V. A. Unnunicririe A<5ten.
" mrAner, a. a. O. IV, S. 203. Der Conlradl darüber bei lyicliner: Das

Kloftcr A<lmont, S. 151.
'* L, y\. Antitiuum Fa5c. 33.

der Filial-Kirche Kathrain bei Brück a. d. M. ' Auer
war Proteftant. Von feinen Familienverhältniffen wiffen

wir nur das eine, dafs am 13. November 1594 feine

Tochter Barbara den Melchior Künftel von Großglog,
Goldfchmiedgefellen heirathete. * Dafs Thomas Auer
ein ausgezeichneter Meifter war, beweift feine Mit-

urheberfchaft am Landhausbrunnen, einem der be-

deutendften Werke der deutfchen Renaiffance.

24. Marx Glockengießer in Pettau (?). Ueber dcn-
felben gibt eine Infchrift auf der großen Glocke der
Filialkirche St. Leonhard ob Kötfch Nachricht, welche
lautet: „Mar.x geborn zu petau hat mich gosen, aus
dem feur bin ich geflosen 1565." ^

25. Heinrich Diersam, Glockengießer in Grätz, hat
nach Wichner * 1565 eine Glocke für die Kirche
Lorenzen im Paltenthale umgegoffen. 1567 hat er noch
ein Guthaben von 34 (t beim Stifte und wendete fich

zur Erlangung desfelben an Abt Valentin.

26. Mathis Goel foll 1566 für die Kirche zu

Trabach eine Glocke gegoffen haben '

27. Elias Soinrokh (auch Sambrakh), Glocken-
gießer in Oberburg. Er goß 1602 die große Glocke für

die Filialkirche St. Georg bei Tüffer (damals war
Somrokh laut Infchrift noch in Laibach anfäffig), 1603
die mittlere Glocke für die Tauf-Capelle (Karner) in

Tüffer,'' und 1614 eine für Burgdorf bei Franz. (Jan.)

28. Chrißoph Thobiller, Glockengießer in Grätz.

Seiner wird Erwähnung gethan in den Trauungs-
matriken der Stadtpfarre bei Gelegenheit feiner Ver-

heirathung mit Jungfrau Sufanna Steinacher am
24. November 1612.

29. Andreas Schreiber, Glockengießer in Grätz.

Er goß 1639 die dritte Glocke für Vorau (Graus) 1643
die große Glocke für Fürftenfeld, ' und 1645 die Feuer-

glocke am Uhrthurm des Schloßberges in Grätz.

30. Adam Khokhel, Glockengießer in Nazareth.

Von ihm exiftirt eine Glocke in der Filialkirche

St. Primus und Felician bei Oberburg, 1648 gegoffen.

Da er auf der Glockeninfchrift auch als „Zechprobft"

angeführt ift, fo dürfte er in Nazareth gelebt haben

(Jan).

31. Cafpar Madhofer, Stuck- und Glockengießer in

Grätz. Er lernte bei Conrad Seyßer und bewarb fich,

wie wir dort gefchcn haben, 1655 um die durch den Tod
des Meifters erledigte Stelle eines Hofftuckgicßcrs.

Er dürfte kaum eine eigene Gießhütte bcfcffcn haben,

da auch Werke von ihm nicht bekannt fiml.

32. Georg Findcnkhle, bürgerlicher Stuck- und
Glockengießer in Grätz. Er befaß eine Gießhütte beim
Murthor. 1651 goß er die Johannes- und Barbara Glocke,

1657 die Rochusglocke für die Stadt-Pfarrkirche zu

Marburg, 1655 die dritte Glocke für (iratwein (P. Ulr.

Greiner), 1657 die vierte Glocke derfeüjen Kirche.''' Am
26. Januar 1653 vermiihltc er fich mit Maria Keig aus

Drißen in der Herrfchaft Hohenems. Es ift nicht un-

walufcheinlich, dafs Maria Reig eine Schwefler des

' Jaiii/ch, a. a. O.
- Melchior Kiinftl war Mitglied einer zahlreichen (InIdfchinied.Kaniilic

in (irätz, von der wir kennen: Hicronyinus, mit Melchior gleichzeitig, dann
nicronymus II. gcftorbcn 21. April 1647, (Jeorg, geftorben 6. Januar 1653 und

Hans gcftorbcn 39. Auglid i'>(>8.

^ Offlze» : Das HiRthuni und die Diöccfc I.avanl. I, S. 349.
' Das Kloftcr Adinunt etc. S. 150.
' Janifch, a. a. ü,
" Oroien, a. n. O. IV

7ani/,:h, a. a. O.
> yani/clt, a a. O.
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berühmten Stuckgießers Metardus Reig war; in diefem

Falle hätten wir in Naßau das Vaterland dicfes

Meifters.

33. Hans Hörn, Glockengießer in Pettau. Von
ihm ift die 1665 gegoffene kleine Glocke zu Schleinitz. '

34. Johann Meyr, Glockengießer in Gratz. Er foU

1667 eine Glocke für St. Magarethen bei Knittelfeld

gegoffen haben.*

' Ibidem.
• Ibidem.

35. Peter Zweifer, Glockengießer in Grätz, goß

1665 die große Glocke für Hengsberg (Graus), 1666 eine

Glocke für Maletfchnig und 1669 die große Glocke für

Pols bei Judenburg.'

36. Hafilßainer, bürgerlicher Glockengießer zu

Brück a. d. M. Derfelbe kommt in den Rath-Proto-

kollen des Jahres 1678 der genannten Stadt vor.*

(Fortfetzun;; folgt.)

* Ibidem.
- Landcs-Archiv, Handfchriflen Nr. 319.

Beiträge zur Kenntnis älterer Wandmalereien in Tyrol.

Von l'aitl Clemen.

III.

9. Taufers. lieber die Gründung der St. Johannis-

Kirche zu Taufers ' mangeln genaue Zeugniffe — nach

flyliftiichen Merkmalen ift der Bau in die Mitte des

13. Jahrhunderts zu fetzen. Eine gleicharmige Kreuz-

kirche mit ziemlich langem Vorhof, in fpäteren

Urkunden als ecclesia catecumenorum bezeichnet,

über dem fich eine hohe Empore befindet, zwei der

Kreuzarme mit Kreuzgewölben, die beiden anderen mit

flacher Decke verfehen, fo ftellt fich der in feiner Be-

ftimmung rätfelhafte Bau uns dar. Eine Auflvlarung ver-

mag vielleicht bis zu gewiffem Grade der Brief des

Bifchofs Willi von Chur geben, der im Klofter zu

Taufers einen Abt Ruprecht mit hundert Mönchen und
fieben Frauen aufzählt. Die Annahme eines Doppel-

klofters vermag wenigllens die hohe, mit der Unter-

kirche in keiner Verbindung ftehende Empore zu

erklären. Nach einer Schweizer Legende ward im

Jahre I2I2 das Klofter dem Abte von Marienberg
unterftellt, kurze Zeit darauf ift es an die Johanniter

gekommen.* Die Kirche wird zuerft genannt in einem
Urbar von Münfter vom Jahre 1301.' Im öfllichen mit

dem Altar gefchmückten Kreuzarm kam vor einigen

Jahren an der Epiftelfeite eine figurenreiche Com-
pofition unter der deckenden Tünche zum Vorfchein,

die Jahreszahl 1291, welche nach dem Ausfpruche
des Pfarrers Rufinatfcha noch vor kurzer Zeit am
unteren Rande des Bildes zu fehen war, konnte ich

nicht mehr entdecken. Dargeftellt find am unteren

Rande der Compofition, deren obere Hälfte leider bis

zur Undeutlichkeit verwifcht ift, von rechts und links

herbeiflrömend eine Reihe von Heiligen, eng an ein-

andergedrängt mit erhobenen Händen nach oben
fchauend. Die geringen erhaltenen Refle verbieten uns,

der Behauptung mit Beflimmtheit beizurtimmen, dafs

wir die Darftellung der descensio ad inferos vor uns

haben. Die Geflalten find mit ungemeiner Sicherheit

keck und flott in fchwarzer Zeichnung entworfen, die

Köpfe ausdrucksvoll, aber den typifch-conventionellen

Charakter tragend, die Arme und Hände in der ftür-

mifchen Bewegung richtig und wohlgelungen. Einen

' Vgl. Mitth.d. k. k. Centr.-Comm. 18S5, Bd. HI, 305. .-I/z, Die St. Johan-
nis-Kirche zu Taufers ; Millh. n. F. XIV, 37.

"• Ich verdanke diefe Notizen fchriftlichen Mittheilungen des Pfarrers
Rufinat/cha zu Taufers. Ein Johanniter de Tuvers zuerft 1264 als Zeuge;
Mahr, Cod. diplom. I, 273.

' Archiv der Benedi<5liner-Abtei zu Münfter. Die Gründungs-Gefchichte
bei Kink, Gefchichte von Tyrol I, 162, 178.

ganzen Cyclus von'Heiligengeftalten, in ungetrübter

Frifche prangend, von größtem Werthe für die Ge-

fchichte der malerifchen Ueberlieferung in Süd -Tyrol,

auch ikonographifch hochbedeutfam, haben die Mauern

der dem Verfalle geweihten Empore über der ecclesia

catecumenorum bewahrt. An der Oftwand zur Rechten

des in Trümmer gefunkenen Triumphbogens, der noch

den Engel der Verkündigung trägt, zeigt fich auf

blauem Grunde unter drei romanifchen reich verzierten

Nifchen eine Gruppe von drei Plguren: in der Mitte

auf einfachem Throne fitzend die heilige Urfula ' in

blauem goldgeränderten Mantel mit filbemen Sternen

und weißem biaugeflickten Untergewande , das ihre

fchlanken Hüften umfchließt, auf dem Haupte die Krone,

in der Linken eine Fahne haltend, deren Tuch im

rothen Grunde ein weißes Kreuz zeigt, mit der Rech-

ten über die Bruft herüber nach der Fahnenftange

greifend. Ihr zur Rechten und zur Linken je eine Jung-

frau, die zur Linken in gelbem Mantel, braunrothem

Untergewand, die Hände flach aneinandergelegt vor

der Bruft haltend, die zur Rechten in gelb-weißüchem,

mit Stickerei verzierten Untergewande und braun-

rothem Mantel, die Arme über der Bruft gekreuzt. Auf

der anftioßenden fudlichen Längswand der Empore
befinden fich als Fortfetzung der Hauptgruppe der

Oftwand eng an einander gedrängt acht heilige Frauen

auf blauem Grunde, die Hände über der Bruft gekreuzt

oder flach aneinandergelegt betend vor der Bruft hal-

tend, einige auch die Rechte auf die Bruft legend,

während die Linke mit dem ausgeftreckten Zeige- und

Mittelfinger im Gewandbaufch ruht. Die Köpfe find mit

Ausnahme von zweien alle nach halblinks gewandt.

Neben den acht Jungfrauen unter offener Halle, deren

fpitzbogige Gewölbe auf romanifchen Säulen ruhen, ein

gekrönter Heiliger, das Haupt von rothlichen Locken

umwallt in blaugrauem Mantel mit breitem weißen

' Die heil. Urfula, die im Norden immer an derSpitzc ihrer 11.000 Jung-

frauen erfcheint, tritt in Süddeutfchland und Tyrol wiederholt mit wenigen

Begleiterinen auf, die lie in den Mantelfalten birgt. Zuerft im Cod. lat.

Monaceus. 23046 (c. pici. 14 a) auf fnl 48b. In Tyrol am E.>cporitur-Rirchlein

d. h. Nicolaus zu GfriU bei Tifens (nach AI. Menghin, Mitth. d. k. k. Centr.-

Comm. n.F. XIV, 113: Maria) zum Vergleich Darmftadt, Galerie Nr. 160 (Köln.

Schule Augsburg, Galerie 92; (Südd. Schule) Relief von St. Sebald, Nürnberg,

Burgfeite, Vgl. Ose. SchuJe, d. Legende d. heil. Urfula 1854. ?. li. Pardiac,

Etüde archeologique et iconographique sur sainte Urfule. Bordeaux 1860. Zu

Meranfen in Tyrol werden von den Jungfrauen der Urfula befonders Embede,

Warbede, Willcbede verehrt (Urkunde von 1382 ; Aubet, Cubct, Guere) Zeitfchr.

für Tyrol und Vorarlberg VIl, 40. Sinnacher's, Beiträge V, 567. Moni. Anzeiger

für Kunde der dcutfchen Vorzeit, III, 56, II, 258.
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Rande und gelbem Untergewande, in der Rechten einen

Kelch, in der Linken ein Scepter haltend, neben ihm

eine Madonna mit dem Kinde, in Vorderanficht. Auf
der linken Seite des Triumphbogens befindet fich an

der Oflwand ein weiterer gekrönter Heiliger, nach

vorn gewendet, das blondlockige Haupt aufrecht

tragend, im Mönchsgewande mit breitem hellbraunen

Kragen, die Rechte mit der Palme erhoben, in der

Linken einen Stab führend, daneben ein Rad (vielleicht

St. Villigis oder St. Donatus). Auf der Nordwand der

Empore von rechts beginnend zunächfl ein heiliger

Bifchof in goldgefticktem Gewände, die Hände in

Handfchuhe gehüllt, die Rechte fegnend erhoben,

während die Linke den Hirtenftab faßt. Neben ihm ein

Heiliger in brauner weißgefütterter Kappe und rothem

Rock, Haupthaar und Vollbart in forglich gezeichnete

Löckchen gelegt. Sodann in Vorderanficht ein Kind

in reichem goldenen Röckchen, mit goldblonden

Locken, endlich eine halbbekleidete Geftalt in blondem
reichen Haarfchmuck, umgeben von Ackergeräthen, die

in gelber Farbe auf den hier ausnahmsweife grauen

Grund — während die Farbe deffelben bei den übrigen

Schildereien blau ifl: — aufgemalt find: Schubkarren,

Egge, Pflugfchar, Drefchflegel. Die Vorzeichnung be-

fleht in Itarken fchwarzen, theilweife biaunrothen

Linien, die Farben find leuchtend und hell und dire6l

auf die naffe Kalkfchicht übertragen — auf Modellirung

ift mit Ausnahme der Haarlocken ganz verzichtet, die

Rundung nur durch doppelte oder verfhärkte Linien

angedeutet. Die Körper find lang und fchlank mit

fchmalen Hüften und abfallenden Schultern, die Arme
dürr mit fpitzem Ellenbogen, das Handgelenk wenig

betont, die Finger gleichftark gezeichnet, ohne Angabe
der Nägel. Die übergroßen, bei den weiblichen

Gewalten plumpen Köpfe zeigen ein längliches Oval

mit flark hervortretendem gefchwungenen Kinn,

langer feiner Nafe und fchematifchem Mund, die

Augen find weit, offen, ftarr, ohne Angabe der Lider,

aber mit Betonung der Thränenhohlen, das Haar
über der Stirn gefcheitelt und in leichten Wellen

hinter die ornamental aufgefaßten zierlichen Oiiren

geflrichen. Die Figuren zeigen den tyroler Provincial-

flyl, italienifche Beeinflußung liegt kaum vor.'

Neben der 1384 erijautcn,* 1511 erneuerten''' Pfarr-

kirche befindet fich ein Karncr in der Geftalt einer dem
heiligen Michael geweihten Doppcl-Capelle, aus der

Zeit der Erneuerung der Pfarrkirche (tammend, deren

malerifcher Schmuck aber erfl nach einem Jahrliundert

etwa gefchaffen ward. In dem erkeraitigen mit zwei

Spitzfenftern gefchmückten Altar-Ausbau ill die

Madonna mit drei Heiligen, in flotter Zeichnung, von
geübter, aber wenig künlllerifch gcfciuilter Hand ent-

worfen, dargcflelU. Zur Rechten der Madonna, einer

fchianken Frauenfigur in blauem Mantel, das runde
zierliche Köpfchen von blonden Locken umrahmt,
fleht die heilige Barbara in weißem Mantel, einen Kelch
in der Rechten haltend, auf der linken Fenflerwand
St. Sebaflian, von jugendlich weiclien l''ormen, an einen

Baumllamm gefeffelt, ein Krieger zielt mit der Arm-
* Mit Leichtigkeit wurc ein«- Uebertragiing der Wandgemälde an einen

Ort möglich, an den fie gegen weitere Zerllorung gefch'itzt waren. Da die
bemalten Mauern keine conflrudlivc Bedeutung haben, fo konnten diefelben
einfach abgebrochen werden, nachdem die dicke Kalkfchicht mit den Ge-
mälden auf Leinwand fixirt wäre.

* Weihbrief, auigcflellt am 33. Augufl 1384 durch Bifchof Johann von
Cliur. Pfarrarcliiv zu 'l'aufcrs.

* Nach der Zerflorung bei dem Einfalle der Engadiner im Jahre 1499.

bruft nach ihm, ein anderer müht fich ab, die Armbrufl:

zu fpanneii. Daneben St. Michael auf goldgemuftertem
Hintergrunde, geflügelt, in Eifen gehüllt, von rothem
Mantel umwallt, mit erhobenem Schwert graziös daher-

fchreitend, hinter ihm, von unanfehnlichen Formen,
der Drache. Ueber der Erkernifche ift die Krönung
Maria dargeflellt, die andächtig nach rechts gewendet
kniet, während Gottvater und Chriftus über ihrem

Haupte die Krone halten, darüber die fchwebende
Taube, zur Seite links zwei, rechts ein fpielender

Engel, mit runden kleinen wie gedrechfelten Köpfen,

hohen Stirnen, zierlichen fchianken Gliedern.

10. Reiclienberg. Burg Reichenberg oberhalb

Taufers, ward fchon von den Grafen von Eppan als

füdlicheGränzvefte erbaut und kam dann in die Hände
der Herren von Rotund, ' die fich nach der neuen
Vefle die Reichenberger nannten^ — im Jahre 1239

erfcheint der erfle Herr von Reichenberg; — nach
deren Ausflerben kam die Burg an die Vögte von
Matfch, nach ihnen an die Grafen von Trapp, endlich

an die Sclilandersberger, bis fie Friedrich mit der

gebiffenen Wange zerftörte.* Die Burg-Capelle kann
alsBeifpiel reicher farbenprächtiger Ausmalung dienen:

Paffionsfcenen und Einzelfiguren von Heiligen an den

Wänden, umgeben von reichen ornamentalen Zier-

raten. Die gleiche polychrome Behandlung zeigen die

Wände der Prunkfäle und Kemenaten.
11. ScJiliiderns. Zwifchen Glurns und Spondinig im

Vintfchgau, am Südabhange des hohen Kreuzjoches,

am Eingange des Matfcher Thaies, liegt unterhalb

der zinnenreichen weitliin fichtbaren Churburg Dorf
Schluderns, * deffen Pfarrkirche im 15. Jahrhundert

unter dem Patronat der Grafen von Trapp erbaut ward.

Die neben der Pfarrkirche am Rande des Kirchhofes

errichtete DoppelCapclIe des heiligen Michael birgt

an der Apfis der mögiicherweife aus einem früheren

Bau flammenden Unterkirche eine unbedeutende Dar-

flellung des Fegefeuers, aus dem durch die Fürbitte

der Knieenden die armen Seelen von Engeln empor-

gehoben werden; von höherem Werthe ifl das große

Frescobild an der nördlichen Außenwand, Chriftum in

Gethfemane darftellend. In der Mitte einer fchönen

Landfchaft kniet Chriftus vor einem Felfen, auf dem
der Kelch fleht, ein Engel hält ihm das Kreuz entgegen.

Im Vordergrunde die fchlummernden Jünger, links

deren zwei, rechts ein dritter: Petrus ruht auf den

rechten Arm geftützt, das Schwert liegt ihm im Schöße.

Die F'iguren find beiiialie lebensgroß , edel in der

Auffaffung, die Gewänder in wenige große P'alten

gelegt; mit fichtlicher Liebe hat fich der Künfller der

weiten offenen Landfchaft gewidmet und diefe zu

einem felbfländigen Ganzen entfaltet. In der reichen

RenaiffaiiceUmrahmuiig von Siiulen und F'ellons ill

das Wappen der Grafen von Trapp angebiaclit. Das
Bild mag dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts

angehören.

12. Churburg. Nach tlem Tode Werner's, des

letzten Herren von Cluirlnirg, kam die Vefle 1311 in

den Befitz der mächtigen Vögte und Grafen von
I 7. J. Sl,i//Ier, Tyrol und Vorarlberg U, \. S. 176.
- im Urbar von 'l'aufcrs finden fielt nach einander folgende Eintragungen :

1338 Adalbcrt der Rotunde ministerialis Episcopi Curicnsis.

1339 Florilu» der Kutunde.
1339 .Swikher von Reichenberg.
1344 Kriedeicich von Keichcnbcrg.

' Vgl. Dr. David v. Sifiönhtrr, Schloß Schcnna bei Mcran.
' 7. J.Sla/Jler, Tyrol und Vorarlberg II, I. S. 164.
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Matfch, auf die im Jahre 1440 ' mit Jacob von Trapp ^

die Grafen von Trapp folgten. Unter diefen erhielt das

Schloß den reichen fäulengefchmückten Hof mit den

zierlichen Arcaden, unter Jörg von Trapp begann die

Ausmalung der Fefträume, die, entfprechend den huma-

niftifchcn Beftrebungen ihrer gelehrten Befitzer, mit

Darllellungen aus dem Gebiete der Allegorie und

Mythologie geziert wurden. Noch heute gibt der

Speifefaal mit feiner reichgefchnitzten Holzdecke davon

Zeugnis;'' in den Thiir- und Fcnfternifchen Putten mit

Feftons und Fruchtkörben, an den Wänden Triumph-

züge des Dcus venter , des Bacchus und allegorifchc

Darfl:ellungen von Flora und Aestas, darunter prunk-

voll fchwülftige lateinifche Verfe.

13. Liclitenberg. Die alte, heute in Trümmern
liegende Burg unweit Glurns, die Gränzvefte des

Landes gegen Engadin, blieb das Stammfchloß der

gleichnamigen Edeln, bis mit dem letzten derfelben,

Daniel von Lichtenberg, im Jahre 1540 das Gefchlecht

crlofch.* Die folgenden Befitzer, die Gradner, verloren

durch Confiscation die Burg, die an die Grafen von

Spauer und weiter durch Heirat an die Grafen von

Khun kam.'' Umgebaut und vergrößert ward das

Schloß durch Johann Jacob Grafen von Khuen, Erz-

bifchof von Salzburg, der unter Beibehaltung des alten

IMauerringes das Hochfchloß erweiterte, den nördlichen

Traft hinzufügte und die Capelle über der Eingangs-

halle errichtete." Seit der Zerftörung durch die Fran-

zofen ifl das .Schloß dem Verfall anheimgegeben. Zwei
Säle im älteren Theile des Hochfchloffes enthalten

reichen malerifchen Schmuck, den die Mittheilungen

der Central-Commiffion fchon einmal kurz zu erwähnen
Gelegenheit hatten.' Der hintere füdüche dem Hoch-
gebirge zugekehrte Theil enthält an der Südwand
die fünf Genefisdarftellungen in leichter flotter Zeich-

nung, die Umriffe in breiten fchwarzen und rothen

Linien angegeben und nur leicht mit Farben aus-

gefüllt.

1. Die Erfchaffung der Welt. Gottvater, von
gekräufelten Wolken umgeben, links oben fchwebend,

erfchafft durch feinen Machtfpruch Mond und Sonne,

unter fich die Erde mit hohen Felfenriffen, Bäume und
Thicre. Spruchband mit der Infchrift: In principio

creavit coelum et terram.

2. Schöpfung des Menfchen. Die Geftalt Adams
fafi: ganz verfchwunden, nur erhalten Gottvater, als

würdiger Greis dargeftellt.

3. Verbot des Apfels. Gottvater, faft ganz ver-

blichen, fteht links vom Apfelbaume, rechts von dem-
felben, ganz nackt, hintereinander Adam und Eva mit

anbetend erhobenen Händen.
4. Sündcnfall und Vertreibung aus dem Paradiefe.

Zur Linken itehen Adam und Eva, die dem Gatten
zuredet, unter dem Apfelbaume, um deffen Stamm fich

die in einen Frauenkopf auslaufende Schlange ringelt,

rechts treibt ein hochgewachfener in lange Gewänder
gehüllter Engel, ein Schwert mit flammender Klinge

in der erhobenen Rechten fchwingend, durch die in

' Gräflich Trapp'fches Archiv zu Churburg.
= Jacnb V. Trapp heiratete die einzige Tochter des Ulrich, letzten

Grafen von Matfch und Churburg.
^ Urkundlich im Jahre 1530 vollendet.
» J. 7. Sl.i/ßer, a. a. O. II, S. 167.
^ Mitth. des Pfarrers GrilTemann in Lichtenberg.
" Ich verdanke diefe Notizen fchriftlichcn Mittheilungen des Oberft-

Lieutenant Graf Gafton Khuen in Linz.
' Mitth. d. k. k. Centr.-Comm. n. F. VI, S. CXXV. Notiz 60.

Form eines gothifchen Spitzbogens gezeichnete Para-

diespforte die Verdammten hinaus, die fich fchamhaft

verhüllen und das Haupt fchmerzlich zurückwenden.

'

5. Adam und Eva bei der Arbeit. Links Eva unter

der Hausthüre fitzend (mit einem Spinnrocken?), einen

Knaben unterweifend, rechts Adam, mit dem Pfluge,

den harten Boden bearbeitend. Das Ganze flark be-

fchädigt.

Unter diefer Serie von Darftellungen befindet

fich ein breiteres Bild, eine Scene aus dem Rofengarten

vorführend. Zwei rofenbekränzte fchlanke Frauen-

geftalten, unter heraldifch ftylifirten Rofenbäumen, die

eine links flehend die Blüthen in den Korb fammelnd,

die andere einem bärtigen jugendlichen Manne gegen-

überfitzend. ^

Auf der entgegengefetzten nördlichen Wand be-

finden fich in der oberen Reihe nebeneinander die

Darftellung eines Turniers und einer Jagd: in der

erftcren Schilderei die Kämpfenden im vollen Waffen-

fchmuck, mit Stechhelm und Büffelhörnern als Helm-

zier, auf rohgezeichneten dicken ftarkknochigen

Gäulen, in der zweiten reichgekleidete Frauen mit

Falken auf der Hand, Pfeilfchützen zu Roffe, Jägers-

knechte zu Fuß mit Hunden, einem fliehenden Hirfch

nachfetzend, in der Mitte ein verwundeter Bär.

In der zweiten Reihe unter der erfteren fehr verwifcht

eine Reihe von Kämpferpaaren, in Ringpanzer, Spitz-

haube gekleidet, mit breiten Schwertern bewehrt, dar-

über eine dreizeilige unleferliche Legende. Ob die

Darftellungen in der That Illuftrationen zu „Laurins

Rofengarten" find, ift bei der Unmöglichkeit, die

Infchrift zu entziffern, nicht mit abfoluter Sicherheit

hinzuftellen. ^ Im vordem nördlichen Saale ift zur

Linken auf der Südwand ein kleines Bildchen er-

halten, drei muficierende Frauen darftellend; vor einer

fitzenden gekrönten die Triangel fchlagenden Frau,

in reiche langärmelige Gewänder gekleidet, ftehen

zwei andere, das Haupt bekränzt, die Mandoline

fpielend.* Daneben die Darfteilung zweier fchlanker

Mannerfiguren in Schnabelfchuhen und aufgeknöpften

Aermeln, ein Rad drehend, an das fich vier kleine,

zwergenhafte Gcftalten, von denen die oberfte ein

Scepter hält, anklammern, eine jede ein Spruchband

mit der Inchrift „renovavi" fchwingend,'^ Diefer fym-

bolifchen Scene gegenüber ein faft ganz verblichenes

größeres Bild: Reiter und Damen zu Roß, darunter die

Fabel vom Fuchs und Storch, die fich gegenfeitig be-

wirthen, in zwei Bildern, die fich durch fcharfe, humori-

' Abgebildet Fig. 7, S. CXXV a. a.O.
- Abgebildet Fig. 5, S. CXXIV, a. a. O.
' Nach „die Dioscuren, Zeitfchr. f. Kunft, Kunftlnduftric und kunftl.

Leben", ed. Max SchasUr, 1856, 202 find es drei Scenen aus dem Hildebrands-

liede.
* Zum Vergleich die Spielfcenen in Runkelftein: Se.los. Zingerle a. a. O.

XIX, 29. Mitth. d. k. k. Centr.-Comm. II, 120 und die Teppiche in Nürnberg.

Anz. f. Kunde d. deutfchen Vorzeit 1866, 14! und Klofter Wienhaufen (Mithof,

Archiv für Niederfachfens Kunftgefchichte II, 6).

i Die Abbildung des Glücksrades mit den beiden Raddrehern ikonogra-

phifch durch ihre Seltenheit bedeutend. Diebeiden Seitentiguren find an keiner

der bekannten Darllellungen nachzuweifen. Vgl. Wackernagel, Haupt's Zeit-

fchrift f. deutfches Alterthum VI. 134. Sotzmantt, deutfches Kunftblatt 1S50 85.

Heider, Correfpondenzblatt d. Gefammtvereins VII. 99. Die ältelle Darftellung

im Cod. 189 sec XII. fol. 73 zu Montecafino (Federici und Placido de Genua,

Catalogo 1763, 189. Archiv d. Gefellfch. f. ältere deutfche Gefchichtsk. XII. 501),

darnach im Hortus deliciarum der Herrad von Landsberg (ed. Engelhardt

1828. 44) und im Triftan der Kön. Bibl. zu Berlin. Schon im 13. Jahrhundert

auf dem Siegel der Stadt Tyrnau in Ungarn, (v. Suva, Notizenbl. d. k. k. .Ikad.

d. Wirr. V, 1855, 446, 451). Ueber die franzbfifchen Darftelliingen vgl. Piper,

Mythologie d. chriftl. Kunft II, 336. Didron. Manuel d'iconogr. 412. Didron

Histoire de Dieu 95. Jourdain et Dii-jat, Bulletin monumental XI. 59; Gull-

keriny, Ilineraire archcol. de Paris 1855, 117. Annales archeologiques XVI, 33S.

Die Lichtenberger Infchrift n.ich der hiefigen von Montecafino und die Be-

fchreibung im „Güldncn Spiel" von Inhold, Augsburg 1472, 7 zu erganzen:

regno, regnavi. regnab. Sam sine regno.
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ftifche Auffaffuiig der Thiertypen vor den übrigen

Schilderungen auszeichnen.

Der Bilderfchmuck der beiden Säle entflammt

der erften Hälfte des 15. Jahrhunderts, wiewohl die

Zeichnung der noch völlig ornamental erfaßten Bäume
auf den Genefis-Darflellungen und im Rofengarten

noch auf das 14. Jahrhundert zurückweift.

Die Pfarrkirche in dem am Fuße des Schloffes

Lichtenberg gelegenen gleichnamigen Dorfe hat in

der Apfis der dem 13. Jahrhundert entflammenden

Unterkirclie ' Spuren eines reichen malerifchen

Schmuckes bewahrt, der ehemals Apfis und Triumph-

bogen bedeckte. In der Mitte der thronende Chriftus,

umgeben von den vier Evangelienfymbolen, ihm zur

Seite fingende und anbetende überfchlanke fchmal-

fchulterige Engel, unter ihm die Apoftel mit Spruch-

bändern in den Händen. Die in diefem Jahrhundert

theilweife übermalten Figuren entftammen dem Ende
des 13. oder Beginn des 14. Jahrhunderts.

Die urkundlich^ im Jahre 1575 erbaute St. ClirißiJia-

Capelle vor Lichtenberg, ein zierlicher fpätgothifcher

Bau mit rcichgegliedertem Gewölbe, ift in ihrer

künftlerifch hochbedeutenden Ausmalung unverfehrt

erhalten. Die Darftellungen zerfallen in drei Gruppen:

die Legende der heiligen Chriftina in drei Scenen, die

Paffion Chrifti in fünf Scenen und das jüngfte Gericht.

Die Legende der heiligen Chriftina, auf den drei

Nifchenflächen der linken Längswand dargeftellt, ver-

einigt auf jedem Bilde eine Reihe von Scenen mit

reichem landfchaftlichen oder architektonifchen Hin-

tergrunde. Auf dem erften Bilde wird vor dem unter

einem reichen Zelte fitzenden König die Jungfrau,

auf dem goldenen Haar die Krone tragend, halb

entblößt, von zwei Knechten gepeitfcht. Oben links

ift fie nackt an eine Säule gefeffelt und wird ge-

geißelt, in der Mitte foU fie aufs Rad geflochten

werden; aber ein Engel wendet das Rad gegen die

Kriegsknechte fclbft, die zeri'chmettert zu Boden
finken, Chriftina hebt dankend die Hände zum Himmel
empor. Auf dem zweiten Bilde ift die Heilige nackt in

einem mit fiedendem Oele gefüllten Keffel, unter dem
zwei Knechte eifrig ein hellflackerndes Feuer ent-

flammen, dargeftellt, rechts fleht fie auf den Knien zu

Gott vor einem heidnifchen Götzenbiide, das durch

ein Wunder zerfchmettert von der hohen Säule herab-

ftürzt, links wird die Heilige im Angefleht des Königs
in den Fluß geworfen. Auf der drittenBildflächc endlich

find die letzten Martern der Jungfrau und ihi- ICnde

dargeftellt, im feurigen Ofen, in den fie geworfen ifl,

wird fie von zwei Engeln gegen die züngelnden Flam-
men befchirmt, dann erfchcint fle wieder an eine Säule

graufam gebunden, ein roher Kriegsknecht reißt ihr

die Zunge aus, endlich findet fle ihren Tod durch Pfeil-

fchüße. Im Hintergrunde crfcheint ihre Leiclie auf-

gebahrt von wehklagenden Heiligen umftanden.
Die Pafflonsfolgc, die fleh über die Felder der

rechten Liuigswand und die Chornifchcn erftreckt, von
demfclben Mcifter wie die Legende der St. Chriftina

gemalt, zeigt doch einen bedeutenderen Aufwand
künftlerifchcr Kräfte und bot fchon durch die

Einheit der Compofition in der Vorführung weniger,

' Erft im if\ Jahrhuiidcrl, aU durch die Vcrtnuhriinf; des I^ichtcnbergcr
Rache» der Boden um die .iltc Kirche geftic^en war, w.-ird auf den (iewölbeii
Jpg rom.inirt:hen Baues die ({olhifchc Oberkirche errichtet.

' Pfarr;trchiv zu Lichtenberg.

aber formvollendet gezeichneter charaktervoll erfaßter

Geftalten in Dreiviertel-Lebensgroße dem Pinfel des
Künftlers, deffen Hauptfahigkeit in der individuali-

firenden Wiedergabe von Einzelfiguren liegt, einen

freieren Spielraum.

1 . Chriftus in Gethfemane. In der Mitte kniet, die

Hände flehend erhoben, Chriftus; ein aus einer Wolke
herabfchwebender Engel reicht ihm Kelch und Kreuz.

Im Vordergrunde zur Rechten und Linken ruhen
fchlaftrunken die Jünger, Petrus auf den rechten Arm
geftützt, in der linken Hand das Schwert haltend.

Im Hintergrunde erfcheint unter dem überdachten
Thore des Plankenzaunes Judas.

2. Abendmahl. Um eine lange Tafel herum fitzen

die Apoftel, markige Geftalten, mit ernftfchönen

Köpfen, auf der Vorderfeite der Tafel rechts und links

je zwei, im Profil der freibleibenden Mitte zugewandt.
In der Mitte fitzt auf einem Thronfeffel Chriftus, an

deffen Bruft fich Johannes fchmiegt. Judas ver-

fchwindet im Hintergrunde.

3. Kreuzigung. Im Gegenfatz zu der etwas
ungefchickten Darfteilung des Abendmahles zeigt fich

der Maler hier im VoUbefitz feiner Kunft, die Compo-
fition, die Zeichnung des Kopfes, des Nackten, die

Wiedergabe des leidenden Ausdruckes bei dem ver-

fcheidenden Chriftus, des fchmerzlichen bei den Um-
ftchenden ift vorzüglich gelungen. Der Crucifixus blickt

auf Maria herab, die leidenfchaftlich mit beiden Händen
den Kreuzesftamm und die Füße ihres Sohnes um-
fchlingt und das Haupt zu ihm emporhebt. Links ftcht

Maria Magdalena, die Hände trauernd über der Bruft

gekreuzt, das Haupt gefenkt, hinter ihr ein bärtiger

Alter, mit dem Mantel das Antlitz verhüllend. Rechts

Johannes, die Rechte krampfhaft an die Bruft drückend,

mit der Linken den Mantel aufraffend, hinter ihm ein

Kriegsknecht mit Speer und Schild.

4. Grablegung. Chrifti Leicluiam, in ein weißes

Tuch gefchlagen, wird von drei bärtigen Alten

getragen und in den Sarg gefenkt. Um den Leichnam
herum ftehen die drei Marien trauernd, Salbenbüchl'en

tragend, und Johannes mit dem Buche. Stark

bcfchädigt.

5. Auferftehung. Chriftus fteigt, die Kreuzesfahne

in der Linken erhebend, aus dem Sarge empor; die

Knechte ftürzen entfetzt zur Seite nieder — im Hinter-

grunde erfcheinen unter dem Thore des Gartens die

drei Frauen.

Uebcr dem Portale thront auf dem Regenbogen
Chriftus, die Rechte fegnend erhoben, zur Rechten

und Linken doppelte Reihen von anbetenden Heiligen

und Erzvätern, rechts unten die Begnadigten jubelnd

der Himmelspforte zueilend von zwei Engeln geleitet,

links die Verdammten von Teufeln in den Höllenrachen

geftoßen.

Durch einen eigenartigen chemifchen Zerfetzungs-

Pri)ceß haben alle Fleifchpartien einen fchwarzbraunen

Ton angenommen ; in iUinlicher Weife wie beim

jüngften Gericht in der Vorhalle der St. Georgs-

Kirche zu Oberzeil hat fich auch hier die Sage diefer

auffallenden Erfchcinung bemächtigt.' Die Donatoren

des Bildes find zweimal, in der letzten Darftellung der

I Vgl. Erhknms Zeitfchrift für liauwcfen XIX {i86g) 05. Die Wand,
gemiitdc in der St. GcorgB-Kirciie i\\ Obcrzell auf der Reichcnau, aufge-

nommen von J'r. Beer, lierausgegcbcii von l'r. Kraus, I-'rciburg 1884.
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Legende der St. Chriftina und am unteren Rande des

jüngften Gerichtes abgebildet. Hie Zeit der Entftehung

ift durch zwei Infchriften gefiebert. Ueber dem Portal:

Dem woigebornen heren Hannfen Khuenen von Belafi

zu Lichtenberg Freiher zu Nevven lempach als heren

Vattern seligen haben Hanns Jacob und Dierich

Gebrieder die Khuen dife Figur aus fonlicher dank-

perkhait zu ewiger Gedechenus machen laffen. Ueber
dem Altar: Anno domini 1575 ifk diss Gottshauß der

heiligen Martererin Sanfl Chriftina durch den woi-

gebornen herrn Hannfen Khuenen Freyherrn auferpaut

und durch die woigebornen Herrn Hannes Jacob und

Dierich Khuenen Freiherrn Gebrieder mit Fyguren
getzieret worden.

14. Goldrain. Die Kirche des Dörfchens Goldrain,

das mit den Weilern Tiß und Schanzen zufammen dem
Landesgericht-Bezirk Schlanders zugewiefen ift, hat

über dem Portal eine Reihe von Darftellungen des

15. Jahrhunderts bewahrt, zunächft in der Mitte eine

Pietä, Maria wehklagend über den Leichnam des

Sohnes, der in ihrem Schöße ruht, gebeugt, rechts

neben ihr der heilige Sebaftian, einen Pfeil in der

Rechten haltend, links der heilige Chriftophorus, auf

einen Stab fich ftützend, an dem ein Hündchen munter

in die Höhe fpringt, unten knieende und anbetende
Engel. Daneben eine Kreuzigung, Chriftus am Holze

hängend, am Kreuzesftamme klagend Maria und

Johannes ; typifche Auffaffung, ftarke Röthelvor-

zeichnung, die Farben blaß, aquarellartig auf den

naffen Kalk aufgetragen. Rechts noch ein handwerks-

mäßiger großer St. Chriftophorus,' das Waffer belebt

mit den heraldifch ftylifirten Thieren, am Ufer der

Einfiedler mit der Laterne. Daneben die Jahreszahl

1461.

15. Annenberg . In geringer Entfernung von Goldrain

erhebt fich auf den Vorbergen der Zamminger Spitze

das alte, leider arg verwahrlofte Schloß Annenberg. ^

Die Zeit der Erbauung deffelben ift nicht beftimmt an-

zugeben.* Im Jahre 1318 verlieh es König Heinrich

dem Burggrafen Heinrich von Partfchins, einem Sohne
des Conrad von Thurn zu Meran und Partfchins, die

ganze Vefte erhielten erft 1413 die Gebrüder Hans
und Sigmund von Annenberg.* Die höchfte Blüthe

reichte das Gefchlecht in der zweiten Hälfte des

15. Jahrhunderts unter dem gelehrten Sammler Anton
von Annenberg, der auch für die Ausfchmückung des

Schloffes und der im 14. Jahrhundert errichteten

St. Anna-Capelle^ forgte. Von dem malerifchen

Schmucke der letzteren ift nichts erhalten als eine

auf den Anfang des 15. Jahrhunderts zurückgehende
dürftige Rötheizeichnung neben dem Eingange, die

Madonna mit dem Kinde vorftellend. Der koftbare in

der Capelle befindliche Altar, das Meifterwerk des

Sebaßian Schel,^ ward von Dr. v. Schönherr für das

Tyroler Landes-Mufeum erworben, wo er mit den
beiden übrigen Schöpfungen des Künftlers, der Auf-

' Die entfprechende Darftellung in T.irtfch an der Pfarrkirche.
= S. Sta/ßer, a. a. O. 11, II. S. 604.
^ Nach Brandis, Ehrenkränzl von Tyrol, S. 37, fchon 1078 gegründet.

Dazu y. V. Sender im Sammler für Gefchichte u. f. w. in Tyrol I, S. 123. 1270
zuerft Conrad von Annenberg de turri erwähnt.

* Tyrol, Lehens-Archiv.
i Im Katalog der Gemälde-Sammlung des Ferdinandeums, Innsbruck

1S86, S . 18 wird das Jahr 1509 fälfchlich als Erbauungsjahr der Capelle ange-
führt.

« Landes-Mufeum. Tyrol. Schule Nr. 108. Bezeichnet: Mit Gottes Hilf
gemacht. Sebaßian Sckel Maler zu Inosbruck. Vgl. Hans Semper^ die Gemälde-
Sammlung des Ferdinandeums in Innsbruck 1886, S. 33, s6, 29, 40, 44.

XV. N. F.

erweckung des Lazarus' und dem Brixener Altar der

heiligen Sippe* zu den bedeutendften Schätzen der

Sammlung gehört.

16. Tarfch. Die St. Medardus-Kirche beim Dorfc
Tarfch* füdlich von Latfch wurde 1218 vom Grafen
Albrecht von Tj'rol, der auf feinem Kreuzzuge das

Hofpital zu St. Johannes in Jerufalem kennen gelernt

hatte, dem Maltefcrorden zugewiefen. Grundriß und
Ausbau der Kirche laffen es zum mindeften unwahr-
fcheinlich erfcheinen, dafs erft im Jahre 1218 mit dem
Bau der Kirche begonnen ward.* Wohl aber dürfte

der romanifche Thurm mit feinen gekuppelten Fenftern

in den Beginn des 13. Jahrhunderts zu verfetzen fein.

Die über dem feitlich gelegenen Portal befindliche

Malerei gehört, wenn auch nicht zu den zeitlich älteften

Tyrols, fo doch ficher zu den alterthümlichften des

Landes. Dürfte man inUebereinftimmung mit Conradin

Moor, der den Bau der Kirche in die erfte Hälfte des

13. Jahrhunderts fetzt, auch der bildlichen Darftellung

keine frühere Entftehung zuweifen, fo wäre dies nur ein

Beweis mehr, dafs gerade in Tyrol in abgelegenen

Culturftätten die älteren Typen fich um ein be-

deutendes länger frifch und kräftig erhalten haben.

Die Malerei zeigt auf grünlichem Grunde in ftarker

flotter mit breitem Pinfel gezogener Rötheizeichnung
— die übrigen nur dünn aufgetragenen Farben find

faft völlig verblichen— die Darftellung der Kreuzigung:

Chriftus ftarr ausgcftreckt am Kreuzesftamme, die

Arme rechtwinkelig nach der Seite abgefpreizt, das

Haupt ftarr gerade ausgerichtet, die Füße nebenein-

ander auf das Trittbrett geftellt, um die Hüften ein

fteif herabhängendes, leicht in der Mitte geknotetes

Tuch gefchlungen. Links fteht Maria im Nimbus, den

Schleier über den Kopf gezogen, die Rechte klagend

nach Chrifto ausftreckend, rechts Johannes im Nimbus,

mit der rechten Hand den Mantel an die Augen
drückend. Ueber dem Kreuze in Medaillon-Umrahmung
Sonne und Mond. Der koftbare in der Kirche befind-

liche Flügel-Altar vom Beginn des 16. Jahrhunderts

mit der Madonna zwifchen Johannes dem Täufer und

dem heiligen Medardus im Schrein, St. Georg und

St. Gereon auf den Flügeln, befand fich im Privat-

befitz des Baron Beeß-Chroftin und war im April 1884

im öfterreichifchen Mufeum für Kunft und Induftrie

ausgeftellt, jetzt in der Pfarrkirche zu Meran.

17. Ober-Montani. Die Vefte Ober-Montani, auf

dem letzten Felszinken am Eingange des engen

Martellthales an der reißenden Plima gelegen, ein

großer mächtiger Bau mit dreifachem Thorbogen,

hohem zinnengekrönten Palas und weitem offenen

Schloßhof mit Bogengängen und Marmorfäulen, ward
im Jahre 122S durch Graf Albrecht von Tyrol ge-

gründet, ' mußte aber noch im felben Jahre vom
Erbauer als churifches Lehen'' anerkannt werden.

1331 ward das Schloß von Meinhard's Sohne Heinrich

' Landes-Mufeum. Tyrol. Schule Nr. zog.
- Landes-Mufeum. Tyrol. Schule Nr. 76. Gefchenk des Leop. Bisdo-

mini in Brixen.
* Hanns Pegger, Latfch und Umgebung. S. 52. Der VerfalTer ift Herrn

Hanns Pegger zu Latfch für die Zuvorkommenheit, mit welcher derfelbe fowohl

das Manufcript feiner noch nicht für den Druck fertiggeftellten Chronik aU
auch feine fonftigen reichhaltigen Notizen zur Gefcllichle des Vintfchgau

ihm zur Verfügung geftellt, zu großem Danke verpflichtet.
ä Ich ftimme hierin mit Aiz, Mitth. d. Centr.-Comm. n. F. XI, S. LI

überein, der die urkundlichen Nachrichten über die Erbauungszeit der Kirche

nicht kennt.
5 Joh. Pegger, a. a. O. S. 55. Staffier, a. a. O. II. II. S. 59°-
^ Urkunde zu Glurns vom Jahre 1228, in welcher Albrecht Montani und

Steinsberg im Unterengadin dem Bifchof von Chur zufpricht.

25
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an Dietrich von Marötfch verliehen,' der von dieferZeit

an den Namen de Montani annahm/ fein Gefchlecht

faß auf der Burg bis 1614. ''' Die neben der Burg

gelegene* Schloß -Capelle zum heiligen Stephanus-"

ward in der Mitte des 15. Jahrhunderts erbaut* und

erhielt ihre Ausfchmückung gegen das Ende des Jahr-

hunderts, vermutlich unter Viftor von Montani, der

die Burg wiederherftellte. ' Die Kirche befteht aus

fchlichtemLangfchiff mit zwei Fenftern an der Südfeite

und fchön gefchnitzter medaillonverzierter flacher Holz-

decke, und rechtwinkligem Oft-Chor mit einfachem

Kreuzgewölbe. Da die Capelle noch bis zum heutigen

Tage dem Gottesdienfbe geweiht ift und glücklicher-

weife nie eine „Reftauration" erfahren hat, fo ift der

Freskenfchmuck im Ganzen wohl erhalten, wenn auch

die leuchtenden Farben verbHchen und dieMauer, zumal

an der Nordfeite riffig geworden ift. In den Mit-

theilungen der Central-Commiffion ift der bildliche

Schmuck fchon einm.al einer kurzen Befprechung

gewürdigt worden,* die fich aber mit einfacher Auf-

zählung der Scenen begnügte und in Bezug auf die

Entftehung der Capelle nicht frei von bedenkUchen

Irrthümern ift. Die vorliegenden Fresken verdienen

aber um fo mehr eine eingehende und genaue

Befchreibung, als bei ihnen mit vollkommener Sicher-

heit eine Reihe von Künftlern, die einer gemeinfamen

Schule angehören, auseinanderzuhalten ift.

Die fämmtlichen Darftellungen fchciden fich in

fünf Abtheilungen: zunächft an der Süd- und theilweife

auch an der Weftvvand die Paffion Chrifti in neun

Scenen, fodann an der Weftvvand die große Darfteilung

des jüngften Gerichts, an der Nordwand 12 Scenen

aus der Legende des heiligen Stephanus, die Heiligen-

figuren am Triumphbogen und zu beiden Seiten

deffelben und endUch die Darftellungen im Chore.

Wir beginnen mit der Paffion.

Die erften heben Scenen derfelben befinden fich

auf der Südwand in zwei Reihen übereinander, unter-

brochen von zwei fchmalen fpitzbogigen Fenftern, die

beiden letzten Scenen auf der linken Seite der weft-

lichen Portahvand.

I. Chrifti Einzug in Jerufalem. Durch eine offene

Landfchaft reitet Chriftus, in einen weiten falten-

reichen Mantel gehüllt, ohne Begleitung der Jünger,

auf das geöffnete Thor der Stadt zu, er erhebt die

Rechte fegnend gegen die Frauen, die, grüne Maien

fchwingend, ihm entgegeneilen, und gegen die Alten,

die unter dem Thore crfcheincn. Ein junger roth-

gckleideter Burfchc breitet einen himmelblauen Mantel

unter die Füße der Efelin.

' Stii/fler, a. a. O. II, II S. 883. Deda llc-ier. Die Stadt Bolzen und ihre

Umgebung 1849.
^ In zwei Urkunden von 1309 und 1330 fchon Herren de Muntcni er-

wähnt (Archiv zu Montani).
* Balthafar von Montan!, der letzte feines Stammes, darb 1614. Die

Vcde kam an Ocorg Strcdcln.
^ Nicht innerhalb des Maiicrringes, fondern tiefer gelegen, wie zu

Greifenflcin und Weineck bei Itotzen.

1 Vgl. yo/i. I'CK-e"-, a. a. O. S. 57.
• Im Frühmeffcrbuch des y></fpli Martin (Orlginal-Manufcript im

Gemcindc-Arcliiv zu Mortcr) wird das Jahr 1544 als Zeit der Erbauung ange-
geben. Die als Orund angcfiihrte Iiifchrift vcrmuclitc ich nicht zu entdecken.
Sie würde auch mit der auf der Darflcllung dos jiittgflcti ticrichles befind-

lichen Zahl 1487 nicht in l^iiiklaiig zu vcrfetzcn fein. Vgl. /•'. /.. iloj/iitanti, das
FnihnicfTcrbuch von Martcll. Zeitfchrift des dcutffhen und öftcrreichifchcn

Alpen .Vereins XVII, 1886, S. 188.

' Vi<5lor von Montani erhielt 1501 von Kaifcr Maximilian das Schloß,
nachdem Graf Brandis von Leonburg ohne Erben gcftorben (Archiv zu
Montani).

"> Die Wandmalereien in der Capelle der Ilurg Obcr-Monlani imVinft-
gau. Mitih. d. Centr.-Comm. n. F. XII, S. CLXVII,

2. Abendmahl. Um einen ovalen Tifch fitzen im
Kreife die Jünger, in der Mitte Chriftus, an deffen Bruft

Johannes liegt. Um den Herrn und die an der hintern

Seite der Tafel fitzenden Apoftel nicht zu verdecken,

hat fich der Maler gezwungen gefehen, den vorderen

Jüngern eine gebückte und verkürzte Haltung anzu-

weifen. Dabei find aber die Köpfe individuell erfaßt

und gut charakterifirt, fo befonders auf der rechten

Seite der des Alten mit dem kahlen Kopfe, daneben
derjenige des Greifes mit der grauen Kappe.

3. Chriftus in Gethfemane. Chriftus kniet rechts im
Vordergrund betend vor einem Felfen, über dem frei

ein Kelch fchwebt, links liegen in Schlaf verfunkcn

die drei Jünger, vorn der weißbärtige Petrus, hinter

ihm, das müde Haupt auf den linken Arm ftdtzend,

Johannes. In dem überdachten Thor des Planken-

zaunes erfcheint im Hintergrunde Judas mit den
Kriegsknechten.

4. Chrifti Gefangennahme. Chriftus, links im
Vordergrunde ftehend, von dem Verräther ftürmifch

umarmt, wird von den Knechten gepackt und gefeffelt,

heilt aber im felben Augenblick mit der Rechten dem
Malchus, der mit der Laterne im Vordergrunde in das

Knie geftürzt ift, das blutende Ohr, während Petrus,

Unks ftehend, das Schwert einfteckt.

5. Chriftus vor Pilatus. Chriftus, die Hände zu-

fammengefchnürt, wird von drei Gewappneten vor den
Landpfleger geführt, der rechts im Vordergrunde, in

rothem Rock, mit einem Stab in der Rechten, links

gewendet, thront, und mit dem Zeigefinger der Linken
auf Chriftum weift.

6. Chrifti Geißelung. Mit den Händen auf dem
Rücken an eine Säule gefeffelt fteht Chriftus, ganz blut-

überftrömt, am Rande einer zinnengekrönten Mauer,
während zwei Knechte mit abfchreckendem Ausdruck
in den häßlichen Köpfen die Geißel fchwingcn.

7. Chrifti Dornenkronung. Im rothen Mantel ein-

gehüllt fitzt Chriftus auf einem Seffel, während von
zwei Knechten mit über's Kreuz gelegten Stangen die

Dornenkrone feft auf fein Haupt gedrückt wird. Unten
links hockt in gelber Kutte ein häßlicher Troddel mit

großem Kropf, den Herrn anfpeiend.

8. Kreuztragung. Chriftus ftürzt ermattet unter

dem Kreuze zufammen, Simon greift von hinten

helfend zu, zwei Knechte heben das Kreuz auf, ein

Gepanzerter fchliigt mit der Geißel nach Chrifto.

Unter dem Thore erfchcinen die drei Frauen und
Johannes.

9. Kreuzigung. Blutiibeifti<)nit hängt Chriftus am
Holze, das Haupt gefenkl, links Johannes, das Buch in

der Linken, mit der Rechten den rothen Mantel an die

weinenden Augen drückend, rechts Maria mit tief-

fchmerzlichem Ausdruck, in weiten faltenreichen, weiß-

lichen Mantel gehüllt, die I lande krampfiiaft auf der

Bruft Verfehlungen.

Das jüngfte Gericht über dem Weft-Porlal zeigt

in der Mitte auf dein Regenbogen thronend Chriftum

in der Maiulorla auf blauem Grunde, die Füße auf der

I'",rdkugel ruhend, einen nithbraunen Mantel in kühnem
Faltenwurf unigcfchlagt:n, die nackten Arme nach

beiden Seiten erhoben. Von feinen Wiuigen gehen

Lilienftengel und Schwert aus. Zur Rechten kniet

auf dem blumigen Rafeiiboden Maria im weißen Kopf-

tuche, züchtig das Antlitz halb verhüllt, in blauri>tliem
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Gewände und blau übermaltem Mantel, rechts von ihr

am tielblauen Himmel ein weißgekleideter Engel

fchwebend, in eine lange Pofaune flößend. Zur Linken,

der Maria gegenüber kniet auf dem linken Knie, beide

Hände fürbittend erhoben, Johannes der Täufer (oder

Jofeph ?) in gelblichem Gewände, fchwerem braunem
Mantel, hinter ihm ein zweiterpofaunenblafender Engel.

Im Vordergrunde klettern aus den viereckigen

Löchern die Verdorbenen herau.s, theilweife die Grab-

tüchcr nach fich fchleifend, mühfam fich aufrichtend;

im Vordergründe links Papft, Kaifer, Bifchof, rechts

Cardinal und Mönch. Die Begnadigten ftreben links

jubelnd und anbetend dem Himmel zu, die Ver-

dammten, wie erftarrt ftehcnd oder flehend, werden
dem Höllenrachen zugetrieben, der fich rechts öffnet:

Teufel in Thiergeftalt eilen daraus hervor und ergreifen

die Flüchtigen.

Die ganze Nordwand enthält eilf Darftellungen aus

der Legende des Schutzheiligen der Kirche, in zwei

Reihen übereinander.

1. Die Erwählung des Stephanus zum Diakon und
feine Ausfendung durch die Apoftel.

2. Die erfte Predigt des Stephanus vor den
Pharifäern.

3. Stephan fucht eifrig predigend den König zu

bekehren. Die Schriftgelehrteii hinter demfelben
machen Zeichen des Entfetzens.

4. Stephanus wird vor dem Könige angeklagt und
fucht fich zu vertheidigen.

5. Der König, beide Hände im Gürtel, mit zurück-

gefchlagenem Mantel hat den Heiligen verurtheilt, der

feiner Kleider beraubt wird.

6. Saulus bewacht die Kleider des Stephanus.

Knechte raffen Steine auf und eilen davon.

7. Der knieende Stephanus wird von vier Knechten
gefteinigt, der König fchaut zu.

8. Stephanus wird von zwei Diakonen zu Grabe
getragen.

9. Des Heiligen Leiche wird in die Gruft gefenkt.

10. Gamaliel erfcheint einem nackt im Bett fchlum-

mernden Mönche und zeigt ihm das Grab des Heiligen.

11. Derfelbe Mönch läßt durch vier Arbeiter die

Gruft eröffnen.

Neben diefen elf Darftellungen erfcheint noch ein

Heiliger in der oberen Reihe, der fich durch Stock und
Bettlerglocke in der Rechten und durch das laufende

Schwein an feiner Seite als Antonius erweift. ' In der

zweiten Reihe befindet fich eine figurenreiche, fehr

befchädigte Darftellung der heiligen Urfula mit ihren

Jungfrauen im Schiff, die von am Ufer aufgeftellten

Kriegsknechten durch Pfeilfchüße getödtet wird.

Die bildlichen Darftellungen am Triumphbogen
find zum großen Theile durch die Altäre verdeckt —
erkenntlich noch auf der linken Seite drei Heilige,

Chriftophorus, St. Georg, zwifchen ihnen ein Heiliger

in Diakonentracht, ohne Abzeichen, wohl wieder
St. Stephanus. In der Wölbung des Triumphbogens,
über welchem in der üblichen Weife die Verkündigung
Maria dargeftellt ift, erfcheinen auf der linken Seite

übereinander St. Michael als Seelenwäger, St. Panta-
leon und eine nicht mehr erkenntliche weibHche

' Vgl. Evelt, Die Verehrung des heil. Anton Abbas im Mittelalter, in

der Zeitfchrift für valerlandifche Gefchichte und Atterthumskunde Weftphalens
IV. 3. 1875.

Heilige, auf der rechten Seite St. Sebaftian, St. Georg
und St. Magdalena. In den Fenftcrnifchen der Südwand
befinden fich h~inzelnfiguren von Heiligen, St. Leon-
hard und St. Urfula, St. Stephanus und St. Sebaftian.

Neben dem erften links gelegenen Fenfter zeigt fich

noch das Bild des St. Hubertus, dem auf der Jagd ein

Hirfch mit dem Crucifix im Geweih erfcheint; er fteht

anbetend ftill, die Hunde find winfelnd zurückgefahren,

im Hintergrund felfige Landfchaft mit Wild und Jägern,

deren einer fich mit einem Bergftock über eine Kluft

hinwegfchwingt. Daneben der fchlafende St. Alexius

als graubärtiger Alter, an eine Stiege gelehnt (Jacob

und die Himmelsleiter?).

Wir kommen zur Befchreibung des rechtwinkligen

Oft-Chores. Die linke nördliche Chornifche füllt in der

ganzen Breite ein figurenreiches Bild der Anbetung
der Könige aus. Vor Maria, die, in faltenreiche

Gewänder gehüllt, in den fchlanken Fingern das nackte

Kind haltend, links unter der Thür einer ärmlichen

aus Holzpfoften errichteten Hütte fitzt, knieen die drei

Könige, ihre Gaben darbringend; hinter Maria wehrt

Jofeph mit einem Stocke den fich neugierig vordrän-

genden Ochs und Efel ab, im Gebälk oben fchweben

drei kleine Engelsgeftalten, aus mit Noten befchriebe-

nen Bandrollen fingend. Rechts der Ausblick in eine

weite Landfchaft, durch welche die drei Könige mit

reichem Gefolge, dem über ihnen leuchtenden Stern

nachftrebend, heranziehen. Eine tiefer befindliche

Schilderei ift leider durch einen in die Wand ein-

gelaffenen Schrank faft völlig verdeckt. Die beiden

nächften Chornifchen füllen die Einzelnfiguren der

zwölf Apoftel, würdige Männer und Greifengeftalten

mit groben durchgearbeiteten charaktervollen Köpfen,

in weite Mäntel gehüllt, unter gothifchen Baldachinen

je zwei und zwei einander zugekehrt fitzend, Spruch-

bänder in der Hand haltend, die zufammen den Text
des apoftolifchen Glaubensbekenntniffes tragen. In der

mittleren Oftnifche Bartholomäus, Philippus, Mathias,

Andreas, Jacob der Minder, Petrus, Johannes, Jacob
der Größer, auf der Südwand Judas Thaddens,

Matthäus, Thomas.
Die vier Kappen des den Oft-Chor abfchließenden

Kreuzgewölbes tragen ebenfalls reichen malerifchen

Schmuck. In dem weftlichen dem Triumphbogen zu-

gewandten Gewölbefelde fitzt die Madonna, in reichem

blauem Gewände, weißem goldgerändertem Mantel,

das Haupt mit der perlenbefetzten Krone geziert,

auf das auf ihrem Schöße ftchende ganz bekleidete

Kind niederfchauend, drei zierliche in geblümte

Röckchen gehüllte blondlockige Engel klettern an ihr

in die Höhe. Links in der Ecke find zwei, rechts

drei weitere Engel abgebildet, in edelfteinbefetztem

Gewändern, aus Notenftreifen fingend. Im örtlichen

Gewölbefelde ift Chriftus im rothen Mantel in dea

Mandorla fitzend dargeftellt, mit ebenmäßig fchönem

Geficht, leichtgeöffnetem Mund, die Rechte fegnend

erhoben, in der Linken die Erdkugel haltend, um
ihn fchweben drei muficirende Engel. In den beiden

fchmalen Gevvölbefeldern find in Medaillon -Umrah-

mungen die Bruftbildcr der vier Evangeliften mit ihren

Symbolen angebracht, fo zwar, dafs ein Mantelzipfel

oder ein Stück der Bandrolle aus dem Rund heraus-

fällt, dem Kreuzigungspunkte der Gewölberippen zu,

wodurch der Eindruck eines fternformigen Gebildes
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hervorgebracht wird. Im nördlichen Felde befinden

fich Lucas, ein Buch in der Linken, ein Spruchband in

der Rechten haltend, neben ihm der geflügelte Stier,

und Johannes mit dem Adler, im füdlichen Felde
Matthäus mit dem Buche, felbft geflügelt, neben ihm
der Engel, und Marcus mit Buch, neben ihm der

geflügelte Löwe.
An der Herftellung des Bilder-Cyclus waren drei

fcharf zu fcheidende Künfller-Individualitäten thätig,

von denen nur einer, der am fpäteften fchaffende, in

den Banden handwerksmäßiger Anfchauung befangen
war. An erfter Stelle ift zu nennen der Meiflier des

jüngfl;en Gerichts, der außer der einen großen Dar-
fl:ellung der Weflwand noch der Schöpfer der Fresken
des Kreuzgewölbes ift. Eine reich gegliederte Compo-
fition, wohl in fich abgerundet, dem Räume, welcher Art
er auch fein möge, jederzeit vorzüglich fich anpaffend,

charakterifirt ihn; der Vorliebe für reiche Gruppen
entfpricht auch feine Neigung für die Darftellung

königlicher Pracht, reichgefchmückter goldgeftickter

Gewänder, fein Colorit ift leuchtend und dunkel. In

großen Falten liegen die Gewänder, am Boden fich

eckig gebrochen aufbaufchend, die Schatten werden
mit fchwarzen Linien angegeben und nach innen ver-

trieben. Die Köpfe find charaktervoll, realiftifch ge-

zeichnet, ein breiter hoher Schädel, ftarke gerade
Nafen, ein voller finnlicher Mund — die Haare in

leichten Locken über die Ohren gelegt — das ift das

Bezeichnende bei feinen Figuren. Folgt er auf der

einen Seite der Wahrheit- bis zur Häßlichkeit, in der

Schilderung der dem Boden entfteigenden nackten
Figuren bei dem jüngften Gerichte, mit der ver-

trockneten, faltenreichen Haut, den fchlaffen herab-

hängenden Brüften, fo gelingt ihm anderfeits auch
die Darftellung des lieblichen Weiblich-Stillen in der

Madonna und den Engelköpfen der Gewölbefelder

insbefondere find es die Engelsgeftalten mit den kind-

lich voUwangigen Gefichtern, von langen Ibrgfaltig

gezeichneten Locken umrahmt, in denen er feinen

eigenthümlichen Typus fcharf zum Ausdruck bringt.

Der Meifter der Paffion hat zuweilen noch mit einer

gewiffen Ungelenkigkeit, Ungefchicklichkeit in der An-
ordnung der Compofition zu kämpfen, mehr noch auf

feinem Hauptwerke, den neun Paffionsbildern, als auf

den Schildereien der Chornifchen. Die Anbetung der

drei Könige bedeutet gegen eine Darftellung, wie z. B.

das Abendmahl in der Paffionsfolge, einen hohen Fort-

fchritt in der Compofition. Von dem dritten in der

Capelle befchäftigten Künftler, dem Meifter der

Stephanus-Legende, rührt außer den bildlichen Dar-
ftellungen der Nordwand noch der Schmuck des

Triumphbogens her; wenige, für den Raum, in den fie

gepreßt find, faft zu große Figuren, oft ungefchickt

in die Compofition eingeftellt, eignen ihm, feine

Charakteriftik wird bei dem Streben nach möglichftem

Ausdruck oft fchwerfällig plump übertrieben — mit

realiftifcher Strenge find die Köpfe gezeichnet mit

kleinen zurückliegenden Augen und großer dicker

überhängender Nafe. Die Zeit der Entftehung gibt die

Zahl 1487 auf dem jüngften Gerichte an, neben dem
Wappen derer von Muntciii, dem Rad im weiß-roth

getheilten Felde. Dafs die Paffionsfolge nicht wefcntlich

fpäter entftanden, beweift, dafs man bei der Eintheilung

des Raumes für das jüngfte Gericht fchon auf jene

Rückficht nahm — es liegen keine Gründe vor, den
Darftellungen der Nordwand und des Triumphbogens
eine wefentlich fpätere Entftehungszeit zuzuwcifen, fo

dafs in den erften Jahren des 16. Jahrhunderts die

Ausmalung der Capelle als vollendet anzufchen ift.

(Fortfetzung folgt.)

Notizen.
124. Profeffor Maska hat an die Central-Com-

miffion über den neu gegründeten Mufeal-Verein in

Brunn (Musejni spolek v Brne) und feine bisherige

Thätigkeit an die k. k. Central-Commiffion berichtet.

Derfelbe hatte pcrfönlich Gelegenheit, von dem Ernfte

der leitenden Männer und der Nothwendigkcit eines

neuen Centrums für prähiftorifche Forfchung in der
Hauptftadt Mährens fich zu überzeugen.

Der Brünner Mufeal-Verein verfolgt auf Grund
feiner Sitzungen den Zweck, nach archäologifchen,

fpecicll priihiftorifchen Gegenftänden und anderen
hiftorifchen Denkmalen im Kronlandc Mähren zu

forfchen, diefciben zu fammcln und in einem öffent-

lichen Mufeum behufs wiffenfchaftlicher Studien aufzu-

bewahren; ferner durch Vcranftaltung von Wander-
verfammlungen in ganz Mähren, Vorträge fowie durch
entfprcchende literarifche Thätigkeit bei der Bevölke-
rung Mährens ein höheres Intereffe für die cultur-

gefchichthchcn Denkmale des engeren Vaterlandes zu

wecken. Der Wirkungskreis foll fich in erfter Linie auf
die an prähiftorifchcn Ueberreften ungemein reichhal-

tige Umgebung von Brunn, fowie auf die mittleren und
füdlichen Theile des Landes crftrecken, und foll ajfo

der Brünner Verein in diefem Gebiete eine mit dem

auf das nördliche und öftliche Mähren angewiefenen

Olmüzer Mufeal -Vereine parallel laufende Thätigkeit

in Hinficht der vaterländifchen Forfchung entwickeln.

Für den Fall der Auflöfung des Vereines wurde in die

Satzungen die Bcftimmung aufgenommen, dafs fiimmt-

liche Sammlungen des Vereines als Landes-Eigenthum
zu betrachten find und für immer im Lande zu ver-

bleiben haben. Sollte jedoch in Mähren ein Landes-
Mufeum errichtet werden, fo folien die Sammlungen
insgefammt diefem zufallen.

In Anbetracht des in Brunn bereits feit vielen

Jahren bcftchcnden reichhaltigen Franzens -Mufeums
könnte man die Gründung eines neuen Mufeal- Vereines,

welcher doch im ganzen nur ähnliche Zwecke wie

jenes verfolgen kann, für üi)crflüßig, mit Rückficht auf

eine eventuell zu erwartende Zerfplitterung der Kräfte

und des Materials vielleicht fogar für nachtheilig

anfehen. Diefes Urtheil cntfpräche aber keineswegs

der Wirklichkeit.

Für tlen Kenner der mahrifclien Verhältniße ift

es feit langem kein Geheimnis mehr, dafs das Franzens-

Mufeum oder vielmehr deffenBefitzer, die k. k. niiihrifch-

fchlefifche Ackerbaugcfellfchaft , was die pr.ihifto-

rifchc Durchforfchung des Landes anlangt, fich voll-
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ftändig paffiv verhält, und dafs unter den obwaltenden

Verhältnißen für diefe Beftrebungen in den leitenden

Kreifen zumeift eher eine Abneigung als Wohlwollen,

jedenfalls aber eine durch nichts zu entfchuldigende

Gleichgiltigkeit vorhanden ift, welche dem Anfehen

und der Bedeutung des Mufeums Abbruch thut. Es

fleht feft, dafs feit Jahren die Archaeologica und fpeciell

Praehistorica von Seite der maßgebenden Perfönlich-

kciten fehr ftiefmütterlich behandelt werden.

Die ehemalige Führerrolle in diefer Richtung hat

die Ackerbaugefellfchaft volllTiändig -eingebüßt, und

wäre nicht der verdienftvolle, leider feiner eigentlichen

wiffenfchaftlichen Thätigkeit durch allerlei Nebenfäch-

lichkeiten entriffene Cuftos des Franzens-Mufeums, der

ausgezeichnete Kenner mährifcher Alterthümer, Herr

Moris Trapp, vorhanden, fo würde die Thätigkeit

diefes Inflitutes auf dem Gebiete der prähiftorifchen

Forfchung gänzlich auf Null herabfinken.

In völlig objecliver Würdigung diefer Verhält-

niße war es ein lang gehegter Wunfeh vieler Freunde

der vaterländifchen Forfchung in Mähren, auch in

Brunn ein neues Heim für diefe Wiffenfchaft zu fchaffen,

ein neues Centrum, von dem die Initiative in Bezug

auf eine planmäßige Erforfchung des Landes ausginge,

welches die zahlreichen Freunde und Förderer der

Archäologie aus der Landes-Hauptftadt und vom
flachen Lande vereinige und das die Diredive für

weitere Arbeiten ertheile.

Diefe Angelegenheit wurde bei verfchiedenen

Anlaffen wiederholt befprochen und angeregt, indefs

hielt eine Anzahl alle gegebenen Verhältniße wohl

erwägender Theilnehmer den Zeitpunkt noch nicht

für günftig, um mit einer folchen Infbitution vor die

Oeffentüchkeit zu treten, indem fie vor allem eine

Anlehnung an eine bereits beftehende Anftalt, fei es

das Franzens-Mufeum, beziehungsweife die Ackerbau-
gefellfchaft felbft oder ein anderer Verein mit \'er-

wandten Tendenzen, und als weiteres Ziel die Errich-

tung eines Landes-Mufeums im Sinne hatten. Die ent-

fchiederenen Elemente gewannen unterdeffen die Ober-
hand und fchritten im Beginne des Jahres i88S an die

Gründung eines felbftändigen Mufeal-Vereines mit der

Motivirung, dafs eine Anlehnung in der Zukunft hie-

durch keineswegs ausgefchloffen und fogar um fo

leichter durchführbar fein werde, fobald der Mufeal-

Verein durch zielbewußte und allfeitige Thätigkeit

feine Exiftenz-Berechtigung zur Evidenz werde nach-

gewiefen haben. Auch fei in Anbetracht der großartigen

Fortfehritte, welche alle Nachbarländer in Bezug auf

urgefchichtliche Durchforfchung aufweifen, keine Zeit

zu verlieren, und die Frage des Landes-Mufeums
könne gleichzeitig weiter verhandelt und ihrer endgil-

tigen Löfung entgegengebracht werden.
Profeffor Maska gibt zu, dafs diefe gemachten Vor

ausfetzungen in Hinficht der Thätigkeit das Mufeal-

Vereines entgegen der auch von ihm gehegten
Beforgnis im Laufe des erflen Vereinsjahres thatfäch-

lieh verwirklicht wurden. Dem jungen Verein gebührt
bereits nach feinem einjährigen Beftande das Verdienft,

eine ganze Reihe von zufälligen Funden, welche fonft

dem fieberen Verderben oder der Verfchleppung
anheimgefallen wären, für Mähren gerettet, und in

feinen fchon jetzt beachtenswerthen Sammlungen dem
öffentlichen Studium zugänglich gemacht zu haben.

Eine ähnlich anerkennende Thätigkeit entwickelte

derVerein anläßlich verfchiedener Bauten und größerer
Erdbew^egungen in und bei Brunn, und kann in diefer

Richtung auf mehrere archäologifche Funde im Weich-
bilde der Stadt Brunn felbft hinweifen.

Die Löfung der Hauptaufgabe des Mufeal-Vereines

für die erften Jahre, einer gründlichen und fyfcema-

tifchen Erforfchung der Umgebung von Brunn, wurde
planmäßig fchon im Vorjahre eingeleitet; diefe Vor-
arbeiten hatten einen wenn auch in Anbetracht ver-

fchiedener nothwendigen Verhandlungen nicht glän-

zenden, fo doch zufriedenflellenden Erfolg.

In diefer Richtung find namentlich Grabungen auf

der für die Prähiftorik Mährens fehr wichtigen F"und-

ftätte bei Obran, welche eine ausgedehnte vorge-

fchichtliche Anfiedlung mit einem Urnenfriedhofe aus

der Hallftatt-Periode und Skeletgräbern umfaßt, her-

vorzuheben. Diefe bedeutungsvolle Station, auf welcher

etwa feit zehn Jahren von berufener und unberufener

Seite gegraben und gewühlt wurde, lieferte außer
fchönen Bronzen, Bein-Artefaclen, menfchlichen und
thierifchen Skeletreften namentlich reiche Serien von
Steinwerkzeugen, insbefondere aber zahlreiche man-
nigfaltige keramifche Erzeugniffe, beftehend in fchon

erhaltenen Thongefäßen und ungeheuerer Menge von
häufig ornamentirten Scherben. Leider find diefe

Funde in den Händen vieler Privaten und ihr Studium
ift dadurch, wenn nicht unmöglich, fo doch bedeutend
erfchwert. Dem Brünner Mufeal-Verein ift es bereits

gelungen, eine beträchtliche Zahl diefer zerflreuten

Funde in feinen Sammlungen zu concentriren und
fteht es zu erwarten, dafs auch die meiften anderen

Objefte dafelbft werden vereinigt werden.

Weitere Grabungen, beziehungsweife vorberei-

tende Schürfungen, wurden vorgenommen: auf dem
Hradisko bei L'öfch, auf dem Urnenfriedhofe bei

ScSiimitz, bei Horäkov, Holubic, Barfufs, Rcckovic,

Königsfeld, Kornein, in der Eichhorngajjfe in Brunn,
und in Schlapanitz.

Außer diefen praktifchen Arbeiten wandte der

Verein feine Aufmerkfamkeit vom Anbeginn der alten

Topographie und über Anregung des hervorragendflen

Ethnographen Mährens, Herrn Gymnafial-Direftors

Bartos in Brunn, auch der Ethnographie zu; in beiden

Richtungen vermag er einigen Erfolg aufzuweifen,

obzwar naturgemäß eine richtige und gedeihliche

Entfaltung der Thätigkeit erft in der Zukunft möglich

fein wird.

Die Exiflenzberechtigung des Vereines erfcheint

am heften durch die rege Theilnahme des Publicums

an den veranftalteten Wanderverfammhingen in Schla-

panitz, Tifchnowitz und Selowitz (insgefammt prä-

hiftorifchen Fundftätten), an der Bereicherung der

Vereinsfammlungen, hauptfächlich aber an der zahl-

reichen Anmeldung zur Mitgliedfchaft doeumentirt.

Gegenwärtig zählt der Verein 325 Mitglieder, darunter

18 gründende und befitzt in allen größeren oder

wichtigeren Ortfchaften des mittleren und füdlichen

Mähren Vertrauensmänner, welche die Erreichung der

Vereinszwecke wefentlich fördern.

Als hervorragendfte That des Brünner Mufeal-

Vereines im abgelaufenen Vereinsjahre muß die Her-

ausgabe des erften Theiles des Werkes „Külna a

Kostelik'-'- von Dr. Martin Kriz bezeichnet werden.
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Diefe Original - Arbeit eines der hervorragendften

Höhlenforfcher Oefterreichs enthält außer dem voll-

ftändigen Fundberichte über die Ausgrabungen des

Autors in den beiden Höhlen Külna und Kostelik des

devonifchen Kalkgebietes in Mähren die Ergebniffe

eingehender Studien zahlreicher mit dem vorgefchicht-

lichen Menfchen in Zufammenhang flehender Fragen
und bildet einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis der

prähiftorifchen Verhältniffe in Europa überhaupt, in

Mähren insbefondere.

125. (Grabungen auf dem Hrädek (Burgberge) von

Cdslau.) Aus den Ergebniffen der unter der Leitung des

Herrn Confervators Cernidk auch im Jahre 1888 fort-

geführten Grabungen auf dem Hrädek von Cäslau,

über welche derfelbe einen eingehenden Bericht er-

ftattet hat, läßt fich abermals entnehmen, dafs die

Funde im wefentlichen zwei, zeitlich durch einen

großen Zwifchenraum getrennten Perioden angehören.

Die älteren Funde beftehen hauptfächlich aus Stein-

geräthen und ihrer Zeit entfprechenden Gefäßreflen,

die jüngeren (zumeift Eifengeräthe und gedrehte

Gefäße) reichen tief in die chriftliche Zeit herein und
dürften zumeift der zweiten Hälfte des erften Jahrtau-

fends n. Chr. angehören. So deutlich charakterifirt

die Funde beider Arten find, fo unbeflimmt und
fpärlich fcheinen hier die beide Zeitalter verbindenden
Zwifchenglieder zu fein.

So lieferte eine gegen den nördlichen Abhang
verlaufende afchenhältige Schichte in den oberen
Lagen Gefäßfeherben mit dem Wellen-Ornamente, in

den unteren Lagen dagegen Scherben von Freihand

-

gefäßen, Schüffein ohne Ornamente, bauchige Gefäße
mit geradem und mit ausladendem Rande, mit Henkeln
oder kleinen Löchern am Rande zum Durchziehen
einer Schnur , Schalen mit über den Rand fich

erhebenden Anfatzen, ringförmige Spinnwirtel und
kantige Gewichte. Von Steingeräthen fanden fich in

diefer Lage zwei fchön gefchliffene Steinbeile (ein

folches kam auch auf einem Acker am wefllichen

Abhänge vor) und Feuerfleinabfalle; ferner eine Pfrieme

aus Bein und ein auf einer Seite befchnittenes Gewcih-
ftück nebll verbrannten und zerfchlagenen Knochen.
Von Metallen zeigte fich keine Spur; die Beflimmung
einiger Stücke aus Thonerde, welche mit Graphit
gemengt war, als Gußformen ifl: durch dicfe Beifügung
unficher gemacht; jedenfalls find diefe Stücke nicht

gleichalterig mit den übrigen.

Die Durchforfchung des eigentlichen Plateaus er-

gab Beinpfriemen, Schlittknochen, eiferne Meffer und
l'feiifpitzen fowohl mit Widerhaken, als auch eine

vierkantige ohne diefelben, einen eifernen Tragbügel,
eine eiferne Pferdetrenfe mit gegliedertem Gebiß und
feitlichen .Schnallen ähnlich denen von Ilaidenheim in

Hcffen aus der Merowingerzeit, cndlicli zahllofe Topf-
fcherbcn mit Wellenlinien und markirtcn Böden. Der-
gleichen Topffcherben kommen insbefondere gegen
die Mitte des Plateaus zahlreich vor; von den am
Boden eingedrückten Figuren feien zwei, ein Vogel in

einem gefciiloffenen Ringe und ein Hakenkreuz mit
Dreiecken in den Winkeln inneriialb eines Rauten-
kranzes und eines offenen Ringes erwähnt. Derartige
Hakenkreuze mit Dreiecken in den Winkeln kommen
auch auf tXcn Münzen Boleslavs untl Udalrichs vor.

Außer diefen Scherben fanden fich hier noch kugel-

und fäßchenförmige Spinnwirtel, ein gezähntes Bein-

ftück (Töpferraftral zum Ziehen der Wellenlinien), eine

knöcherne Handhabe, eine meffingene Gürtelfchließe

und meffingene Schläfenringe mit ^förmigem Ende.

Die Annahme, dafs der Hrädek zu Vertheidigungs-

zwecken gedient habe, fcheint nicht begründet; wohl
aber bezeugt die große Menge von Abfallen, die fich

auf dem ganzen Plateau finden, dafs dafelbfl: in

gefchichtlicher Zeit neben dem Wohnfitze der Zupen-
Beamten, die hiflorifch nachweisbar find, auch Wohn-
ftätten des Gefindes und einer zahlreichen Ackerbau
treibenden Bevölkerung fich befanden, bevor von
Pfemysl Otakar II. die neue und noch beftehende

Stadt am jenfeitigen Ufer des Baches Brslenka

gegründet wurde.

126. (Rcßc einer Anfiedliing der jüngeren Stein-

seit bei der fiidlic/ißeu Ziegelei in Cäslau.) Bei der

Erweiterung der beiläufig 10 M. über dem Waffer-

fpiegel des Brslenka-Baches nächft der Einmündung
des Bächleins Hluboky befindlichen und zur Stadt

Cäslau gehörigen Ziegelei zeigten fich zufolge eines

Berichtes des fehr eifrigen Confervators Lerniäk keffel-

artige, 60—150 Cm. tiefe und ungefähr ebenfo breite,

mit fchwarzer Erde ausgefüllte Gruben in unregel-

mäßigen Reihen, deren an hundert ohne Beachtung
befeitiget wurden, bis Herr Cenndk bei einem Spazier-

gange zufallig auf diefelben aufmerkfam wurde und bei

oberflächlicher Unterfuchung ein Steinbeil, Feuerftein-

fplitter, fowie verzierte Topffcherben fand. Dies.war
die Veranlaffung zu einer genaueren Beachtung, fo

dafs es in Folge der getrofTenen Maßregeln gelang,

eine große Anzahl von Fundftückcn zu retten.

Von diefen Fundflücken find zu erwähnen
250 Meffer und Scherben aus I'euerftein, fowie Abfälle

und Nuclei der gleichen Steinart, wobei bemerkt wird,

dafs fich diefelbe in der Umgebung als natürliches

Vorkommen nicht findet. Von anderen Steingeräthen

ergaben fich zwei am Bohrloche gebrochene Stein-

hämmer, wovon einer anfcheinend aus Serpentin ift,

ein Bohrzapfen, zehn gewöhnliche Steinbeile, zumeift

aus Amphipolit-Schiefer und zwei kleinere holzmeißel-

artige Steinbeile mit einfeitig fchräg, nicht von beiden

Seiten gleichmäßig zugefchliffener Schneide. Von
anderen Steingeräthen fanden fich Schleif- und Wetz-
fteine, letztere aus Schiefer, Mahilleinplatten und
Klopffteine von P'auftgröße.

Eine große Mannigfaltigkeit ergab fich bei den
Gegenfländen aus Thon, von welchen außer einem
rundlichen Si)innwirtel und Bruchftücken von Tlion-

gewichten zahlreiche fowohl grobe, reichlich mit

Glimmer und Kiesfand gemifchte, als auch feine, zum
Theil mit Graphit überzogene Scherben von Freihand-

gefäßen vorzüglicher Ausführung zumVorfchein kamen.
Darunter waren Tojjfe, .Sclnin'cln und Schalen von ver-

fchiedener P'orm. Ein Theil der Töpfe ift mit unregel-

miißig gezogenen Linien oder mit Nägeleindrücken
verziert, andere fowie auch die Schüffein und .Schalen

tragen Ornamente aus l'unktreilien, welche zu ver-

fchiedenen geometiifchen Figuren zufammeiigefetzt

wurden, worunter parallele Bänder und das fogenannte

fparrenartige und fichtenzweigähnliche Ornament vor-

walten. Herr Cenndk meint, dafs diefe l'unktreilien
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mittelft eines zweifachen Rädchens oder eines doppelten

Kammes herL^eftellt wurden, was fich dann bewahr-

heiten würde, wenn fich diefelbcn in der niunlichen Art,

gevviffermaßen periodifch wiederholen. Viele Gefäße

haben Henkel oder hörnerartige, zum Theil durch-

bohrte Anfatze.

Von Metall fanden fich nur zwei patinirtc Bronze-

Nadeln, von denen die eine rund, die andere vierkantig

und fpiralig gewunden ift ; zwei Eifenflücke find zweifel-

haften Herkommens. In allen Gruben waren außerdem

zahlreiche fauftgroße Stücke gebrannter gelber Thon-

erde und zerfchlagene thierifche Knochen, und zwar

vom Schwein, Schaf, kurzhörnigen Rind und einer

zweiten Rinderart und viele Teichmufcheln enthalten,

in einer fand man auch ein kleines Stück einer menfch-

lichen Ilirnfchale. Auffällig ift das Fehlen von Knochen
des Rehs und Hirfches, die übrigens auch auf dem
Hrädek von Cäslau feiten find.

Die Erfcheinungen in diefer Anfiedlung ftimmen

am meiften mit jenen einiger Anfiedlungen an der Elbe,

Moldau, Cidlina, Eger und Uslava, vollftändig mit

jenen in der von Schnabel unterfuchten Ziegelei bei

Neu-Bydzov überein, aber auch^Roztok und Lieben

bei Prag, Krp, Polep a. d. Elbe, Salan a. d. Biela, die

Umgebung von Laun, von Chrudim und von Pilfen

(St ahlavice) lieferten in Form und Ornament verwandte

Thongefäße.
Dr. Miich.

127. (Ein größerer Bronzeftuid bei Zehusic in

Böhmen.) Zufolge eines Berichtes des Confervators,

Herrn Clemens Cermdk in Cäslau, fließ man im

Novembej 1888 beim Ackern eines weftlich von dem
Markte jLehuIic (i'^ Stunden nördlich von Cäslau)

gelegenen Feldes, „Pod kostelem" (unter der Kirche)

genannt, auf ein Hindernis, welches fich beim Heraus-

nehmen als ein großes Armband (Fig. a und b der

beigegebenen Tafel) aus Bronze erwies. Bei weiterem

Graben fanden die Arbeiter in einer Tiefe von 50 Cm.
noch vier kleinere Armbänder, zwei gleichartige ge-

rippte und ein größeres plattes, und zwar alles zul'am-

men in einem zweiten großen, doch bereits fchadhaften

Armband (wie Fig. a und b) fteckend. Daneben lagen

in fchwärzlicher Erde zwei fauftgroße Steine mi_^t abge-

riebenen Flächen aus Quarzit, welcher bei Zehusic

nicht vorkommt. Die Bronze - Gegenftände wiegen

zufammen 1223 Gr. Wahrfcheinlich hat man es mit

einem Depot-Funde n thun, da keine UmRände auf

ein Grab oder eine .'\nfiedlung fchließen laffen.

Eine auffallende und ungewöhnliche Form haben

ohne Zweifel die beiden großen Armbänder, welche

man Schildarmbänder nennen könnte, da fie nicht

blos zum Schmucke, fondern auch zum Schutze des

Armes geeignet fcheinen. Sie beftehen aus einer dünn

ausgehämmerten ovalen, 39 Cm. langen Bronze-Platte,

welche zu dem Umfange eines Armbandes zufammen-
gebogen ifl und beiderfeits in einen i'/j Mm. dicken

Draht ausläuft, welcher in neun Umgängen zu einer

7 Cm. breiten Spiralfcheibe eingerollt ift. Die Orna-

mentirung befteht zum Theil aus nebeneinander laufen-

den getriebenen Furchen , zum Theil aus einem

geometrifchen Netzwerke fehr zart gezogener Linien,

welches die ganze Oberfläche überdeckt. Die Art der

Ornamentirung ergibt fich beffer aus der bildlichen

Darflellung, als aus der Befchreibung, weshalb auf

jene verwiefen wird; zu bemerken ift noch, dafs das

eine gut erhaltene Armhand 290, das zweite etwas

fchadhafte 310 Gr. wiegt. Wenn gleich Gegenftände
mit Spiralfcheiben in Böhmen nicht feiten find, fo find

doch derartige Armbänder bis jetzt nicht bekannt,

wohl aber kommen ganz gleichgcftaltete im wefllichen

Deutfchland vor, von denen einige in LindcnfchviKs
Werke „Alterthümer unferer heidnifchen Vorzeit" dar-

geftellt find.

Bei diefem Funde waren, wie bemerkt worden
ift, noch vier gleichartige, mit geraden bogen- und

fparrenartig geflellten Linien verzierte, aus einem

Bronzeftabe gebogene Armringe, denen ähnliche aus

den Funden von Cep (Pamätky arch. XI, Taf. III) und
von Labsky Tynec oder Szowic (ebenda XII, Taf. IX)

an die Seite geflellt werden können. Dazu kommen
noch ein größeres plattes und zwei ganz gleiche

gerippte Armbänder, deren Geftalt fich aus Fig. c er-

gibt; gleiche wurden vor kurzer Zeit in der Nähe von
Miftelbach in Nieder-Oefterreich gefunden. Die Pflicht

fchuldiger Anerkennung gebietet noch beizufügen,

dafs die Erhaltung diefer merkwürdigen Fundflücke

den Bemühungen des Herrn Oberlehrers Lasck in

Zehusic zu danken ifl; diefelben wurden dem flädti-

fchen Mufeum in Cäslau einverleibt.

Zufolge einer weiteren Mittheilung des Herrn

Confervators Cermdk wurde vor einigen Jahren bei

Chotufic in Böhmen ebenfalls beim Ackern ein bronze-

ner Palfl:ab mit breitem Schaftlappen gefunden; er ifl

1772 Cm. lang, an der Schneide 47 Cm ,
in der Mitte

beim Beginn der Lappen 34 Cm. breit und wiegt

540 Gr. berfelbe befindet fich ebenfalls im Cäslauer

Mufeum. Zu bemerken ifl: hierbei, dafs man auf den

Feldern von Chotufic auch eine goldene byzantinifch-

römifche Münze fand (Anaftafius I. 491—518) und dafs

es auffallt, dafs auch an anderen durch Bronze-Funde

bekannten Orten diefer Gegend, wie z. B. bei Labsky,

Tynec, in Zäbor, bei Zbyslav, bei Zleb, Vrdy, Ronov
und Bucic römifche Münzen (von Auguilus, Conflan-

tin d. Gr., Valentin III., Placidus u. and.) gefunden

wurden, was auf einen alten Handelsweg, der noch in

der römifchen Kaiferzeit begangen war, fchließen

läßt. In hifl:onfcher Zeit wird derfelbe Weg, der von

der Elbe in Böhmen nach Saar in Mähren führte und

in der Umgebung von Cäslau fich mit dem Wege von

Habern (Habry) verband, von den Urkunden Ljubicer

Weg genannt.

128. In Gerasdorf wurde ein unverfehrtes prä-

hiftorifches Thongefäß mit Knochenreften als Inhalt

gefunden, dann ein Gürtelfchluß (wie S. 58), etliche

Bronze-Fibulen und eine Art Wafferfchöpfer aus Eifen.

Ganz gleiche Exemplare des Gürtelfchlußes finden fich

im Mufeum-Rudolphinum zu Laibach.

129. Wie Herr Correfpondent Cuftos Szoinbathy

berichtet, wurden in einem Weingarten bei Miflelback

Skelettheile (Schädel, Schultern und linker Arm) ge-

funden. Bei weiteren Nachforfchungen an der Fund-

ftelle fand man die übrigen Theile des Skeletes in

einer Tiefe von circa 50 Cm. in geflireckter Rücken-

lage gegen SO., wahrfcheinHch einer kleinen aber

erwachfenen Frau angehörig, keine Spuren von einem
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Sarge. Als Beigaben konnten conftatirt werden : ein

Bronze-Ringelchen am rechten Mittelfinger, an jedem
Unterarme ein Bronze-Drahtreif, am Bauche rechts

ein dutzend Perlen, darunter folche mit blauem und
braunem Email, am Kopfe ein knöcherner Kamm und
entweder für den Hals oder die Ohren ein vergoldeter

Schmuck aus zwei kleinen halbkreisförmigen Draht-

ringelchen mit würfelförmigem Knopfe auf der einen

Seite und aus einer kleinen Metallperle beftehend. Die
Funde dürften der Völkerwanderungzeit angehören.

130. Confervator Trapp hat an die Central-Com-
miffion berichtet, dafs laut Berichterftattung des k. k.

Gensdarmerie-Bezirks-Commandos in M. Kromau am
27. April d. J. zwei Ziegelfchläger bei Zabrdovic
gelegentlich einer Lehmgrabung in der Höhe von i M.
ein weibliches Skelet fanden, dabei lagen beim Hälfe

Korallen, bei den Ohren Ohrgehänge und unter dem
Schädelknochen eine Haarnadel aus Bronze. Die Fund-
Obje6te gingen in Privatbefitz über.

131. Correfpondent Dr. Mayer in Wr.-Neiißadt
hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs einige

Steine, die bei Winzendorf (Nieder-Oeflerreich) gele-

gentlich des Umarbeitens eines Weingartens gefunden
wurden, fich als Rede mehrerer römifchen Denk-
male erweifen. Es ift vorhanden der untere Theil

einer Votiv-Ara, an der Bafis rechteckig, 33 Cm. breit

und hoch, etwa ^j^ tief, zweimal anlaufartig fich einzie-

hend, der Schaft 26 Cm. breit und entfprechend tief,

jedoch nur bis zur einer Höhe von 27 Cm. erhalten.

Die Infchrift dürfte lauten:

S;S. • LEG
AI •

L XG
V • S • L L M.

Ein fehr verwitterter Stein, der fclion längere Zeit

herumliegt, zeigt Rcflc von Profilirung.

Ein Relief deutet unzweifelhaft auf den Mithras-

cultus, 88 Cm. hoch, mit einer Leifte eingefaßt, ohne
Infchrift unten 70 oben 50 Cm. breit, fragmentirt, wahr-
fcheinlich nur die rechtsfeitige Partie einer größeren
rechteckigen Platte. Unmittelbar rechts neben der

Leifte die Protome des Sol, darunter ein Knabe
(Genius) die P'ackel fenkend; daneben ein Jüngling mit

dem nach rechts flatternden Chlamys; der Kopf fehlt.

Man ficht auch noch ganz deutlich den Hinterfuß des

Stieres, auf den der rechte Fuß des Mannes tritt. Nach
der großen Tiefe der Platte über den Schultern des

Jünglings fcheint der Vorgang in einer Höhle gedacht.

Die Arbeit fcheint nicht unbedeutend und vollkomme-
ner als fo manche ähnliche Reliefs, die in Siebenbürgen
gefunden wurden.

Der Votivftein und das Relief kamen an das

Mufcum in Wr.-Neuftadt.

132. (Beitrag zur Fundclironik Böhmens.) \'or län-

gerer Zeit mit der Neueinrichtung einer Fabrik bei

Jilbe-Teinitz i^ohmcn) befchäftigt, gewahrte Hr. Alois

Kbny'öki an einem Herbftabende zufällig in der Hand
eines feiner Arbeiter einen Bronze-Armreif aus prä-

hiftorifcher Zeit.

Sich um die Provenienz diefes Objeflcs er-

kundigend, erfuhr Dr. Könyöki, wie er felbft wörtlich

berichtet, dafs tags zuvor beim Graben von Lehm in

einer bei- Elbe-Teinitz gelegenen Grube 53 folcher

Ringe durch die Ehegattin befagten Arbeiters gefunden

wurden. Derfelbe beftimmte den Mann, die Ringe ihm

zu überlaffen und noch an demfelben Abend einzu-

handigen, indem er für deren Schickfal bis zum
kommenden Morgen beforgt war. Tags darauf aber

begab er fich zur Fundftelle, um dort nachzugraben,

welche Mühe infofern von Erfolg begleitet war, als es

ihm gelang kaum zwei Spatenftiche tief in der Wand
der Lehmgrube, beiläufig i M. unter der heutigen Ober-

fläche, an jener Stelle, wo zwei Tage früher befagte

Ringe gefunden wurden, noch 105 Stück folcher Ringe

ans Tageslicht zu fördern.

Weitere dortige Nachgrabungen, welche eine Erd-

bewegung von beiläufig 3 Cubikm. im Gefolge hatten,

führten zu keinem Refultate, indeß mangelte es auch

an Zeit, fich weiteren umfangreicheren Nachforfchungen

widmen zu können.

Was die Fundftelle anbelangt, fo liegt diefelbe

füdweftlich von Elbe-Teinitz in einer beiläufigen Ent-

fernung von I Kim. von benanntem Städtchen an dem
Hochplateau, welches fich hier am rechten Ufer der

Elbe erhebt.

Die Ringe felbfl; lagen auf einem fehr engen

Räume unregelmäßig neben und auf einander und find

aus Bronzedraht von elliptifchem Querfchnitte ge-

bildet, in Größe nahezu, in Form vollkommen einander

gleich, doch hat deren weitaus größere Zahl folgende

Maße

:

Querfchnittsdurchmeffer des Drahtes 4 Mm. und

6 Mm., derRingegrößererDurchmeffer73Mm., kleinerer

Durchmeffer 68 Mm. Die Enden flehen 4 bis 5 Mm.
weit von einander ab und haben an der Außenfeite als

Decoration je drei vertiefte parallele Furchen. Die

Erhaltung der einzelnen Stücke ift ausgezeichnet, die

Patina dunkelgrün glänzend. Der ganze Habitus der

Fund-Objecfte weift auf ihr Entflehen in der Bronze-

Zeit; eine mit dem Material vorgenommene chemifche

Analyfe ergab als Zufammenfetzung der Legirung

93'37o Kupfer und 6 -770 Zinn, von Zink war keine

Spur zu finden.

Am linken Ufer der Elbe, in fenkrechter Richtung

zum Gebäude der Eifcnbahn-Station Elbe-Teinitz ließ

man kaum 100 M. von der Elbe felbft entfernt Material,

behufs Ausfchüttung fördern, wobei die Arbeiter in

einer Tiefe von 3 M. auf eine Urne fließen; diefelbe

ftand aufrecht im Boden, hat eine Höhe von 28 Cm.
bei einem Oeffnungsdurchmeffer von 16 und Boden-

durchmeffer von 10 Cm. Der größte Durchmeffer der

Ausbauchung beträgt 21 Cm., bei einer Wandftärke

von 8 Mm. Die Urne hat fchwach nach außen ge-

bogenen Rand, entbehrt jeder Decoration und ift aus

mit Graphit gemengtem Thone auf der Scheibe ge-

formt und gut gebrannt; fie enthielt neblt Afche und

einigen Stückchen von gebrannten Knochen neun

Stück Perlen, wovon vier aus Stein, die übrigen aus

Schmelz gebildet find, zwei der Steinperlcn find von

rother Farbe, die eine cylindrifch. die andere von pris-

matifcher Form. Mehr Intereffe bieten die. Schmelz-

perlen, welche von dunkler, undecidirter graubrauner

Farbe find, von denen zwei mit gelben und weißen

Streifen, in Zickzacklinien, in der Richtung der Durch-

bohrung durchgezogen find und in die Maffe felbft ein-
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dringen; die letzten drei haben denfelben Grundton,

find jedoch fenkrecht auf die Achfe mit aufge-

fchmolzencn gelben und weißen Ringelchen verziert.

Ervvkhnenswerth ift, dafs fich die Urne in fandigem

Boden befand, ohne dafs deren Oeffnung mit irgend

einem Steine oder dergleichen verfchloffen gewefen

wäre, wie fich überhaupt im engeren Umkreife um das

Gefäß kein Stein vorfand.

133. Im Jahre 1851 wurden anläßlich des Straßen-

baues bei Dasic Reihengräber entdeckt, doch im

ganzen unbeachtet gelaffen. Spater brachten die zu

Bauzwecken (Schulgebaude) abermals dafelbll: vorge-

nommenen Sandaushebungen 16 Leichen zum Vor-

fchcine, die ebenfalls zerftört waren, nur deren auffal-

lende Beigaben von Thon und Bronze wurden gerettet,

wovon 3 Gefäße und i bronzener Ohrring in das Prager

Mufeum und 2 Töpfchen der Dasicer Schule gefpen-

det wurden. Diefe find dunkelgrauer Färbung, ohne

Henkel und Deckel mit doppelten Wellen-Ornamenten

verfehen; ihr Oeffnungsdurchmeffer beträgt 10 und

13 Cm., Bodendurchmeffer 7 Cm., Hohe 8 und il'/^ Cm.
Diefe Funde veranlaßten die Begräbnisftätte nach

Thunlichkeit durchzuforfchen, was mit Bewilligung des

Grundbefitzers Herrn J. Jelinek durch den Correfpon-

denten V. v. Z>/V//gefchah. Die Begräbnisftätte liegt zu

beiden Seiten der gegen Pardubic führenden Bezirks-

ftraße etwa 600 Schritte von der Dasicer Zuckerfabrik

entfernt. Die Durchgrabungen wurden auf der linken

Straßenfeite (gegen Pardubic) und zwar auf dem öftlich

noch unberührten Theile der Parcelle 1217 begonnen.

Hier fowie auf der andern Straßenfeite erheben fich

die nicht planirten Gründe bis % M. über das Straßen-

Niveau und tragen den Namen (links) „Kosejcinsky"

und (rechts) „Koutsky". Von der Ecke der angränzen-

den Parcelle 1206, etwa i M. vom Straßengraben wurde
in der Tiefe eines Meters ein Menfchen-Skelet zum
Vorfchein gebracht, welches horizontal gelegen ift.

Deffen Schädel lag auf der rechten Seite nordweftlich,

die Füße nahmen die Richtung gegen Südoft, die

Hände lagen knapp beim Körper. Von oben bis zum
Skelet war der Boden, aus klarem Sand beftehend,

fchwarz, unter demfelben lichter. Von diefer Stelle

3% M. füdlicher wurde in gleicher Tiefe und Lage ein

zweites wohl erhaltenes und i M. weiter ein drittes

jedoch gänzlich vermorfchtes Menfchen-Skelet vorge-

funden. Die Schädel der erfteren zwei Leichen be-

finden fich im Pardubicer Mufeum. Beigaben wurden,

außer einigen zerftreuten kleinen Scherben alter Thon-
gefäße, keine entdeckt. Von der dritten Leiche ä^^j^ M.
füdlicher wurde in einer Tiefe von nur 56 Cm. unter

einer fchwarzen Sandfchichte eine größere Afchen-
urne ungewöhnlicher Form ans Tageslicht gefchafft.

Diefelbe war dunkelgrauer Färbung mit einem kleinen

Henkel und gänzlich eingedrücktem Deckel verfehen

und mit zarten Knochentheilen, Afche, Kohlenreftchen
und Sand gefüllt. Die Urne felbft war mit feinen

Wurzeln durchgewachfen und auch fonft voll Riffe.

Als felbe noch in der Erde ftak, wurde deren Form
und Dimenfion aufgenommen; fpäter ift felbe trotz

möglichfter Vorficht total zerfallen. Die Höhe derfelben

hält 23 Cm., Stärke i Cm., derDurchmeffer der Oeffnung
beträgt 29 Cm., des Bodens nur 13 Cm., der Umfang
der größten Ausbauchung 116 Cm.

XV. N. F.

Alle weiteren diesbezüglich unternommenen
Bodenarbeiten an diefer Stelle waren vergeblich. Es
ift jedoch fehr wahrfcheinlich, dafs die meift noch
unberührten gegenüberliegenden Gründe (Koutsky,
d. i. rechts der Straße gegen Pardubic) noch manche
Ueberrafchung in fich bergen dürften.

Schließlich ift zu erwähnen, dafs während des
Fabriks-Bahnbaues und zwar etwa 800— looo M. von
der eingangs erwähnten Begräbnisftätte füdweftlich

und zwar dort, wo die Fabriksbahn ein Bächlein über-

fetzt, beiläufig in der Mitte der Strecke zwifchen Bahn-
hof Dasic und der Zuckerfabrik, nahe von deffen Ufer
'/j M. tief ein bronzenes Meffer nach
der anruhenden Abbildung (Fig. i)

vorgefunden wurde.

Aus Unachtfamkeit des Finders
[•--

ift das Meffer im Schafte gebrochen
und wegen Unkenntnis von der Patina \--

leider durch Abfchaben befreit. Länge
desfelben 21 Cm. (im Ganzen), Länge
der Klinge beträgt 11

'/^ Cm. Selbes ift

im hiefigen Mufeum deponirt.

134. Correfpondent Ignaz Sp'öttl

berichtete an die Central-Commiffion

aus Retz, dafs er Gelegenheit hatte

in den letzten Tagen Juli einige

intereffante Gräberfunde zu machen.
Man könnte das intereffante Grab als

einen Stein-Tumulus unter der Erde
bezeichnen, zumal man eine vollftän-

dige Steinurne fand. Das Skelet lag

r6o M. unter der Erde fo zufammen-
gedrückt, dafs die Schichte kaum
10 Cm. betrug. Es lag gebeugt,

die Beine feitwärts angezogen, wie

hockend. In der rechten Hand eine

eiferne Streitaxt mit Eifenring zum
Anhängen, in der linken gefenkten

Hand ein kurzes Eifenmeffer. Das
Skelet war arg zerfallen, doch kann Fig. i.

man auf einen fchlanken Mann von
etwa 170 M. fchließen, etwa 40 Jahre alt, ein eminenter

Langfchädel; zu Füßen zwei graphitfchalenartige

Töpfe, zu Häupten drei graphitirte Schalen, eine mit

einem Linien-Ornament, darin Schafknochenfplitter.
Seitlich hinter dem Skelete ein eifernes Pferdekopf-

gefchirr, arg verroftet, am Stirnbande fieben große
Buckel und ein kleiner Knopf aus Weiß-Bronze; faft im
Nacken des Skeletes beim Kopfe fand fich eine Bronze-

Nadel mit Eifenftift, was annehmen läßt, dafs der Todte
fein langes Haar aufgewunden und mit einer Nadel
zufammengehalten trug. Hie und da zeigten am Skelete

braune Kruften, dafs der Mann einen Lederkoller trug

und an den Beinen Lederriemen hatte.

135. (Italienifclie Baumeißer in Pilfe7i.) Das be-

kannte Werk B. Gruebers über die Kunft in Böhmen
geht nicht über das Mittelalter hinaus. Der verftorbene

Verfaffer hat zwar in einem ziemlich umfangreichen

Abfchnitte, welcher in die zweite Auflage von Lübkes
Gefchichte der Renaiflance in Deutfchland aufgenom-

men wurde, gewiffermaßen einen Nachtrag zu den vier

Bänden des genannten Werkes geliefert, doch der
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Mangel an guten refultatreichen Vorarbeiten macht fich

da nicht nur in der Lückenhaftigkeit, fondern auch in

der geringen Präcifion der Arbeit recht fühlbar. Erfl:

in der allerletzten Zeit ifl: es möglich geworden, die

Anfänge der Renaiffance in Böhmen fchärfer und prä-

cifer aufzufaffen, als es bisher gefchehen. Die überaus

reichen Quellen der Regeften-Sammlung des Jahrbuches

des allerhöchften Kaiferhaufes klaren uns in vollkom-

men genügender Weife über die Kunrtthätigkeit Ferdi-

nand I. auf dem Prager Schlöffe auf Auf ihrer Grund-

lage läßt fich die Baugefchichte des herrlichen Lufl-

haufes Belvedere beinahe lückenlos erzählen; fie ge-

währen uns auch Einblick in die erfte Reftaurirungs-

Periode des Domes, welche (beiläufig bemerkt) nicht

gleich nach dem verheerenden Brande des Jahres 1541

begann, fondern erft fieben Jahre fpäter. Vordem
hatte der königliche Baumeifler Bonifaz Wohlinuth, der

unmittelbare Nachfolger im Amte des Benedift von

Laun, mit derReftauration und Neubau des königlichen

Schloffes Hradsin vollauf zu thun gehabt. Trotz ihrer

Spärlichkeit genügen einige Andeutungen in den publi-

cirten Briefen und Berichten, die Bauzeit des jetzt leider

höchft verwahrlosen Ballhaufes in dem königlichen

Garten feftzuftellen. Dafs es in der Mehrzahl itahenifche

Baumeifler und Steinmetzen waren, welchen diefe

Arbeiten von dem Kaifer anvertraut wurden, war zwar

nicht ganz unbekannt, fonft aber wie die Baugefchichte

des Belvedere fattfam beweift, herrfchte in den Meifter-

angaben die größte Unficherheit.

Von nun an gewinnen die Anfänge der Renaif-

fance in Böhmen an Feftigkeit und Beflimmtheit in

ihren Umriffen. Vor allem fleht feft, dafs es italienifche

Meifter waren, welche den neuen Styl nach Böhmen
verpflanzten. Daraus erklärt fich, warum die Renaiffance

in Böhmen in ihren erften Zeiten ein rein italienifches

Gepräge zeigt und fich fo merklich von jener in

Deutfchland unterfcheidet. Die älteren heimifchen

Schriften nennen die neue Baukunfl „lombardifches

Werk" und die neu publicirtcn Quellen bringen uns

den ]5eweis der Richtigkeit jener Benennung, denn die

meiden der italienifchen Architekten kamen nachweis-

bar von Norditalien her. Auf dem Hradsin bildeten

die italienifchen Baumeifter, Steinmetzen und Maurer
eine recht zahlreiciie Gemeinde, die der böhmifchen
Kammer durch ihre Trägheit, Unzufriedenheit und
ftätige Zwiftigkeiten mit den übrigen Wcrklcuten
keine geringe Sorge und Plage verurfachten. Die zahl-

reichen Relationen an den Kaifer enthalten beredte

Zeugniffe dafür. Man könnte meinen, dafs die neue

Bauhütte am Hradsin der Ausgangspunkt gevvefen war,

von wo aus fich die Renaiffance-Baukunft in dem Lande
vcrpfianzte und manche Stelle in den erwähnten Be-

richten ließe fich als Beleg deffen anführen. In der That
arbeiteten die Italiener nicht ganz ruhig auf dem könig-

lichen Schlöffe und die Käthe der böhmifchen Kammer
beklagen fich fehr dariilier. So heißt es in dem Schreiben,

welches fie an den Konig Ferdinand I. am 27. Juni 1538

richteten, unter Anderem: „Ob maifter Hans f])reclien

will, er hab vil gefindts vnd perfonen die er underliallen

muffz, darauf ime ain groffer coilen laufe, darauf ift ime

leicht zu antwurten, daz er fein gefindt nicht alles bei

difer arbait erhalt fonder hin und wider in Boheim, da

drei, da vier, da zwo perfonen auffchight, dafelbft auch

in prob und gelt für fi und ine zu verdienen."

An welchen Bau-Unternehmungen fich diefe

wandernden Werkleute auf dem Lande betheiligt

haben, läßt fich zur Zeit nicht feftftellen, doch wären
wir im Irrthum, wenn wir annehmen wollten, dafs das

Bedürfnis an italienifchen Bauleuten in böhmifchen
Landen von Hradsin aus allein beftritten wurde. Im
Gegentheil wiffen wir, dafs auch anderswo Italiener

gearbeitet haben, die in keinem Zufammcnhang mit

Hradsui waren, ja der Kaifer felbft fand fich einmal ver-

anlaßt (19. Juni 1537) vom Johann von Pernftein, welcher

damals den Bau des Schloffes zu Pardubic und der

Burg Kunetickä Hora betrieb, italienifche Maurer-
meifterfich auszuleihen. Die Baugefchichte des fchönen

Schloffes zu Miihlhaußn (Nelahozeves) an der Moldau
und jenes von Kacerov,^ das fich zu dem erften wie

ein entwickelungsfähiges Embryo verhält, ift aller-

dings zur Stunde noch nicht aufgehellt. Doch ift

über jeden Zweifel erhaben, dafs beide Bauten von
italienifchen Meiflern ausgeführt wurden. Bei Kaccrov
läßt fich dafür nicht nur die Formenfprache anführen,

fondern auch eine jüngfl veröffentlichte Notiz, laut

welcher im Jahre 1554 „wälfche Maurer" in einem
alten Haufe bei dem Schlöffe wohnten.

Neben Prag ifl es die alte katholifche Stadt

Pilfen, wo eine ganze Colonie italienifcher Architekten

während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts uns

begegnet und find wir in ^der Lage, an der Hand
archivalifcher Forfchungen des Herrn J. Strnad, einige

Werke mit einzelnen Mitgliedern jener Anficdlung in

Verbindung zu bringen.

Die Gothik fand in Pilfen einen würdigen Abfchluß.

In voller Blüthe der Spiil-Gothik fleht auswärts an der

Südfeite der Decanal-Kirche äußerlich angebracht die

Sternberg-Capelle, heute leider in einem defolaten

Zuftande. Sie wurde von dem Herrn Ladislaus von

Sternberg gegründet, einem zugleich frommen und •

kunflliebendcn Edelmann. Viele prachtvolle Codices,

in denen fich die letzte Blüthcnphafe der böhmifchen
Miniatur in der fchönflen Art documentirt, wurden auf

feine Koften hergeflellt. Für ihn wurde „das Leben
der Kirchenväter in der Wüfte'' aus dem Jahre 1514

gemahlt (Univerfitätsbibl. in Prag), ein böhmifches

Gebetbuch aus dem Jahre 1506 und ein Codex in der

Ambrafer Sammlung, welchen der Meifter Jacob von
Olmüz in den Jahren 1499 und 1500 in Bechyn vollendet

hat. An der OHfeite des großen Ringes erheben fich

noch zwei fpitze Giebel mit flachem Maßwerk Jahrb.

d. Kunft. V. Regeftentheil p. XL Rog. 4007 in Back-

ftein verziert, die einzigen Ueberrcfte der bürgerlichen

Baukunft der gothifclien Periode in Pilfen; denn das

fogenannte deutfche Haus, welches den Tempelherren

gehörte, ift vollkommen verfchwunden. Es war, wie

eine erhaltene Photographie im ftädtifchcn Mufeum
zeigt, ein einfacherBau, deffen einzige bemerkenswerthc

Zierde ein vorfpringender Erker in der Art der nürn-

berger Chörlein bildete.

Ein verheerendes Brandungluek, welches die Stadt

im Jahre 1507 heimfuchte, trennt die gothifche Periode

von jener der Renaiffance. Es wurile zwar gleich

nach diefem Zeitpunkt vieles neu gebaut, aber jeden-

falls nur Bürgerhäufer untergeordneter Stellung, felbft

der Neubau des Rathhaufes fallt einige Jahrzehnte

1 Vgl. d. k. li. Ccnlr. Comm. n. I'. VU, 17, 4a.
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fpätcr, wie überhaupt die heften Werke der Renaiffance

in Pilfen der zweiten Hiilfte des 16. Jaiirhunderts ange-

hören. Die Urfaclie diefer Erfcheinung liegt l<lar: die

eingewanderten Itahener, welche gerade in diefem

Zeiträume in der Stadt nachweisbar find, entfalteten

eine bemerkenswerthe Thätigkeit.

An der Spitze der Neubauten fteht das neue

Kathiiaus.

Der große Brand hat das alte Rathhaus wohl

befchädigt, der Bau jedoch wurde ausgebeffert und

konnte noch in die Fünfziger-Jahre hinein weiter

gebraucht werden. Im Frühjahr 1554 ift das alte Haus
gänzlich abgetragen worden und am 17. December des-

felben Jahres fchließen die Rathsherren einen Vertrag

auf Lieferung von 100.000 Stück gutgebrannter

Ziegel ab. Im März des folgenden Jahres war der

Bau fo weit vorgefchritten , dafs am 18. d. M. fünf

Mitglieder desRathes gewählt wurden, dcnfelben „abzu-

meffen" und fchon am Katharinentag 1566 wurde in

dem großen Saale unter Vorfitz des Bürgermeifters

Petruzelka die erfte Rathsverfammlung abgehalten.

Ob das neue Rathhaus fchon damals in allen Stücken

fertig da ftand, ift bisher nicht ermittelt worden,

wir wiffen nur, dafs die Baurechnungen erft zu Ende

1559 abgefchloffen wurden. In dem böhmifch ge-

fchriebenen Protocollum consulare Nr. 19 lefen wir

(zum 12. December) darüber Folgendes: „Hans Walch,

welcher das Rathhaus baute. Es wurde mit Hans Walch
das Abmeffen des Rathhausbaues abgemacht, was
ihm noch für diefes Werk zukäme, fo dafs er für alles

das, was er an Lohn zu beanfpruchen hätte, 100 Schock
meiß. und 20 Schock fürs Bad erhalten foll."

y. Strtiad, deffen Abhandlung über die im
16. Jahrhundert in Pilfen anfäffigen Italiener ' wir diefe

wie auch noch folgende documentarifche Details

entnehmen, identificirt jenen Meifter Hans mit dem
JoJiannes de Stalia (auch Staliis), deffen weitere Spuren
er in den ftädtifchen Contraft-, Kauf- und Teftament-

büchern gefunden hat. Trotzdem der Name Stalins erft

einige Jahre fpäter in den Stadtbüchern vorkommt,
halten wir die Vermuthung Strtiad' s für richtig.

Johannes de .Stalia war bis zum Jahre 158I Befitzer des

fogenannten „Kaiferhaufes", welches direft an die

Weftmaucr des neuen Rathhaufes anftößt. Er hat es

1561 von der Gemeinde um 300 Schock meißnifch,

welche er bar erlegte, gekauft und wird in dem Kauf-

vertrage noch einfach „Hans Walch" eingetragen, erft

fpäter wird der Hausbefitzer „Johannes de Stalia"

genannt. Der neue Eigenthümer trug fich offenbar

mit dem Gedanken das Haus , in welchem nachher
Rudolph II. 1599 neun Monate lang gewohnt, und
fpäter es fogar käuflich an fich gebracht hat umzu-
bauen, denn fchon in dem Kaufvertrage finden wir die

Bemerkung, dafs er an diefem Haufe ein neues Dach
oder an dem Bauplatze überhaupt ein neues Gebäude
ausführen darf, jedoch ohne Schädigung des benach-

barten Rathhaufes. Das gefchah in der That und 1565,

welches Datum an dem einfachen Portale angebracht
ift, wurde der Neubeu vollendet. Die Identität des

Hausbefitzers mit dem Erbauer des Rathhaufes wird

noch dadurch verftärkt, dafs die Profilirungen an beiden

Bauten nicht nur einen fehr verwandten Charakter

* Im ,,Sboriiik dljepisnych praci byvalych zdku dra V. V. Tomka"
Pr;^ 1888 p. 13—24.

tragen, fondern dafs die Fenftergefimfe ganz die

gleichen find.

Der Meifter Giovanni de Stalia ift in Lugano,
einem Städtchen in der Lombardei, geboren worden,
doch ift fein Geburtsjahr bisher auch nicht annähernd
bekannt. Sein Vater hieß Domenigo de Maffagnio.

Wir dürfen annehmen, dafs Giovanni bis zu feinem

Mannesalter in Lugano verblieben und dort arbeitete,

denn er befaß hier einige Realitäten und hatte in

Lugano einige Schuldner. In feinem Teftament fpricht

er auch den Wunfeh aus, in feiner Heimat beftattet zu

werden. Wahrfcheinlich war feine erfte Gemahlin — fie

hieß Magdalena — aus Lugano gebürtig. Laura, die

Tochter eines Andrea de Melido, welche er nach dem
Todte feiner erften Frau geheirathet hat und die ihn

überlebte, war beftimmt in Lugano geboren, was jeden-

falls für ununterbrochene Beziehungen des Meifters zu

feiner Vaterftadt Zeugnis ablegt. Er ftarb 1595 als wohl-

habender Mann. Seine Befitzungen in Pilfen find vier

Jahre nach feinem Tode um die gewiß bedeutende
Summe von 2530 Schock meiß. an Chriftoph Summer
verkauft worden.

Das Kaiferhaus in feiner Ansfpruchlofigkeit

fteuert fehr wenig zur Werthfchätzung des de Stalia

bei und dafs es heute nicht möglich ift, außer dem
Rathhaufe noch andere Werke des Künftlers in Pilfen

zu beftimmen, find wir auf das letztere ausfchließlich

angewiefen, um feine Kunft kennen zu lernen. Doch
genügt diefer Bau vollkommen, den Giovanni de Stalia

als einen fehr tüchtigen und feinfühligen norditalienifchen

Architekten auf böhmifchen Boden begrüßen zu können.

Im Laufe der Zeiten haben fich in Folge der

Umbauten und Adaptirungen nur Spuren von der

urfprünglichen Raumeintheilung im Innern des Ge-
bäudes erhalten; von der Einrichtung oder Decoration,

mit Ausnahme eines ziemlich einfachen Kamins, gar

nichts. Das Rathhaus befindet fich faft in der Mitte der

nördhchen Häuferflucht auf dem großen Ringe, fo dafs

es nur eine Fagade aufweift. An diefer, fowie an zwei

die direfl anftoffenden Nachbarhäufer zu beiden Seiten

hoch überragenden Giebeln allein konnte der Architekt

feine Kunft zeigen. Maffig und folid ift das hohe Erd-

gefchoß in Ruftica aufgebaut ; in der Mitte das große

mit einem Halbkreis abgefchloffene Thor ohne jede

Profihrung, Umrahmung oder Verzierung, zu beiden

Seiten je zwei Fenfter. Die Ruftica-Quadern find gerieft.

Auf diefem Unterbaue ruhen drei Stockwerke des

Gebäudes, oben mit einem zwar nicht reich, aber aus-

drucksvoll profilirten Gefimfe gekrönt, das vornehm-

lich mit feinem tiefen Schlagfchatten, welchen der

obere Theil des Gefimfes wirft, wirkt. Der Meifter

behandelt das erfte Stockwerk als Hauptgefchoß, denn
hier liegt der Hauptraum des Gebäudes, der große

Sitzungsfaal. Die fünf Fenfter des Gefchoffes über-

treffen in Dimenfionen alle übrigen, die Chambranen
find reich und fein im Sandftein profilirt, das ftarke

Deckgefims wird von je zwei Confolen getragen. Das
zweite Stockwerk hat ebenfalls fünf, beinahe quadra-

tifche Fenfter, das dritte ebenfo viele Doppelfenfter.

Auch hier find die Einfaffungen aus Sandftein, die

Deckengefimfe treten etwas kräftiger vor als die ziem-

lich flache Chambranen-Profilirung. Ganz reizend ift

das vierte Gefchoß und die darauf ruhende Giebelreihe

gebildet. Jenes erhebt fich über dem Hauptgefims,

26*



— 200

zehn einfache Pilafter gliedern es in neun Felder, indem
fie zugleich das zweite Baugefims mit den drei neben-

einander aufgeftellten Giebeln tragen. In diefen treffen

wir für die Renailfance in Böhmen charakteriftifche Gie-

belformen an, die ganz abweichen von den Giebeln der

deutfchen Länder. Ihr Hauptmerkmal ift in der flark

undkräftig betonten Horizontal-Abtheilung und voluten-

artigen feitlichen Feldbegränzung zu Tuchen, die zu-

fammen eine reiche und malerifche Silhouette bilden.

Fallen die Längsfelder zu hoch aus, dann werden fie

mittelft mäßig gefchwungener Confolen oder flacher

Pilafler getheilt und belebt. Beide Motive findet man
an den zwei großen Seitengiebeln des Rathhaufes ver-

wendet, nebft noch einem anderen in Böhmen oft vor-

kommendem Verzierungs-Element. An Enden der Ab-
Tatze, oder an die Zwifchenräume einer Giebelreihe

werden — wir möchten fagen — vierfeitige gefims-

artig profilirte Vafen oder Zapfen aufgeftellt. Ein all-

gemein bekanntes Beifpiel folcher Giebelbilduiig weift

das Palais Schwarzenberg am Hradsin auf. Noch
andere decorative Elemente, welche die Renaiffans-

Architektur in Böhmen handhabt, treffen wir an dem
Rathhaufe zu Pilfen an: die eigenthümliche Bekrönung
der Schornfleine und die Sgraffitto-Malerei. Als ein-

faches Prisma, als Cylinder, oder aus vier folchen zu-

fammengeftellt, überragt der Schornßeinkörper das
mit Preisziegeln gedeckte Dach; das krönende Gefims
ift ftark ausladend, aber von einfacher Bildung, und
ruht auf einer dichten rings umherlaufenden Confolen-
reihe. An allen RenaiffanceSchlöffern in Böhmen
kommen folchc Schornftcinbildungen vor. Einer denk-
bar größten Beliebtheit und Verbreitung freute fich

das zweite Verzierungs-Element in Böhmen, das Sgraf-

fitto, von dem leider an dem Pilfner Rathhaufe nur
fehr fchwache Spuren fich erhalten haben.

Mit Ausnahme des Erdgefchoffes und der Fenfter-

einfaffungen wurde der Bau ganz in Ziegel ausgeRihrt,

die glatte Mauer mit Mörtel beworfen und die ganze
Fagadenfläche bis in die Giebel hinauf mit Sgraffitti

figuralcn und ornamentalen Inhalts bedeckt. Die er-

haltene, wenn auch nicht mehr inta6lc Sgraffitto-

Decoration an böhmifchen Schlöffern der Renaiffance-

Periode, fo zahlreich fie auch find, bilden fie doch nur
einen kleinen Bruchtheil davon, was auf diefem Felde
in Böhmen während des i6. und 17. Jahrhunderts
geleiftet wurde. Sämmtliche Mauerflächen der Schlöffer

zu Pardubic, Melnik, Mühlhaufen, Kacerov, Neuhaus,
Jungferteinitz, das Palais Schwarzenberg, das Ballhaus
zu Prag, um nur einige Beifpielc anzuführen, waren mit
Sgraffitto-Malcreien bedeckt, auf Karlftein wurde das
Burggrafenhaus, die Marienkirche und der Hauptthurm
bei der großen Reftauration zu Ende des 16. Jahr-
hunderts auf diefe Weife verziert, aber felbft einfache
Bürgcrhäufer, ja fogar Umfaffungs- und Gartenmauern
entbehrten ihrer nicht und zahlreich find die Rcfte von
Sgraffiti, welche an alten Häufern unter einer dicken
fpäter aufgetragenen Mörtelkrufte bei Rcnovirungen
in verfchiedenen Städten des Landes vorgefimden
wurden. Schier will es fcheincn, als ob ganz Böinneii

der genannten Periode in dem genannten Sgraffitto-

Schmuck prangte.

Ein zweiter italienifchcr Baumeifter in Pilfen ift

Giovanni Merlian, auch Skarpalln (offenbar von .Scarpa

abgeleitet) genannt. In den Stadtbüchern erfcheint er

wiederum einfach als Hans Walch, Steinmetz, im Jahre

1566. Er kaufte ein Haus, und erft fpäter als Befitzer

diefer Realität (Mannsfeldgaffe Nr. 103) wird er mit

feinem vollen Namen eingetragen. Wahrfcheinlich hat

er einen Neubau unternommen, den er 1575 vollendet

hat, wie das Datum und fein Monogramm J. (Jan,

Johann) M. auf dem Portale andeutet. Sieben Jahre

fpäter vertaufcht Merlian diefes Haus für ein anderes in

der Pragergaffe Nr. 90 und auch diefes baute er um,

zierte es mit einem Portale, das ebenfalls ein Datum
(1584) und fein Monogramm trägt. Woher er gebürtig

war, aus welcher Stadt und Gegend er nach Pilfen

kam, verfchweigen die Quellen, doch bedenkt er in

feinem Teftamente (7. Jänner 1593) feine Schwefter

Margarethe „welche im Wälfchlande ift" mit einem

Legate von 50 Schock meißnifch und es ift fehr wahr-

fcheinlich, dafs auch er aus der Lombardei ftammte,

woher alle Italiener bei denen ihre engere Heimath
nachweisbar ift (Lugano, Vinci) nach Pilfen einge-

wandert waren. G. Merlian ftarb im Jahre 1593.

Uebrigens wird 1598 fein Onkel Andreas Lugo erwähnt,

welcher aus Lugano ftammte. Sein Bruder Mathias

kommt zwifchen den Jahren 1582 und 1598, in dem er

ftarb, als Steinmetz vor.

An jenen zwei datirten und fonft beglaubigten

Portalen documentirt fich die Kunft Merlian's zwar nur

einfeitig, immerhin aber deutlich genug, um einerfeits

feine Hand kennen zu lernen, anderfeits andere ihnen

nahe verwandte Werke mit dem Mcifter in Verbindung
zu bringen.

Das Portal in der Mannsfeldgaffe vom Jahre 1575

ift der letzte Reft des urfprünglichen Baues, denn die

Fagade wurde, dem Style nach zu urtheilen, zu Anfang
des verfloffenen Jahrhunders umgeftaltet oder doch
neu decorirt. Die Einfahrtsöffnung 2- 14 M. breit ift mit

einem Halbkreisbogen abgefchloffen, eine F"orm, die

für die Pilfner Portale jener Zeit durchgehcnds bei-

behalten wurde. Zu beiden Seiten flankiren das Thor
zwei canellirte Pilafter toscanifcher Ordnung, ihre

Bafis ruht auf 1-25 M. hohen Sockeln, deren Vorder-

feitc Trophäen und Mufik -Inftrumente im hohen
Relief fchmücken. Ein gerades Gebälk, von den

l'ilallern getragen, berührt den Scheitel der Thor-

öffiiung, der mit einer kleinen zierlichen Cartouche
markirt ift. In der Mitte der Friesfläche ift eine

Gorgonenmaske angebracht, ihr zur Seite ftellcn fich

zwei beflügelte phantaftifche ThiergeQalten, deren

Leiber in ein Ranken -Ornament rein italienifchen

Charakters auslaufen. Auf dem derb profilirten Deck-

gefims halten zwei Putti eine zweite größere Cartouche,

in deren Felde ein linksfchreitcnder Löwe angebracht
ift (f. Mitth. XI. n. F.).

Dasfelbe Wappenthicr finden wir auch auf dem
zweiten Portale Merlian's in der Pragergaffe (Salz-

mann' s Bierhalle). Die Thoröffiiung 2-40 M. im
Lichten, 3 '72 M. hoch, ebenfalls im Halbkreis ab-

gefchloffen, hat keine eigene Umrahmung, foiidern ift

mit einem Ruflicavverk, tieffen oijlonger Umriß 3 "86 M.
l)reit und 4-55 M. hoch ift, eingefaßt. Die Ruftica mit

ihren an den Kanten abgerundeten Quadern aus Sand-

ftein (Schichten zu 0*45 M.) tritt unvermittelt aus der

glatten Mauerfläche hervor. Den einzigen Schmuck
bilden hier zwei kurze Gefimsftreifen am Bogenanfatz
und eine große Cartouche inil dem erwähnten Löwen
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als Schlußftein verwendet. Sie überragt um einige

Centimeter die obere Horizontale der Ruflica-Ein-

falTung und theilt einen fonft fchmuklofen und ganz

äußerlich angebrachten Infchriftftreifen in zwei Hälften.

Die frommen Sprüche daran lauten:

SI-DEVS- PRONOBIS-
IS' .84-

QVIS- CONTRA -NOS

AMA • DIO • ENON • FALIRE
FA •PUR • BENE • ELASA • (sie !)

• DIRE.

Aus formalen Gründen find noch weitere Portale

in Pilfen dem Meifter J. Merlian zuzufchreiben. Das
eine am großen Ring, Nr. 135, ifl in feiner Dispofition

identifch mit jenem aus dem Jahre 1575, nur dafs es

ftatt Pilafliern canellirte Halbfäulen hat und die Pofta-

mentflächen leer, dafür aber die Profilirungen der

Gefimfe und Bafen auf beiden Portalen mit ganz

geringen Ausnahmen ganz diefelben find, fogar die

Cartouche mit dem Löwen finden wir auch hier als

Schlußflein des Thorbogens verwendet.

Das zweite Portal befindet fich an dem Haufe

Nr. 136 ebenfalls auf dem großen Ring gelegen. Es ifl

jenes Gebäude, welches B. Grueber (Lübke, Gefch. der

Deutfchen Ren. IL 130) irrthümlich als „Deutfehes Haus"
abgebildet hat. Die Schaufeite hat zwei Stockwerke,

in jedem fünf Fenfter, zu drei und zu zwei gruppirt, mit

einfachen Umrahmungen. Das Hauptgefims ift reich

aber kraftlos gegliedert, darauf erhebt fich ein Giebel

in drei rechtwinkeligen Abftufungen. Das Haupt-Portal

in dem mit flacher Ruftica bedeckten Erdgefchoß ftoßt

mit feiner Kante an die linke Ecke des Gebäudes und
ift wiederum identifch mit jenem in der Pragergaffe aus

dem Jahre 1584, nur dafs die Quadern nicht abgerun-

det, fondern fchräg abgekantet find und die ganze
Ruftica-Einfaffung oben mit einem Gebälk abgefchloffen

ift. Auf dem ausgebauchten Friefe befinden fich fromme
Sprüche in böhmifcher Sprache und die Jahreszahl

1595. Darnach wäre der Bau allerdings erfl nach dem
Tode Merlian's vollendet worden.

Die Hausportale in Pilfen bilden gewiffermaßen

ein charakteriliifches Wahrzeichen der Stadt. Durch
zwei Jahrhunderte hindurch wird ihnen bei den Bauten
eine befondere Vorliebe zugewendet fie find in der

Regel reich gebildet, indem fie fich bis zum Anbruch
des Barockes meiftens an den Typus des IVIerlian'fchen

Portales aus dem Jahre 1575 halten. Der formale

Reichthum an ihnen ifl aber kein großer, man ficht, wie

ein Werk dem anderen zum Vorbilde gedient hatte,

und es ifl bezeichnend für diefes Feflhalten und
Anlehnen an beftehende. Typen, dafs man noch in- der

zweiten Hälfte des 17. Jahrhundertes Formen, die vor

hundert Jahren in Pilfen eingeführt wurden, beinahe

dire6t copirte.

Aus der Reihe italienifcherBaumeifler in Pilfen über

deren Vermögensverhältniffe uns ÄrwÄö^'i- Forfchungen
belehren, find noch drei Meifler hervorzuheben. Zu
Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die Dominicaner-
Kirche in Pilfen renovirt. Der alte Bau ift zum Glück
im Innern nur wenig umgeftaltet worden, dafür wurde
eine neue Fagade und ein Thurm ausgeführt, ein

trockenes Werk im Jahre 1603 vollendet. Am 6. Juli

d. J. erhalten die Baumeifler 597 Schock 30 Gr. m. als

Reflbezahlung Daran partificipiren: Albrecht Gryfon,

ausdrücklich als Italiener bezeichnet, Johann Madrin
und Marcus Soldat. Gryfon erfcheint als Realitäten-

befitzer in Pilfen zum erftenmal 1581 und verfchwindet

nach 1607; über J. Madrin liegen keine weiteren Daten
vor und M. Soldat ifl fchon vor 1600 geflorben. Seine

Witwe heirathete bald nach diefem Jahre Johann
Roscont einen Landsmann ihres erflen Mannes und
erhielt bei der Theilung der Summe von dem Klofler-

bau 120 Schock m.

Außer den bereits genannten italienifchen Bau-

meiflern hat J. Strnad in den Stadtbüchern noch

folgende gefunden: Friedrich del Wind, fonfl Winfch

genannt und gefchrieben, Maurer (1604—1606) und

Bartholouieus Lack (Lago?) Steinmetz (1600 in die

Gemeinde aufgenommen), ohne dafs wir in der Lage
wären, ihnen beflimmte Arbeiten vindiciren zu können.

K. B. Mädl.

136. (Zur Gefcliichie der Kirche in Kojau.) Eine

in dem alten kleinen Kirchlein, der jetzigen Maria-

Entfchlafungs-Capelle unter dem fpitzbogigen Fenfler

eingemauerte rothe Marmortafel, mit der fünfblättrigen

Rofe und der Infchrift: „A. d.MCCCCXXXVIII per-

fedla est ecciesia in toto", fowie die Aufzeichnungen

einer imGoIdenkronerPfarrarchive aufbewahrten hand-

fchriftlichen Klofler-Chronik „Series abbatum" aus

dem Jahre 1683 gaben Veranlaffung zu der im Jahre

1888 ftattgehabten 400jährigen Jubelfeier der Voll-

endung der heutigen großen Kojauer Kirche, anläfslich

welcher Feier der damalige, nunmehr verftorbene

Pfarrer Joh. B. Michdlek eine auch in Druck erfchie-

neue Brofchüre verfaßte. Nach diefer foU es ir

der erwähnten Goldenkroner Klofterchronik heißen:

„Während der Regierung des Abtes Gerhard II. be-

gann der Pfarrer Michael Pils, gebürtig aus Kalfching,

die zum Goldenkroner Klofter gehörige Kojauer

Kirche zu verwalten, um das Jahr 1469 oder früher,

welcher diefem fehr berühmten und durch Wunder ver-

herrlichten Orte durch 34 oder noch mehr Jahre vor-

ftand. Er war ein gelehrter und die Wiffenfchaften

hebender Mann, ein fleißiger Aufzeichner der Ereigniffe,

welche fich zu feiner Zeit zu Kojau begeben haben,

welche Aufzeichnungen noch vorhanden find. In dem
fchon erwähnten Jahre 1469 kämpfte er mit den

Ketzern, welche ihm den Hof und die Schule ver-

brannt hatten, in Gemeinfchaft mit feinem Schulmeifler,

und trug den Sieg davon, wie er felbft fchriftlich an-

gemerkt hat. Bald nach dem Jahre 1474, als es nach

den hufitifchen Stürmen etwas ruhiger geworden,

Georg von Podebrad fchon geflorben und Vladislav

auf den Königsthron erhoben worden war, begann der

Herr Pfarrer Michael zu Kojau aus Almofen jene große

Kojauer Kirche zu bauen, wie fie zur Zeit noch befleht

(1683), worüber ober der Wölbung der nördlichen Ein-

gangsthür diefe Worte zu lefen find: Angefangen 1471

— beendet 1485. Als feine Tage voll waren, flarb

er 1503. Er ifl nach feinem Verdienfle zu Kojau

vor dem Hoch-Altar der Gottesmutter begraben,

geehrt mit einem fchönen Grabfleine, welcher jetzt

(1683) nahe der Thür beim Apoftel-Altar angebracht

ift. Man fieht auf diefem Grablleine fein Bildnis in dem
zu feiner Zeit von denPfarrern gebräuchlichen Gewände
mit dem bereits angegebenen Wappenzeichen (zwei
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Fraflur m, welche gitterartig fich kreuzten) und lieft

um den Rand des Steines, wie folgt: „Hier liegt der

ehrwürdige Mann, Herr Pfarrer Michael, welcher diefe

Kirche aus frommen Almofen gebaut hat, ein Sohn des

Richters Petrus Pils, gebürtig aus Chwalfching. Im

Jahre des Herrn 1503 am 16. des Monates April."

Diefelbe Chronik berichtet weiter vom Pfarrer

Michael und der Kojauer Kirche: „Es find noch (1683)

jene vier Altäre aus derfelben Zeit vorhanden, und auf

einem von diefen, nämlich dem Apoftel-Altar, fieht

man den Michael knieend im Röchet mit dem Wap-
penzeichen, welches er auch am Grabfteine hat. Er

hat ferner die Wappen der Wohlthäter, welche zur

Errichtung der Kirche hilfreich beigefteuert haben,

im gemalten Glafe angebracht, von welchen man
einige in den Fenftern noch thatfächhch (1683) fehen

kann, nämlich einen Adler, ähnlich dem fchlcfifchen,

ein anderes Wappen, ähnlich dem öfterreichifchen,

ein Schwambergifches Wappen, und im letzten Fenfter

das Rofenbergifche."

M. Pangerl erwähnt in feinem Urkundenbuche
von Goldenkron pag. 616, 617 und 622 einer in dem
Hohenfurter Stiftsarchive befindlichen Goldenkroner

Klofterchronik: Series abbatum aus dem gleichen Jahre

1683, die fafl wörtlich die im Goldenkroner Pfarrarchive

befindliche Klofterchronik wiederholt. Letztere fcheint

eine Abfchrift der erfteren zu fein.

Nach Citirung der Klofterchronik fügt der Ver-

faffer der Gedenk-Brofchüre hinzu: „Der Grabftein, die

mit farbigen Wappen verfehenen Glasfenfter und die

vier vom Pfarrer Michael errichteten Altäre find heut-

zutage leider nicht mehr vorhanden, und doppelt leider

auch nicht feine Aufzeichnungen."

Die in Folge Abfterbcns des letzten Pfarrers Joh.

Michälek vorzunehmendeRcvifion derKojaiier Kirchen-

und Pfarrbaulichkeiten, fowie der Inventarien führte

den Gefertigten zum erftenmal näher in die Kirche

ein. Einestheils die Kürze der verfügbaren Zeit, andern-

theils die Ungunft der Witterung verhinderten das

Eindringen in ein genaueres Studium des eigentlichen

Kirchenbaues, dem vor allem eine genaue Aufnahme
des jetzigen Beftandes und eine gründliche Sichtung

der zumeift aus alten Chroniken des Klofters Golden-

kron zu fchöpfenden hiftorifchen Daten vorangehen

müßten.

Ich mußte mich diesmal darauf befchränken, was
mir der Zufall in die Hände fpielen wird. Ich ftimmc

ein in das Bedauern des Pfarrers Michälek in feiner

Brofchüre über den Verluft des Grabfteines, der mit

farbigen Wappen verfehenen Glasfenfter, nicht jedoch

über den gänzlichen Verluft der von feinem Namens-
und Standesgenoffen Michael errichteten Altäre.

Schon bei einem früheren flüchtigen Befuche

Kojau's wurde ich durch den Meßner auf die Brüftung

des Mufik-Chores in der St. JohannesCapelle aufiiierk-

fam gemacht, deren fchwarze P'üUungen von weitem
kaum fichtbare Spuren von Malerei zeigten. Einer der

früheren Capläne, P. Cästka, der einigen Sinn für die

kirchlichen Künfte zu haben fehlen, verfiichte es, drei

diefer I-'uHungcn von der fchwarzen P'arbkrufte zu

reinigen, was ihm glücklicherweife nicht vollends ge-

lang, fo dafs er feine Verfuche bei den übrigen Feldern

aufgab und diefe fchwarz beließ. Diefe drei Tafeln

waren es eben, welche mein Intereffe erweckten, dabei

lenkte die Zahl der Füllungen, zwölf, meine Ver-
muthungen zu dem Apoftel-Altar des Pfarrers Michael

Pils. Ich ließ das am meiften abgewafchene Bild her-

unternehmen und fand meine Vermuthung vollftändig

beftätigt, denn ich hatte nicht nur das Bild des Apoftels

„Sanftus Simon" in der Hand, fondern fand auf diefem

das von der anfangs erwähnten Goldenkroner Klofter-

chronik genannte Bild des Donators, des Pfarrers

Michael, in der Ecke knieend, mit einem Röchet
angethan, und zu feinen Knieen einen rothen Schild

mit feinem Monogramm : dem gitterartig gekreuzten

gothifchen nt.

Das Bild ftellt den Martyrertod des heil. Apoftels

Simon dar. In der Mitte eines gefchloffenen Raumes,
in deffen Hinterwand ein kleineres offenes Fenfter den
blauen Himmel fehen läßt, rechts eine Thür fichtbar

wird, liegt der Heilige, bis auf ein weißes Linnen um
die Lenden, gänzlich entblößt, auf einer roh gezimmer-
ten Bank, die herabhängenden Beine und Hände an die

Füße derfelben feftgebunden. Zwei Henkersknechte,
der eine in ein grünes eng anliegendes Kleid gehüllt

und mit gleichfarbiger Haube bedeckt, der zweite

mit grünem Unterkleid darüber, mit einem rothen

nach unten fpitz gezackten engen Oberkleid angethan
und mit bloßem Kopfe, fagen den Heiligen mit einer

großen Zimmermannsfäge entzwei. Eine dritte Perfon

im Hintergrunde, mit einem fcharlachrothen Kleide

angethan und einer gleich rothen Mütze bedeckt, hält

in der Rechten einen Stab, während die Linke ge-

hoben ift. Links im unteren Winkel kniet der Pfarrer

Michael, in ein weißes Rochethemd gehüllt, mit ge-

falteten Händen, zu feinen Knieen fteht ein rother

Schild mit dem gekreuzten gothifchen weißen nt.

Links bezeichnet die Auffchrift „Sanftus Simon" die

Darftellung.

Mit Ausnahme der etwas gezwungencnPerfpeftive
der Bank und der abfichtlichen Verzerrung der Ge-

fichtszüge bei dem einen der Henker ift fowohl Zeich-

nung als auch Malerei gut, namentlich find die Gefich-

ter mit Sorgfalt durchgeführt; der Donator fcheint

Porträt zu fein. Das Bild. 56 Cm. breit, 83 M. hoch, ift

durch die Schwärzung etwas undeutlich, auch blättert

fich der Kreidegrund ftellenweife ab.

Von den weiteren 1 1 Bildern find durch unten

angebrachte Infchriften fichcrgeftellt: St. Thomas,

St. Mathias und Judas (wahrfcheinlich Judas Thaddiius,

obwohl das „St." fehlt); der Darftellung nach laffen

fich aus den durchfcheinenden Contouren beftimmen:

St. Petrus (gekreuzigt mit dem Kopfe nach abwiirts),

St. Andreas (fchicf gekreuzigt), Jacobus major (mit

einer Keile erfchlagen) und St. Johannes (im Keffel),

wälyend die übrigen erft nach erfolgter Reinigung

vom fchwarzen Ueberzuge werden genauer fichcr-

geftellt werden können. Vom Bilde „Judas" find in der

Breite 5 Cm. weggefpjx-ngt.

Die drei vom P. Cästka zum Theile abgewafchcnen
Bilder vcrrathen uns, wenn auch nicht befondere Kunft-

werke, fo doch forgfältig ausgeführte Gemälde, die

trotz ihrer Bcfchatligung nicht nur einer Reftaurirung

fähig, fondern aucii einer fulchen werth erfcheincn.

Joh. SedldMi.

137. (Das romatlifche Portal in der Burg Zenoberg

bei Meran.) 7a\ den intereffanteften Punkten der reizen-
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den Umgcbiintj von Mcran id; für den l'reund und
Forfcher alter Baudenkmale vor anderem die alte Vel1:e

Zenoberg zu zählen. Sie zieht den Fremden wie Ein-

lieimifchen immer wieder vorzugsweife wegen des

Portales an, welches zu der Capelle diefes altehrwür-

digen Schloffes führt. Der Küchelberg, an deffen

füdlichen Abhang Meran fich anlehnt, fchließt feine

äußerfte Spitze gegen Oflen mit einem auf drei Seiten

jäh abfallenden Felfenkegel ab, zu feinen Füßen drängt

fich die wilde Paffer fchäumcnd durch den lebendigen

Felfen durch. Von dem Paffeierthor der Stadt aus

erreicht man die Zenoburg in einer Viertellfunde. Sie

bewacht den Eingang in das Paffeierthal und diefe

imponirende Lage läßt wie den anderen Burgen an

der Mündung der tyrolifchen Seitenthäler auf hohes,

nicht unwahrfcheinlich römifches Alter fchließen. Den
fpäteren Namen entlehnte fie der zu Ehren des Heiligen

Bifchofs Zeno von Verona geweihten Capelle. Das
erfte Heiligthum baute dahier der Freifinger Bifchof

Corbiuian , bekanntlich aus diefer Gegend felbft ge-

bürtig und in feinen letzten Jahren als Verbannter in

der nächflen Umgebung lebend, um 720 bis 730 nach
Meiclielbcck's hiftor. Frifing. I, 16. Die Capelle foll er

726 geweiht haben.'

Nach Beda Weber, Umgebung von Meran S. 149,

ftand fie 1288 bereits 570 Jahre, wäre fomit 718 erbaut

worden, aber in der Folge in Verfall gerathen, jedoch
durch Beiträge der Gläubigen, die durch Verleihung
von päpftlichen Abiäffen dazu aufgemuntert wurden,
wieder hergeftellt worden. Um diefe Zeit durfte auch
das figurenreiche Haupt-Portal dem alten Baue einge-

fügt worden fein, denn dafür fprcchen deffen fpät-

romanifche Formen. Der Bau felbft fcheint, nach der

Mauertechnik zu urtheilen, bedeutend älter zu fein.

Die Capelle weift wie die meiften andern Burg-
Capellen eine Doppelanlage auf und hier ausnahms-
weife nicht nur allein auf Grund der zwei Reihen
Fenfter übereinander durch zwei Stockwerke in der
Höhe, fondern auch durch eine zweifache Anlage in

der Breite, da nämlich zwei Räume mit eigenen Apfiden
und Altären in gleicher Höhe neben einander liegen,

innen durch einen maffiven Bogen in den Schiffen in

Verbindung gebracht. Einer Einwölbung an den
Decken begegnen wir nirgends, auch nicht einmal in

den Abfiden, was jedenfalls auf höheres Alter des

Beftandes nicht mit Unrecht fchließen läßt.

MitRückficht auf die Burg, welche doppelt fo lang

als breit fich von Süden nach Norden ausdehnte,

nahmen die Capellen die füdöftliche Ecke hart am
Abhang des Felfens ein, ähnlich wie in den Burgen
Steineck und Tyrol. Vom Haupteingange zur Burg kam

' Der Name St. Zenoberg (Mons S. Zenonis) kommt zuerft im
Jahre 1140 als Prädicat der Herren von Suppan (Brandis Ehrenkr. II, 92)
und 1169 in Gosluin's Chronik von Marienberg vor. Als Refidenzburg der
Laiidesfürften crfcheint fie dann urkundlich' zuerft im Lehensbi icfc, in

welchem Bifchof Heinrich IV. von Cur, Jot. in Caftro S. Zenonis apud Meranuiu
den 12. Sept. 1258, der Gräfin Adelheid von Tyrol die Inveflitur aller Lehen, die
Graf Albert als ihr V'ater, vom Hochftifte befelfen hatte, in Gegenwart von 39
Zeugen ertheilte ; desgleichen in einer Urkunde von Herzog Otto von Kärnten
und Tyrol und vom 31. Mai 1296 für die Brüder des deutfchen Ordens in Tyrol
etc. Im Jahre 1347 ward aber die Burg von Kaifer Karl IV. von Böhmen berennt
und niedergebrennt. Diefes gebrochene Gemäuer verlieh man dann erft i486
dem EertholdFeierabend unter der Bedingung, dafs er es wiederaufbaue, dem
Fürften OefTnung verfpreche und zu fifchen geftatte, wozu ein eigener Fifch-
weiher beftaiid {St^i/fler, Tyrol II, ÖS4). Der Aufbau kam aber wohl nicht zu
Stande, denn nach dem Berichte des Grafen Max von Mohr war noch um das
Jahr 1640 von diefer Burg nichts übrig als die Capelle und ein Thurm. Beide
blieben nebft den übrigen Ruinen landesfürftliches Eigenthum bis 1782, wo
fie in den Privatbefitz der Familie Jordan und 1800 in jenen der von Breiten-
berg kamen, welche bereits 1730 das Prädicat von Zenoberg erhalten hatten.

man zur Capelle, der Bergfried nahm die Nordfeite des
Burghügels ein und hat fich bis zur Stunde in gutem
Zuftande erhalten, erbaut aus größeren Porphyrbruch-
steinen, die nur fchwach behauen find, fein oberftes

Stockwerk zieren hübfche gekuppelte Fenfter, durch
ein Säulchen mit zartem unberandeten Akanthus-Blattc

an den Capitälen geziert.

Zu unferen Capellen nach diefer nothwendigen
Abfchweifung zurückkehrend wäre vor anderem zu

bemerken, dafs die nördliche und größere dem Heiligen

Zeno, die andere der heiligen Gertrud geweiht war.

Das fchöne neue Portal wurde auf der Xordfeite der

erfteren eingefetzt.

Bewundern wir überhaupt an den romanifchen Por-

talen eine herrliche Folge künftlerifcher Entwicklung
von den einfachften Bögen ohne jede weitere Gliede-

rung bis zur fchönften architektonifchen Vollkommen-
heit, welche in den Abtreppungen der Gewände —
die wieder wie Pfeiler behandelt — , im Wechfel mit

dazwifchen eingefetzten Säulen und entfprechenden

Archivolten ein höchft mannigfaches Gefammtbild
bieten, fo find es auch die Portale von Zenoberg und
Tyrol, wo der Kunflfinn auf eine fehr reiche Art und
Weife zum Ausdruck kam. Auf diefem kleinen Feld,

das den Gläubigen den Eintritt ins Gotteshaus ver-

mittelt, liebte man es, forgfältige mitunter bedeu-

tungsvolle Verzierungen anzubringen, um damit bald

ein ernftes Wort der Mahnung, bald eine Erhebung
des Geiftes durch die dargeflellte chriftliche Wahrheit
eindrucksvoll zuzurufen.

Meiftens ift es aber das Tympanon, wo diefe tief

chriftlichen Ideen im unmittelbaren Bilde oder im Sym-
bole ihre Darfteilung finden. In unferem Falle dehnt

fich aber der überreiche Bilderkreis über das ganze

Portal aus, überwuchert felbft die äußere Umrahmung,
jedoch nicht fo wie z. B. St. Zeno (maggiore) in Verona,

wo der Seitenfchmuck fich mehr an die Fagade als un-

mittelbar an das Portal anfchließt.

Das Haupt-Portal der Capellen der Zenoberg zeigt

eine einmalige Abtreppung im Gewände und darin

ift eine fchlank gebaute Säule eingefetzt. Deren Fuß hat

eine der attifchen nächft verwandte Form und zieht

fich über das ganze Gewände gleichmäßig durch. Das-

felbc gilt bezüglich des Kelch-Capitäls, an welchem
die knollenartigen Enden und Ueberfchläge der Blätter,

welchen wir an den Portalen der Dome von Trient

und Brixen begegnen, ziemlich ähnlich nebft zarterem

aber noch unberandetem Akanthusblatt wiederkehren.

Die Deckplatte tritt hier ausnahmsweife fehr fchwach

auf Darüber wölbt fich ein kräftiger Rundftab und ein

zweiter bedeutend fchwächerer ift an der Ecke der

Abtreppung ausgemeißelt (Fig. 2).

Der eigentliche Thürpfoften ift, wie bemerkt, unten

durch eine Bafis, oben durch eine Art ausgefchweiften

Kämpfers begränzt, wohl zum Zwecke dem auffallend

fchweren Thürfturz eine erweitere Unterlage zu bieten.

Dadurch wird aber auch die gefällige fogenannte wag-

rechte „Kleeblattform" gebildet. Von Ornamenten find

an derUnterfeite des halbkreisförmigen Einfatzes rechts

vom Befchauer ein ftreng heraldifch gehaltener Adler,

links gerade gegenüber ein Lindenbaum angebracht,

den Tiiürfturz belebte man durch Bemalung mit einer

fegnenden Hand, welche ein Lilienkreuz gleich wie an

den alten Weihezeichen der Kirchen hält.
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Das Tympanon ift hier leer gelafifen, all der reiche

figürliche Schmuck vertheilt fich auf das Gewände und
gibt Zeugnis von einer heiteren lebensfrohen Phantafie

der aber nach der damaligen Anfchauung eine tiefere

fymbolifche Bedeutung hier an diefer Stelle, am Ein-

gange in eine geweihte Capelle zweifelsohne zu Grunde
gelegt werden muß. Links obenfehen wir einen Bafilisk,

deffen Schweif in reiches ftylifirtes Laubwerk auslauft,

er fteht einem harmlofen Eichhörnchen gegenüber.

Darunter fcheinen zwei aufgeblafenc Fratzengebilde

Fig. 2. (Meran.)

mit ungeheuerlichen Köpfen und misgeftaltetem Unter-

leib an einanderplatzcn zu wollen. Hernach begegnen

wir einem Adler in Zwerggcflalt mit einem Ilaushahne

zufammengeftellt und einem ausgemagcrten Jagdhunde,
der den Bogen fpannend auf einen Hafen zielt, diefer

liat aber eine Riefengcflalt imd ein zweites Geficht auf

dem einen Hinterfuß. Endlich folgt eine zierliche jugend-

liche Figur, welciie mit ihrem kugelförmigen Rauchfaffe

früh-romanifchen Styls auf die Nähe der heiligen Stätte

deuten dürfte.

Auf der anderen Seite fchreitet da.s gackernde
Rebhuhn dem daher ftürmenden Jagdhunde uner-

fchrocken entgegen. Das von einem andern unkennt-

lichen Thiere verfolgte Lamm wird vom Hirfche in

Schutz genommen. Zwei Tauben gehen ruhig einander

entgegen. Endlich predigt der Fuchs den Gänfen oder
nach anderer Erklärung: ftürmt ein Bär gegen fie

wüthend an. Wir fehen hier die Symbolik bereits in

bekannten Jagd- und Hausthieren durchgeführt, was
wie die Kleeblattform und die Blätterformen an den

Capitälen an die zweite Hälfte des dreizehn-

ten Jahrhunderts erinnert. Indeß zeigen die

ausgebreiteten Flügel des Adlers noch kein

Band mit kleeblattförmigen Enden, was nach

Pli. Keeb erft nach 1271 bei der damaligen

Theilung des Landes zwifchen den Häufern

Tyrol und Görz als Zeichen gegenfeit iger

Verbindung gewählt wurde — dürfte aber bis

auf das Ornament herab nicht gleich allgemein

durchgeführt worden fein.

Das Portal ilt in rothem Sandflein ausge-

führt, daher flark verwittert, nur die Säulchen,

der Thürfturz und das Bogenfeld (theilweife)

begehen aus weißem Marmor.
Atz.

138. Die Central-Commiffion hatte fich

im Juni d. J. über da.s Reftaurations-Projeft für

den Pallas der Burg Karlsleui auszufprechen.

Ober-Baurath Freiherr v. Schmidt leitete fei-

nen Antrag auf Genehmigung des Projefles,

dem auch Folge gegeben wurde, folgender-

maßen ein:

Die Auffiellung des ReftaurationsEnt-

wurfes für den Pallas war mit unfaglichcn

Schwierigkeiten verbunden, da diefer Bautheil

im Laufe der Zeiten die durchgreifendflen

Aenderungen erleiden mußte und fich erfi:

nach endlofen Unterfuchungen ein klares Bild

des urfprünglichen Beftandes herausftellte.

Diefer J^cgriff kann jedoch nicht fo apodyk-
tifch feflgehalten werden, wie etwa beim
großen Thurm oder der Marien-Capelle da-

felbft:, da am Pallas Aenderungen zu erken-

nen find, die möglicherweife noch in die karo-

lingifche Zeit hinaufreichen, ganz gewiß aber

nicht fpiiter zu fetzen find als in die Vladislav'-

fchc Zeit, fomit Berückfichtigung erheifchcn.

Die Gefammtgruppe des Pallas (kaifer-

liche Burg) befteht aus drei der Reihe nach
cntfiandenen Bautheilen: aus dem großen
Mittelbau mit dem halbrunden (Niclas-)Thurm

aus dem Anbau in der Längsrichtung des

Mitteltraftes und aus der fogenannten Dechan-
tei, welche fich unter einem rechten Winkel an den
iilteflen Theil anfchließt. Der Verlängerungs - Bau
konnte möglicherweife aus Rückfichten des Bedarfes

alsbald nach Vollendung der Burg durchgeführt worden
fein, während die Dechantei in der Zeit nach dem
Hufitenkriege erbaut worden fein mag.

Die Unterfiichnngcn haben nun ergeben, dafs

über dem gefiunmten L;uigentra6l des Pallas ein

Stockwerk aus Fachwerk aufgeführt war, das feinen

erhaltenen Rudimenten nach vielleicht fchon als zweite
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Conftru6lion an<;cnoinmcn wei-dcn konnte. Eine Un-

zahl kleinerer Auffindungen führte zur Feflllelhuiy des

Reftaurations-Entwurfes, der eine folche GHederung
erhielt, wie eine folche zu jener Zeit unzweifelhaft be-

fland. Die großen SteinConfolen, welche dermalen an

der Hauptfront des Pallas eingemauert find und auf

ehemalige Vorkragungen deuten, ergaben fich als

fpätere Zuthaten und wurden entfernt. Das ange-

brachte Defenfions-Syftem bafirt auf analogen For-

men in Böhmen und wurde zum Theile mit Ausficht

auf die äußere Erfcheinung der Burg angewendet.

139. Confervator Profeflbr Berger in Salzburg be-

richtete, dafs anläßlich der Renovirung des Innern der

Pfarrkirche zu Siraßwalchen ein altes Wandgemälde
biosgelegt wurde. Es befindet fich auf der linken Wand-
fäule im mittleren Presbytherium-Joche des gothifchen

Kirchengebäudes, bereits gänzlich von der Tünche
befreit und durch unvernünftiges Abfchaben arg be-

fchädigt. Das 2'8o M. breite und 4-20 M. hohe, circa

2 M. über dem Fußboden beginnende Wandgemälde,
kein befonders hervorragendes Kunftwerk, ift ein be-

merkens- und erhaltenswerthes Objefl wegen feiner

günftig wirkenden Gefammtanordnung, einem Flügel-

Altar ähnlich.

Ueber einem niederen Sockelbande mit Infchrift

erhebt fich eine dreitheilige Architektur, getrennt und
flankirt von fchlanken Pfeilern. Der mittlere breitere

Theil, fegmentbogenartig zvvifchen den Pfeilern ab-

fchließend, zeigt perfpeftivifch das Innere einer Capelle,

darin die IVIadonna mit dem Kinde auf dem Halb-

monde fchvvebend, von einem Strahlenkranze umgeben,
zufehen; der Madonnenkopf gekrönt und von einem
befternten Nimbus begränzt. Die Gottes-Mutter hält

in der Rechten das Scepter und in der Linken das

nimbirte Kind, diefes einen Apfel in der linken HanJ.
In den fchmalen Seitentheilen beiderfeits, die

nach oben ebenfalls mit lleilen gefchweiften Giebeln

fammt Kreuzblume abfchließen, zwei weibliche gekrönte

Heilige in leicht gefchwungener Körperhaltung; die

Attribute find bereits unerkennbar, vielleicht links die

heilige Barbara. An den Trennungspfeilern kleine

Schildchen, davon auf einem ein einköpfiger Adler.

Ueber den Giebeln der Seitentheile fetzt fich Stab-

und Maßwerk fort bis zu einem horizontalen Gefimfe,

das eine Galerie trägt. Darüber in Medaillons die

Dreifaltigkeit, drei nimbrirte Geftalten und 1479.

140. Confervator /"/'ö/^'ö/ hat derCentral-Commiffion

einen eingehenden Thätigkeits-Bericht vorgelegt, aus

dem wir Nachftehendes mittheilen zu follen glauben.

Zunächft fei bemerkt, dafs derfelbe mit der Frage der

Reftaurirung der Fa(jade der St. Moriz- Kirclie in

Olmü:: befchäftigt war. Die Reftaurirung der Altbrünner

Augufliner-Kirche war ihm übertragen, felbe ift nun-

mehr nahezu vollendet. Auch die Reftaurirung des

Brünncr Domes ift unter Prokop in Angriff genommen,
und zwar wird vorläufig mit dem Presbyterium be-

gonnen. Dicfe Reftaurirung wird eine gründliche und
ziemlich weitgehende werden, da die Domkirche,
welche nach der Befchießung Brunns durch die

Schweden und den dadurch entltandenen Brand
100 Jahre als Ruine ftand, mit gänzlich ungenügenden
Mitteln und in einer nothdürftigen und barbarifchen

Weife wieder hergeftellt worden war, ohne dafs man

XV. N. F.

die baulichen Schäden ordentlich befeitigt liätte. Das
Gewölbe drückte das Mauerwerk umfo mehr heraus,

als einzelne Strebepfeiler entfernt worden waren und
ähnliche Gebrechen mehr. Aller decorative Schmuck
gothifchen Charakters ging damals zu Grunde oder
wurde gewaltfam entfernt, wie die jetzt aufgefundenen

Refle zeigen

141.Confervator yciiny hat an die Central-Com-
miffion berichtet, dafs in neuefter Zeit innerhalb der

Burgruine Hohehbregenz einzelne Beftandtheile von
Zugbrücken gefunden wurden, befonders Ketten, Leit-

rollen in zweierlei Größen u. f. w. Die größere Form
befteht aus einer fchweren Holzfeheibe, um welche fich

eine mit Rand verfehene offene Eifenfchiene legt, die

mit 13 — 15 Cm. langen Nägeln darauf bcfeftigt ift. Die
damaligen Schmiede haben alfo nicht verftanden,

einen gefchloffenen Reifen heiß auf die hölzerne Unter-

lage aufzutreiben. Auch der übrige Eifenbefchlag der

Kettenrolle ift ftümperhaft. In das Loch der Scheiben-

mitte wurde die Büchfe eingeführt, welche mittelft

ihres umgelegten Randes eine viereckige Blechfcheibe

fefthielt, fodann mit Eifenbolzen feftgekeilt und cen-

tral geftellt, darnach die zweite Blechfcheibe durch
Hämmern umgelegt. Außerdem erfolgte eine fchließ-

liche Befeftigung durch Nägel. Solche Büchfen fanden
fich noch in mehreren Exemplaren vor, aber von
kleinen Dimenfionen und ohne Reifen, wahrfcheinlich

für bleierne Rollen mit hölzernen Nuthen beflimmt.

142. Dombaumeilter Mocker hat in neuerer Zeit

über die baulichen Unterfuchungen an der St. Wenrjcls-

Capellc des Prager Domes berichtet. So fand man an
der Abfchlußmauer gegen den Thurm Refte eines über

Eck geftellten Strebepfeilers, welcher an der Nordfeite

vollftändig ausgearbeitet und der Mauerfläche gleich-

gemacht war, wogegen die gegen Weften gerichtete

Seite ziemlich gut erhalten fehlen. Die weiteren Unter-

fuchungen an der vom Brande ftark angegriffenen

Weftwand der Capelle ergaben, dafs fich noch außer-

dem zwei weitere Strebepfeiler dafelbfl: befinden, wo-
von jedoch nur die unterfte Sockelfchichte unterm
Capellenpflaftererhalten blieb. Zwifchen beidenPfeilern

wurde ein kleines jetzt vermauertes Portale in die

Capelle führend aufgefunden; felbes zeigt fehr feine

Profilirung aus Sandftein, über dem Thonllurz ein

Relief: Chriftuskopf mit plaftifchem Heiligenfchein,

beiderfeits zwei Evangelien- S)"mbole in äußerft feiner

Darftellung, aber durch Brand ftark gefchädigt. Ueber
dem Portale ein vermauertes Fenfter, welchem außer

den Außenfenftern auch die gegen die Andreas- Capelle
und gegen das Seitenfchiff gerichteten Fenfter ent-

fprechen. Diefe Funde laffen mit Recht annehmen, dafs

die Capelle ehemals ganz frei ftand und dafs fie errt

fpäter in den einen Grundriß des Domes einbezogen

wurde. Beim Bloßlegen des Fundaments der Capelle

fand man Ueberrefte von alten Mauern, welche von
der früheren Kirche ftammen, auch zwei Pflafterungen,

eine gut erhalten aus Pläner Kalkftein in der Tiefe von

r20 M. und 0-32 M., darunter Sandfteinplatten vom
Brande gefchädigt. Auch Refte eines romanifchen

Baues fanden fich übereinftimmend mit der im Hofe

des alten Probftei-Gebäudes aufgefundenen Rund-
Capelle; in den Steinen Spuren von Bemalung.
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143. (Baudenkmale in Nieder-Oeflerreich.)

Eisgarn. Die Propftei-Kirche dafelbft ifl: ein Bau

von bedeutenden Dimenfionen. Sie befteht aus dem
Mittelfchiffe und zwei niederen kürzeren Abfeiten, die

capellenartigbeiderfeits angebaut find. Eine, die rechts,

befteht aus einem quadraten Joche und dem aus dem

Fig- 3 (Eisgarn.)

Achtecke conftruirten fünffeitigen Schluße, öffnet fich

mittclft zweier Spitzbogen gegen das Mittelfchiff,

zwifchcn denen ein achteckiger Freipfeiler fteht.

V\\^. 4 fKirchfchlag.)

AelinHcli ift die Situation der linksfcitigen Abfeile, nur

dafs fich hier zwei quadrate Travees und zwei Frei-

pfeiler von je 3' 2" im Durchmcffer finden.

Die Gewölbegurten in beiden Abfeiten und Itii

Mittelfchiffe fchlicßen am Anlaufe ab. Das Mittelfchiff

ift bei fieben Klafter hoch, im Spitzbogen überwölbt,

und befteht aus vier Jochen, davon die erften zwei brei-

ter als die beiden anderen find. Im letzten Joche ift

der Mufikchor angebracht, welchen zwei Kreuzgewölbe
mit einer polygonen Mittelfäule tragen. Das Kirchen-

fchiff-Gewölbe ober dem Mufikchor ift modern über-

wölbt. Im Presbyterium— gleich hoch mit dem Mittel-

fchiffe — das aus drei oblongen Jochen und aus dem
fünffeitigen Chorfchluße befteht, fitzen die Gewölbe-
gurten auf Halbfäulen auf, die das Kaffgefims durch-

brechen und bis zum Boden reichen. Unter dem Kaff-

gefimfe find fie indeffen theilweife abgefchlagcn. Im
Presbyterium finden fich Spitzbogenfenfter, doch find

fie zum Theile vermauert, die Strebepfeiler des Chors

mit Giebeln bekrönt, und einmal abgeftuft, die Fenfter

der Abfeiten ganz modernifirt.

Ein winziges oben im Dreieck gefchloffenes

Sacraments-Häuschen als (Wandnifche) ift noch vor-

handen. An der Epiftel-Seite befindet fich eine fteinerne

Fig. 5. (Litfcliau.)

Bank 4' 10" lang, 3' hoch an der Mauer. Der Fußboden
des Prcsbyteriums liegt etwas erhöht über jenem des

Schiffes. Unter dem Chor eine größere Gruft. ICine

Menge abgetretener Grabfteine dienen alsPfiafterfteine.

Der ganz moderne Thurm trägt ein Renaiffance-Dach

(Fig. 3 Grundriß).

Kirchfclilag. Im Jahre 1436 weihte Mathias Eps.

Viftricentis, Weihbifchof des Bifchofes Lconhard von

Paffau, zwei Altäre in der Filialkirche zu Kirchfchlag,

und verlieh einen Ablaß von 40 Tagen (Göttwciger

Archiv). Im Jahre 1784 wurde die Filiale Kirchfchlag

(zu Kottes gehörig) zur fclbfländigen Pfarre erhoben.

Am heutigen Bau ift nichts bcmerkenswerth als der

Thurm, der unten viereckig, oben ins Achteck über-

geht, mit acht Giebeln gekrönt ift (Fig. 4), und einen

fteinernen Thurmhehn liefitzt, er hat 5 M. in Gevierte

zum (jrundriß,

Litfcliau. Dalelbft eine drcifchiffige große fchönc

Kirche. Das Mittelfchiff (10 Klafter lang) ein wenig

erhöht, die Gewölbe der 6 Joche ruhen auf vier acht-

eckigen I'feilerpaaren. Höhe des Mitlclft hiffes circa

S'/j Klafter, die Scitenfciiiffe fehr fchmal, 2 Klafter



— 207

breit, bcftchen ebenfalls aus fechs Jochen, doch fchließt

diefcs letzte Joch beiderfeits in Chörform durch zwei

in Winkel gcftellte Mauern. Im erften Joche des Lang-

haufes ift der Mufik-Chor auf einfachen gothifchen

Kreuzgewölben eingebaut (Fig. 5)

Die Rippen der Kirchengewölbe

¥ haben das birnförmige Profil (Fig. 6).

Am Anlaufe fetzen fie einfach ab

(Fig. 7). Im Chor, der aus zwei großen

Kiß. 6. iLitfchau.)
quadraten, 4 Klafter breiten, 9 Klaf-

ter langen Jochen befleht, ruhen die

Gewölbsgurten auf Halbfäulen mit

Cap.tälen und fitzen felbe auf dem
Kaffgefimfe auf (Im wefllichenTravde

des Chors fehlt das Kaffgefims, des-

gleichen in den beiden Seitenfchiffen.

)

Im dritten Joche der linken Abfeite

Fig. 7. (Liifcliaii.) findet fich eine gothifch verftäbte

Scitenthiir mit flachem Sturze, gegen-

über eine folche im Spitzbogen. In den Abfeiten

acht große Spitzbogenfenlter, die Bogenfläche ift in-

deffen vermauert, die Pfoften find herausgeriffen und

die Verglafung in modern viereckige Fenfterrahmen

eingefetzt. Im Presbyterium ift dies an drei Fenftern

ebenfalls der Fall, nur an zweien ift das fteinerne Maß-
werk nicht herausgeriffen, fondern in der Vermauerung
noch fichtbar. Der alte Thurm an der Fagade hat

heute ein Blechdach im Renaiffance-Styl. An der

Mauer links beim Triumphbogen findet fich in einem
großen alten Glaskaften eine mittelalterliche Madonna
mit dem Jefuskinde in der Rechten. Letzteres hat die

nackten Füßchen gekreuzt. DiefeHolzfculptur ift 14 M.
hoch, und fchlecht übermalt, das Schnitzwerk gut.

Am zweiten Freipfeiler rechts fteht auf einem
Holz-Poftament eine 85 Cm. hohe gefchnitzte gothifche

Madonna mit dem Chriftuskinde in der Linken, hat

noch die urfprüngliche Bemalung. Die Finger Mariens
fehr lang gehalten. Am dritten Freipfeiler links auf

einem ähnlichen Poftament eine prächtige heilige

Anna- Figur, in der Linken die betende heilige Maria
mit einer gewaltigen Gugl haltend (i"i5 M. hoch).

Diefe Sculptur hat noch die urfprüngliche Bemalung.
Der Faltenwurf ift fehr fchön. In der rechten offenen

Hand dürfte fie ehedem etwas gehalten haben, was in-

deß abhanden gekommen ift. Die übrigen zahlreichen

Figuren auf Poftamenten ftammen aus fpäterer Zeit

und find werthlos.

Hinter dem Hoch-Altare im Chore an der Evan-
geliften-Seitc ift an der Kirchenmauer ein fehr fchön
gearbeiteter Marmorgrabftein 12 M. hoch, 85 Cm.
breit befeftigt. In der Umrahmung (Renaiffance-Archi-

tektur) ift oben eine viereckige Schrifttafel, unter der-

felben eine dreifache Bogenftellung. In der mittleren

ein betender Knabe in langem Rocke, Blumen zwifchen
den gefalteten Händen. Rechts und links Wappen.
Die Grabfchrift lautet: Alhir ligt begraben des Herrn
hr. Wentzclaven Moratfchiko Rotthal Freiherr zu und
auf Litfchau und . . . der Wolgebornen Frauen Fraun
Anna Moratfchik geborne Leutlin freyfreyin zu Binnes-
ftorfffcin bua beider Elechlicher fohn Hanns Criftoff

welcher die Erftntag September des 1585 geb. u. d.

28. January des So feines Alters 21 Wochen 3 tag ge-

wefen in Chrifto feiig entfchlaffn. Gott woll imc genedig
fein Amen (gothifche Schrift der Uebergangszeit).

Ober diefeni Denkmal ift in der Kirchenmaiier

eine alle gothifche fteinerne Confole, die ein geflügel-

ter Menfch trägt, eingemauert. Eine zweitheilige Seffion,

die vorhanden war, ift vermauert. Ein alter Grabftein

liegt als Stufe beim Eingang in die Sacriftei. Er ift

fchon ganz ausgetreten und darauf nur noch zu Icfen

:

HIE LIGT BEGRABEN ER
NST GUNDACKHER EBE
NAVE

Im füdlichen Seitcnfchiffe ift ein Taufftein aus der

Uebergangszeit vom gothifchen Style zur Rcnaiffance

vorhanden (unten viereckig, oben achteckig).

Neup'ulla. Von der alten Kirche zu Neupölla

befteht nur noch das vierjochige Schiff. Die Strebe-

pfeiler liegen nach einwärts, find Indeß erft fpätcr

eingebaut; von einem zum gegenüberliegenden andern

find ftarke halbkreisformigeGurten gezogen. Die beiden

Hauptmauern des Schiffes dürften die alten aus roma-
nifcher Zeit fein, die eine flache hölzerneDecke trugen.

In gothifcher Zeit wurde das Schiff fpitzbogig über-

wölbt, ohne dafs man an den Hauptmauern Verftär-

kungen angebracht hätte l^Fig. 8). Später eingetretene

Gefahr hat das Einbauen der Strebepfeiler und das

Fig. 8 (Neupölla.)

Unterziehen der ftarken Gurten bedingt. Die Kirchen-
fenfter find modernifirt, der Chor und der Thurm an
der Weftfeite neu.

144. Wir haben bereits in diefem Jahrgange
wiederholt auf die intereffanten Grabdenkmale auf-

merkfam gemacht, die fich in der Pfarrkirche zu Kor-
neuburg befinden und in Entfprechung ihrer Bedeu-
tung nunmehr fehr zweckmäßig aufgeftellt find.

Wir wollen im Nachftehenden noch weiter etliche

diefer Grabmale im Anfchluße an die fchon früheren

Befprechungen näher betrachten.

Da fehen wir in Fig. 9 die Abbildung eines roth'

marmornen Grabfteines in Geftalt einer Platte, der in

feiner oberen Hälfte innerhalb einer Leiften-Umrah-
mung folgende Infchrift enthalt: Anno Domini 1600
den 5. 06lobris

|
ift in Gott felliglichen Entfchlaffen

die Ehrn tugendhafte Fraw Barbara des Edlen und

I

veften Herrn Euftachen Schwaben
|
Rom. Kay. Maft.

Stattrichter • alhie
|
Eheliche hausfraw, dann ermelter

Herr
|
Schwab gleichfals den fibenten Juny ]

Anno
1603 in Gott felliglich ver-

|
fchiden deren Seellen und

uns Allen Gott
)

genedig und Barmherzig fein wolle.

Amen. Im unteren Felde, das ebenfalls von Leiften

umrahmt ift, erfcheint in einer kreisrunden Vertiefung

ein fehr nett ausgeführtes Wappen. Im Schilde ein

aufrechter Sparren begleitet oben von zwei Lilien,

unten von einem fchreitenden Löwen. Am Helme er-

fcheint als Zimier ein Rüffelpaar, dazwifchen ein
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aufrechter Löwe. Reiche breitblätterige Hehndecken
umgeben beiderfeits den ftark gefchweiften Scliild.

Eine andere Platte, ebenfalls von rotheni Marmor
hat folgende Umfchrift, innerhalb einer mit Linie aus-

geführten Umrahmung: Anno" dni'm" cccc •
|
xxxiij"

Sabato, ante letare, obyt
|
Erafimus • Filius 'Egidy

|

Prukker • pie memorie • hie • fepult. In der Mitte der

Platte ift in einer durch Aneinanderreihung von ein- und
ausfpringenden Bogen-Segmenten und fpitzen W'inl^elii

umrahmten Vertiefung ein unbehelmtes Wappen ange-

bracht. Im etwas gefchweiften Schilde fieht man am

fiigenM;affe;^Faii)6or(iQra^e5^^fcniiii^

Xmm
^f^ob^Cfjcbffafejim fibc^ :

;

^nno l6o5m(])örr(eiiigucl) ver- ^;
fcljiocn ^erenßeelfenuttb unsMraöot

(]rnf^unö^Q]TOfeijfelun)o/fÄeii|,

Fig. 9. (Korrieuburg.)

linken Rande zwei gegen die Mitte wolfszahnartig

gerichtete Spitzen untereinander gellellt. Zwei im
Bruflbildc erfcheincndc Engel mit großen Flügelpaarcn
und am Mauptc Kronreifen mit einem Kreuze vorn
halten den Schild (Fig. 10).

Ein anderer Grabftein, ebenfalls eine rothmar-
mornc Platte, ift dem Andenken des ]?eneficiaten Georg
Obrecht der Maria Magdalcnen-Stiftung, f 1536, ge-

widmet. Die Infchrift befindet ficli auf der Kopffeite
der Platte, nimmt acht Zeilen ein und lautet: Anno
dm 1536 • in • die • Gertrudis • 17 marty • obyt • honestus •

pater • Georgius • Obrecht • Bencficiatus • Fundationis •

S maric • magdalcnc • in neunburgaforum • hie fepultu s

cujus amima deo vivat. Darunter in einer vierpaßför-

miger Vertiefung ift der Kelch auf dem Evangelien-

buche ftehend dargeftellt. Das erwähnte Beneficium
wurde um 1500 durch Hans und Elifabeth Olterer,

dann Achaz und Margaretha von Berg, Korncuburger
Bürgern, geftiftet und war fehr reich ausgeftattet; der

erfte Bcneficiat war der obige Georg Obrecht, der

noch fehr Vieles beitrug zur Erweiterung und Ver-
ftärkung diefer Stiftung (Fig. Ii).

Eine vierte rothmarmorne Platte dient als Grab-
ftein nach Thomas Swerts, dem Stifter des St. VVolf-

gangs-Beneficiums^ Zuletzt befand fich dasfclbe in der

Kirche im Presbyterium, war aber urfprünglich in der

Kii^. 10. (Kitrncubiirg.)

eigenen Stiftungs-Capelle. Die Infchrift beginnt am
Fußrande der Platte, umläuft dicfelbe und lautet: Anno-
domi • m cccc • i.xi feria • quinta • in die • Erasmi • obyt

•

honestus • vir •Tho jmas'Swercz.civis -h • civitatis • et"

ftuulator h • caplle c " aia requiescat • in pacc.

Die Infchrift fetzt fich fodann als fpäterer Zufalz

im oberen Felde vierzeilig fort, nämlich: anno'dnrm-
cccc Ixx'do

]

minica"p • omnium • faniflonim
|
obiit •

honefta ' barbara • uxor ei' fchets • pie memoriae.
In der Mitte der Platte innerhalb eines vertieften

Kreifes ift ein unbcheimter Schild auf einem Vier])aß

liegend dargeftellt. Wir fehen auf einem Dreiberge

:ine Art 1 lausmarke aufrcclit Lrcllcill und feitwärts

begleitet von je einem Stern, der eine mehr gegen oben,

der andere mehr gegen unten geftelit. Das erwähnte
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St. Wolfgangs-Beneficium wurde vom Kaifer Max II.

der Stadtpfarre einverleibt (Fig. 12).

145. fSt. Jacobs-Kirclie zu Griffian.) Unter den
vielen alten Hügelkirchlein Tyrols ift diefes altchr-

würdige Gotteshaus eines der intereffantellcn. Es lieht

auf der felfigen Plattform eines vollkommen freien

Hügels, am Rande einer tiefen Waldfchlucht, welche
bedeutungsvoller Weife den Namen des Kirchleins

trägt. Die Volksfage läßt über das Weichbild der

zugehörigen und tieferliegeiiden Gehöfte von Syrmian
(Syrmianum), Griffian ^Crispinianum Staub), Prifllan und
Tifens die alte Landftraße (Römerffraße?) ziehen und
führt diefe fogar an der verfchollenen Burg der Edlen
\'. Holz (Bäckimloch) vorüber.

ilr^T

' V no -i

taTr7anf-mai3Ö"'in-i|ftmbur'

Fig. II. (Korneuburg

Die Lage des Kirchleins beweifl deutlich, dafs es

urfprünglich nicht für die umliegenden Höfe erbaut
worden und vor Zeiten einem andern Zwecke gedient
haben mag. Sein Grundriß ill ein Rechteck von
II Schritten Länge und 9 Schritten Breite, dem in der
Mitte der öftlichen Schmalfeite die halbkreisförmige
Apfis von 5 Schritten Radius angefügt ift. Die einzige
flache Oberdecke, deren Anfatzfpuren im Unterdach-
raume noch deutlich zu fehen find, ift durch ein

fchmucklofes Tonnengewölbe der fpäteften Zeit ver-

drangt; der F"ußboden der Apfis ifl wie der des Lang-
haufcs gemeiner Eftrich, und hegt in jener um eine

Stufe höher. Der rechten Seite des Triumphbogens
hegt der erft im 17. Jahrhundert aufgeführte Glocken-
thurm vor, der weit in das Grundrißrechteck des
Schiffes eingefchnitten erfcheint (Fig. 13).

Die Frontmaucr der Apfis wiirde beim J^au des
Thurmes als Oftmauer desfelben benützt. Das erfte

Stockwerk des Thurmes blieb von der Nordfeite,
welche fich im Innern der Kirche befindet, offen. Eine
fehr rtcile Stiege fuhrt ins zweite Stockwerk empor, wo
die Oflmaucr (Apfismaucr) in ihrer alten unübertünch-
ten Geltalt erfcheint.

Diefe unübertünchte Mauerfläche bildet ein kleines

Rechteck von kaum mehr als 2 QM. Ausdehnung.
Sie zerfällt in zwei Felder, welche mit Fresken bemalt
find, die jedoch in Folge der Dunkelheit, welche hier

lierrfcht, auch bei Tage nur mit einem Kerzenlichte
wahrnehmbar werden. Im unteren Felde, das nur in

^1 ili)nifa|i-oTni-ranftofnä;

III' ^J III IM' / .'! IM ,'

Fig 12. (Korneuburg.)

feinem oberften Theile zu fehen ift, weil der übrige

Theil ins untere (übertünchte) Stockwerk hinunterreicht,

ficht man den Altvater Abraham, welchem der Engel
ins Schwert greift. Er iil mit langem fchneeweißem
Haar und Bart und vielen Runzeln im Gcfichte darge-

ftellt. Der Engel, in ein leichtes weißes und weitfal-

tiges Kleid gehüllt, hat die Flügel zum Schlage aus-

geltreckt, ifh alfo fchwebend dargeftellt, was eben nicht

mehr gut zum Ausdrucke kommt, da von beiden

Figuren nur die obere Körperhälfte fichtbar ift; Ifak

ift nicht mehr zu fehen. Den Hintergrund bilden Berge.

Merkwürdiger als diefes erftere Gemälde fcheinen die

im oberen dreigetheilten Felde befindlichen etwas
conventioneil und im Profile gezeichneten zwei Köpfe.
Der Kopf links trägt eine kronenartige Mütze mit

fünf fpitzwinkeligen Zacken. Drei große Haarl^ränge
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flattern rückwärts darunter hervor, oben drängt das
Haupthaar durch die Krone. Die ftark gebogene
Nafe und der ganze Typus des Gefichts verrathen
femitifche Abkunft.

Das mittlere Feld ifl: mit einem Linien-Ornamente,
romanifcher Manier, ausgefüllt, wahrend im rechten ein

zweiter Kopf fichtbar i(i. Derfelbe zeigt einen wefent-
lich anderen Typus als der erflere. Er ift ohne langes
Haar und mit einer Mütze bedeckt, wie fie die römi-
fchen Bauern getragen haben; ein fchwarzes Zickzack-
band fchmückt ihre Ränder. Wider die römifche Ab-
kunft hätte auch die Kopfform nichts dagegen. Beide
Köpfe find bartlos und ift der zugehörige Körper,
fo weit fichtbar, nackt dargeftellt.

von jüdifchen Schloßtyrannen, welche zur Zeit Karl
des Großen und noch früher in unferer Gegend gehäuft
haben follen. Der erft befprochene diefer Köpfe konnte
wahrhaftig einen folchen vorftellen. Und wenn ich mir
fchon dies zu fagen erlaubte, geflatte ich mir noch
beizufügen, dafs mir der zweite das Conterfei eines

Landmannes jener altersgrauen römifchen Vorzeit zu

fein fcheint, den felbft die Wogen der Völkerwanderung
nicht aus feinem Wohnfitze zu verdrängen vermoch-
ten. Dafs die Befiedlung diefer Höhe fchon in römi-
fcher Zeit, vielleicht noch früher, ftattgefunden, kann
kaum als Hypothefe angefehen werden. Vielleicht find

die zwei die chriftianifirten Gründer der Kirche, viel-

leicht find es gebrochene Größen der Gegend, gegen

3äS
—..'-^^»..-.iiyfeM.

§
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Fig. 14. (St. Jacob in Giiffian.)

Der Hintergrund wird von einem einfarbig grauen
Felde mit weißgelaffcncn Kreisflächen gebildet; das
Ganze aber umrahmt ein mehrlinieger Fries, an dem
eine Linie mit ebenfolchen Krcifen perlflabartig geziert

\ft. Wen die beiden Köpfe vorftellen foUcn, ifl freilich

fchwer zu ahnen, um fo leichter kann aber Mulhniaßun-
gen Kaum gegeben werden. Freiherr v. Iloniiayr
erzählt irgendwo in einem feiner Tyroler Almanache

welche der Krummftab fiegreich das Feld behauptete,
immerhin aber find fie zwei interelTante Kerls, „über
die fich breiten läßt''.

Außerdem find wie eine oberflächliche Unter-
fuchung ergab, der ganze Frontbogen, fowie die Apfis,

vielleicht auch die Wände des Langhaufes mit über-

tünchten Fresken bedeckt.

Außen an der Kirche ift die Südfeite im ganzen
obern Drittel ihrer Ausdehnung bemalt. Das einzige

Portal, welches nahe der wefllichen Ecke diefer Seite

in die Kirche führt, hat über dem Thürfturz ein Tym-
panon, in welchem fich ein einfach gemeißeltes Kreuz
von gleich langen Balken mit einer Rofette an der
Kreuzungsflelle befindet. Oberhin zieht fich ein lang-

gedehntes Gemälde, welches die zwölf Apoftel darfteilt

mit Chriftus in der Mitte. Der Erlöfer fitzt auf einem
faft fchmucklofcn Throne, den zwei Engel flankiren

imd hält ein aufgefchlagenes Buch in der Hand, auf

welches er mit der Rechten hinweift. Die auf den
Bkiltern befindlichen Buchftaben find nicht mehr ficher

zu lefen, dürften aber A und 12 heißen. Siimmtliche
Apoftel haben JUicher in den Ilinulen bis auf einen, an
dem es vielleicht nur nicht mehr fichtbar. Petrus trägt

als Attribut feiner Gewalt den Schlüffel in der Rechten.
Es ift ftaunenswerth, wie frifch die Farben find, wo fie

eben nicht materiell zerftort wurden. Sie find fo fi hön,
wie wenn fie heute aufgetragen worden wiuen. Außer-
dem ift ihre Zufammenftimmung eine außerordentlich
gelungene. Die fchlanken I-'iguren fowie manches am
Faltenwurf erinnern an byzantinifchen lünfluß (P'ig. 14).

Als l<"ortfetzung diefes Bildes reiht fich ein weite-

res (|uadralifches Feld von gleicher Höhe an , in

welchem Chriftus und der ungläubige Thomas darge-
ftellt ift. In einem .S]irurhbnnde liest man neben den zwei
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Figuren die Infchrift: „Jefus Chriflus, mein Herr und

mein Gott". Beide Bilder umrahmt ein zierlicher Fries,

welcher unten von einer unleferlich gewordenen Infchrift

ausgefüllt ift. Er ift in Braun und Weiß ausgeführt und

mag in feiner gegenwärtigen Geftalt möglicherweife

erfl fpater herumgeführt worden fein. Mit Ausnahme
einiger Defefte am Petruskopf und an den unteren

Gewandpartien der Figuren, für welche das wenig vor-

ragende Kirchendach weniger Schutz bot, find diefe

Bilder im allgemeinen ziemlich gut erhalten; fie machen
einen überwältigenden Eindruck und bieten ein herr-

liches Beifpiel früher chriftlicher Malerei.

Schließlich bleibt mir noch zu fagen übrig, dafs

fich auch an der Oftwand des Kirchleins, neben der

Apfis übertünchte Gemälde vorfinden, und dafs das

Kirchlein unter Dach zweimal erhöht wurde, wie man
im Unterdachraum an den Mauernäthen wahrnehmen
kann.

M.

146. Wie Confervator Ricci in Pola berichtet,

wurden dort auf A&[ Piazza Calighieri r6\vi\{c\\.& Gräber
aufgedeckt, Ziegelgräber mit Skeletreften ohne weite-

ren Inhalt. Ein Ziegelftück trug die Marke „Tiberio".

In einer Tiefe von 3 M. fand man beim Canalbau in

der Nähe Fragmente eines Terrazzo und Mauerrefte.

147. Confervator Leinmüller berichtete an die

Central-Commiffion, dafs bei Unter- Lakoiiniiz (Lakov-

nice dolenje) in Krain das Bruchftück eines römifchen

Grabfteines gefunden wurde. Dasfelbe wurde neben
einem Bauernhaufe an gefchützter Stelle eingemauert.

Das Fragment, grauer dickkörniger Kalkftein, ift auf

der Vorderfeite mit Sculptur gefchmückt und zeigt

innerhalb eines geradlinigen Dreieckgiebels einen Adler
mit halb ausgebreiteten Flügeln, in den Zwickelfel-

dern neben dem Giebel je einen Delphin.

148. Confervator Größer hat an die Central-Com-
miffion berichtet, dafs in St. Walburgeti nächft der

Friedhofmauer ein römifcher Infchriftftein im Erdreich

gefunden wurde. Derfelbe ift allerdings nur ein Bruch-
ftück, weißer feinkörniger Sandftein von 0'g3 M. Breite

und 0-50 M. Höhe. Die Zeilen mit Buchftaben ver-

fchiedener Größe, aber von fchöner Geftaltung, find

erhalten (eine Zeile 6 Cm., zwei 550 Cm., drei 5 Cm.
hoch). Der Stein wurde in die Kirchenwand eingelaffen.

Die Infchrift lautet:

\MOMM
PARENTES
POSTVMIO

149. Confervator Schnioranz hat der Central-Com-
miffion einen intereffanten Bericht über die im vergan-
genen Jahre unter feiner Leitung durchgeführten
Reftaurirungen von Baudenkmalen innerhalb feines

Bezirkes vorgelegt, den diefelbe mit Befriedigung
zurKenntnis genommen hat. Wir entnehmen aus diefem
Berichte, dafs die Kreuzkirche in Chrudim reftaurirt

wurde, was hauptfächlich aus Gründen der Stabilität

nothwendig erfchien.

Auch die fchöne Katharinen- Kirche dortfelbft

wurde reftaurirt und zwar in Sinne der Wünfche der
Central-Commiffion, was allgemeinen Beifall fand.

Auch die Filial- Kirche von Pochobrad fPoucho-
brady) nächft Chrudim wurde nach den Weifungen
diefes Confervators reftaurirt. Wichtige Weiterbauten
wurden an der fchönen DecanalKirche in Holienmauth
durchgeführt. Man bcfchäftigte fich mit der Südfeite
der Kirche, wofelbft die großen Setzungen feit altersher
das Mauerwerk fehr gefchädigt hatten. Das jetzige

Gewölbe mit den gefälfchten Rippen in den Schiffen

ftammt vom Jahre 1777, ift aber höchft fchadhaft. Die
Erneuerung desfelben fteht imProgramme des nachften
Jahres.

150. Confervator Größer berichtete an die Cen-
tral-Commiffion, dafs man die Abficht hat, den Karner
bei der Pfarrkirche zu Altliofen künftighin als Todten-
kammer zu verwenden und entfprechend zu adaptiren.
Der Karner, ein jetzt höchft vernachläffigtes Gebäude,
hat eine fechseckige Geftalt mit halbrund vorkragen-
der Oftnifclie, darin fünf rundbogigen Fenfternifchen,
darin fchmale fpitzbogige in Holz gefaßte Schlitzen. Der
untere Raum von außen mittelft einiger Stufen abwärts
zugänglich, diente als Beinhaus und ift nur durch einen

Holzboden vom oberen Raurre getrennt, der meift für

den Todten-Gottesdienft diente.

Diefer Theil ift mit einem Gratengewölbe über-

deckt, das einen fechsfeitigen Stern bildet, in den
Kreuzungspunkten Scheiben. Nach Abtragung der

Tünche zeigte fich an einigen Stellen Bemalung, welche
mit Grund annehmen läßt, dafs die Capelle in ihrem
oberen Theile ganz bemalt war. Man erkennt oben
einen braunroth gefäumten Streifen und auch folche an
den Wänden herabgezogen und ober dem Fußboden
herumlaufen, wodurch Bildfelder gefchaffen find. Die
Gemäldefpuren deuten auf figurale Malerei. Man
erkennt auch Infchriftftellen, wie S. Agnes, S. Urs. Die
Wände find uneben, aber glatt und feft, die Malereien

erfcheinen auf blaßgrünem Grunde. In der Apfis er-

kennt man eine Bifchofsfigur.

151. Die Kirche zu St. Walburgen im Görtfchitz-

tliale (Kärnten) wird, wie Confervator Größer berich-

tet, einer eingehenden Reftaurirung unterzogen. Bei

diefem Anlaffe fand man einen Grabftein, darauf ein

Kelch in einem rechtwinkelig eingerahmten Mittel-

felde abgebildet ift; die in Minuskeln ausgeführte

Umfchrift lautet: Anno dni mcccclvj Obiit venerabilis

.dns .Benedi6tus Niederhofer plebanus hujus ecclesie

cujus annima req. . .die. . .ne.

152. Confervator Graus hat an die Central-Com-

miffion über die in der Stiftskirche zu Sekkau aufge-

fundenen alten Wandmalereien berichtet. Am Gewölbe
des Mittelfchiffes zeigt fich nur decorative Bemalung,
mehrfarbige Blumenftängel und Laubäfte auf kalk-

weißem Grunde, welche aus den Mittelpunkten des

Rippennetzes für jedes Gewölbe auslegen. Figural

oder heraldifch bemalt find nur die Schlußfteine. Es
ift dies unzweifelhaft jene Bemalung, die für das

Gewölbe noch in der Gothik felbft, alfo am Ausgange
des 15. Jahrhunderts, gefchaffen wurde. An den Säulen

der Kirche finden fich drei fehr verletzte Bilder, zwei

auf einem Stucco-Grunde, eines auf dem Steine der

Säulen felbft hingemalt, alle mit dem Charakter der

Malereien aus dem 13. Jahrhundert, im Faltenwürfe wie
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jene des Nonnen-Chores zu Gurk. Das eine zeigt zwei

Heilige fliehend und gegeneinander gewendet, das

zweite den Propft Ulrich knieend vor einer fehr defekten

Heilig-engeftah, das dritte die Gottes Mutter mit dem
Kinde, diefes Bild ifl: am heften erhalten. Die Central-

Commiffion ifl: beflirebt, die Confervirung und pietät-

volle Keftaurirung der gefammten Wandmalereien zu

erreichen. Die Wände, Gefimfe und Säulen waren, von
einzelnen Bildern abgefehen, von jeher nnbemalt und
leuchteten mit den hellen Quadern und ihrem gelb-

grünen Aneinandergefiige in Naturfarbe.

153. Der Central-Commiffion ift nähere Mittheilung

zugekommen über die Ruine des ehemaligen Schlofl'es

zu Caßelnuovo (Bezirkshauptmannfchaft Volosca). Die
Ruine beflieht nur mehr aus einem runden Thurme,
davon aber kürzlich ein beträchtliches Stück der

Seitenmauer herabfiel , fo dafs zu erwarten fleht,

dafs auch die beftehenden Refte bald verfchwunden

fein werden. Thatfachlich ift das noch Erhaltene ohne
jeden archäologifchen Werth und der hiftorifche ift

nicht minder fraglich. Das Schloß (Neuhaus) reicht

mit feiner Entftehungszeit bis zu Anfang des 14. Jahr-

hunderts zurück, hatte aber in Folge des unruhigen

und zum Aufftande gegen den Landesherrn fehr ge-

neigten Sinn der Bcfitzer (Govardi, Frangipani) viele

Schickfalsfchläge auszuhaken. Immer wurde es wieder

hergeftellt. Als das Schloß in den Befitz der Familie

Montecuccoli kam, wurde es zum großen Theil demo-
lirt, um aus dem Materiale ein Schloß (jetzt Schul-

haus) am Bergesfuße zu erbauen; wer denkt da nicht

an die Burg Hohenegg, ebenfalls im Befitze derfelben

Familie! Der runde Thurm blieb aber flehen und
feinem Schickfale überlaffen. Heute hat er kein Dach
mehr und die breite Oeffnung im Gemäuer in Folge
des Wandabfturzes zeigt, dafs das Innere ehemals in

drei Stockwerke gctheilt war.

154. Die Central-Commiffion hat in ncucfter Zeit

Vcranlaffung genommen, die im Karncr zu llartbcrg

aufgefundenen alten Wandbcmalungcn, foweit fie fchon

von der fie überdeckenden Kalkkrufle freigeworden

find, von einem Fachmanne unterfuchcn zu laffen.

Das Refultat ift, dafs der Innenraum der oberen

Capelle fammt Apfis mit Ausnahme der Kuppel voll-

ftändig bemalt ift, fowohl die Wände wie auch die

vorgefetzten Halbfäulen fammt Kreuzgefimfe. Die

Kuppel, dem neueren Verputz nach zu fchließen, zeigt

keine Bemalung. Die Malereien find unzweifelhaft

gothifchen Urfprungcs, einfache Contour-Zeichnuiigcn

in Localtönen colorirt, wenn auch ohne Kunftwerth, fo

doch kunfthiftorifch wichtig. Die Wände find der Höhe
nach durch ein Flechtband in zwei Felder getheilt

und befindet fich in den unteren Feldern je eine l'"igur

dargeftellt zwifchen Blumen und Früchten , in den

oberen Feldern fcheinen je drei Figuren dargeftellt zu

fein. Die oberen Felder find durch ein zweites Flecht-

band als I'"rie3 abgefchloffen. Das in Stein gearbeitete

Kranzgefims ift mit rothcn gebrochenen Wellenlinien

und Pimkten geziert. Der Gruftraum erfcheint im

urfprünglichen Rohverput/. und war nie bemalt.

155. In neuefter Zeit wurden von llarth. Peinik in

Ciiirkfcld wieder einige Grabungen hei Ni'viodvnum

vorgenommen und zwar längs der Straße gegen Crti-

dum. Auf der rechten Str.ißenfeite fand man eine tiefe

Cifterne mit Rinderknochen angefüllt, auf der anderen
ergaben fich mehrere gemauerte Gräber, mit großen
Steinplatten bedeckt. Man fand ein Paar fchöner Urnen
und Lampen, davon eine den -Stempel CAMPILI, die

andere FAOR trug.

156. Confervator Baurath Hau/er hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs an der Capelle zu

Thallern Reftaurirungcn vorgenommen werden. Thal-

lern liegt zuiiächft der Station Guntramsdorf der Süd-
bahn, in einen kleinen Keffel fehr malerifch eingebaut,

gehört dem Stifte Heiligenkreuz, befteht aus einer

Anzahl Wirthfchafts- Gebäuden, ift noch von einer

Mauer umgeben, innerhalb welcher auf der Rückfeite

ein unfcheinbares gothifches Thor führt. In der Mitte

liegt ein größeres Wohnhaus mit einer organifch an
der Schmalfeite eingebauten Capelle. Diefe fowic der

Thurm find gothifch. Auf dem achtfeitigen Thurm
mit feinen fchmalen fpitzbogigen Fenftcrn ruht eine

Zwiebelkuppel, deren Schindelbedachung eben ausge-

beffert wird. In der Capelle ift am Altar der Gekreuzigte

dargeftellt, ftatt des Kreuzholzes erfcheint eine nach
beiden Seiten fich ausbreitende Weinranke (erfte Hälfte

des 17. Jahrhunderts), eine im Weinlande intereffante

Darfteilung.

157. Profeffor Trenkwald, welcher über Erfuchen

der Central-Commiffion die in der Kirche zu Lullten-

wciili bei Wiener-Ncuftadt aufgefundenen Fresken

befichtigt hatte, berichtete über diefelben, dafs fie der

gothifchen Zeit noch angehören, fie befchränken fich

leider nur mehr auf zwei das Schweißtuch tragende

Engel oberhalb der Sacrifteithüre und auf die über-

lebensgroße Geftalt des Apoftels Jacobus (Kopf- und

Bruftgewand) fowie ein kleiner Engelskopf daneben,

alles an der rechten Presbyterium-Wand. Die Refte

diefer Wandgemälde könnten leicht und ohne große

Koften pietätvoll reftaurirt werden.

158. In der an der Südfcite des Chores in der

St. Barbara-Kirche zu Kuttenberg fituirten Capelle

wurden vor einigen Jahren werthvoUe Wandmalereien,

die wahrfcheinlich aus der zweiten Hälfte des 15. Jahr-

hunderts flammen, aufgedeckt. Nun ift es die Abficht,

diefelben einer entfprechendcn Reftaurirung zu unter-

ziehen, wozu das Legat des Dr. Slavik verwendet

werden konnte. Diefe dem heiligen Wenzel geweihte

Capelle gehörte urfprünglich den KuttenbergerMeifch-

hauern, 1493 erwarben fie die Hafpler der Bergwerke.

Die aufgedeckten Fresken, welche an der links-

feitigen Wand der Capelle den gekreuzigten Heiland,

die Gottesmutter und St. Johann vorflellen, zeigen

lechts das groß ausgeführte Wappen der Stadt Kutten-

berg von zwei Bergknappen getragen. Die Bilder find

fcharf in Contour und äußcrft fein ausgeführt, dieFarbcn

hell und ziemlich erlialten. Die Central-Commiffion hat

fich für die Reftaurirung diefer Bikler ausgef[)rochcn,

vorausgefetzt, dafs dabei mit der entfprechendenPietiit

vorgegangen werde.

159. Der Congreß der dcutfchen und öftcr-

reichifchcn Anthropologm bot der Central-Coiunnflidii
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Anlaß, diefelben nicht blos bei der erften feierlichen

Sitzung zu begrüßen, fondern auch den Zeitpunkt des

Zufammentrittes des Congreffes (5. Augufl) zu erwählen,

um an diefem Tage die erfte Abtheilung der von diefer

CommilTion zur Herausgabe beflimmten Bilder-Atlan-

ten der Oefifentlichkeit zu übergeben. Sehr wichtig war
die erwähnte Begrüßungs-Anfpraciie des Präfidenten

der Central Commiffion, da er in derfelben auf die Auf-

gaben diefer Itaatlichen Inftitution eingehend und
namentlich auf die erfolgreiche Thätigkeit der erften

Fig. 19. (Badeutz.)

Se6lion in den prähiflorifchen Fragen hinzuweifen

Gelegenheit nahm. Die Anfprache wurde fehr beifallig

aufgenommen.

Funden und Fundftätten vertreten ift. Mit diefer

erften Abtheilung ifl: ein Cyclus von Bilder-Atlanten

begonnen, der viele Bände umfaßcnd, einftens ein

glänzendes Zeugnis für die Thätigkeit der Ccntral-

Commiffion abzugeben beftimmt ift. Wie erwähnt ent-

hält die erfte Abtheilung nur Gegenftände der Prä-

hiftorik und wurde felbe in ausgezeichneter Weife

Fig. 21. (Ziftersdorf.)

durch das Mitglied der Central-Commiffion, den Con-
fervator Dr. Much, zufammengeftellt und mit kurzen

äußerft präcifen Erläuterungen verfehen.

Mim
Fig. 20. (Ziftersdorf.)

Was nun die erfte Abtheilung der Bilder-Atlanten
betrifft, fo erhält diefelbe nur prähiftorifche Objefte
und Darftellungen von darauf bezüglichen Fundftellen,
von Erdwerken (Tumulis) u. f w. Das Bildermateriale
bot in erfter Linie der reiche Vorrath des Illuftrations-

Materiales aus den Mittheilungen, das in zuvorkom-
mendfter Weife von anderen Seiten und in überaus
dankenswerther Weife ausgiebig vermehrt wurde, fo

dafs in diefem Atlas wahrlich ganz Oefterreich dies-
und jenfeits der Leitha in ihren hervorragendften

XV. N. F

Fig. 22. (Ziftersdorf.)

Ohne dafs das Programm fchon endgiltig für die

übrigen Abtheilungen feftgefetzt wäre, ift doch anzu-

nehmen, dafs die zweite Abtheilung die römifchen
Denkmale enthalten wird. Für die kirchlichen Baudenk-
male des Mittelalters und der Zeit bis Ende des 18. Jahr-

hunderts dürften vier (3 — 6), für die profanen eine

Ahtheilung (7) nothwendig werden. Je eine Abtheilung

28
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wäre zu widmen : den Denkmalen der Malerei (8), der

Sculptur (9), den Grabdenkmalen eine befondere (lo),

eine den Gegenftänden der Kleinkunft (ii), den Gegen-

ftänden aus Eifen und Bronze eine (12), den Siegeln

eine (13) und fchließlich eine welche die übrigen Gegen-

ftände der alteren Kunftindultrie u. f. w. (14) aufzu-

nehmen beftimmt wäre.

meiften thätig durch die Publicationcn (Mittheilungen,

archivalifche Mittheilungen, Jahresberichte u. f. w.)

wird von ihr keine Gelegenheit verfäumt, bei allen ihr

vorkommenden Anlaffen mit Rath und auch mit That,

fo weit es ihr ihre ganz außerordentlich befcheidenen

Mittel geftatten, einzufpringen.

Fig. 23, 24. (Ziflersdorf.)

In der Anfprache an den anthropologifchen Con-
grefs hatte der Fräfident der CentralCommiffion mit

Recht auch der übrigen Thätigkeit, wenn auch nur mit

Fig. 25. (Zi(\ersüurf.)

Nicht unbefprochen dürfen die wiederholt fchon

abgehaltenen Confervatoren-Confercnzen bleiben. In

Betreff deren erfcheint es wohl fehr wünfchensvverth,

1
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Spalato, in Salzburg, Brunn anfchließe. Die Central-

Commiffion muß in diefen Conferenzen einen wichtigen

Fa6lor ihrer Tliätigl<eit erkennen, der mit Sorgfalt

gepflegt zu werden verdient.

Es darf wohl hervorgehoben werden, dafs die

Behörden das Wirken der Central-Commiffion auf das

nachhaltigfte unterftützen, wenn auch in der Dotations-

Frage wohl noch recht Vieles zu wünfchen erübrigt,

hisbcfondere muß die Central-Commif-

fion im Minifterium für Cultus und Unter-

richt dankbarft eine wichtige Stütze er-

kennen. Alle Anregungen, die von ihr

ausgehen und an die Unterrichts- Ver-

waltunggelangen, finden dortfelbftbereit-

willigft eine wohlwollende, ja entgegen-
kommende Aufnahme, wodurch die kurze
Anfprache, die Dr. Lind in Vertretung
Sr. Excellenz des Minifters für Cultus
und Unterricht bei der Krakauer Con-
fervatoren-Conferenz hielt in hocherfreu-

licher dankenswerther Weife verwirklicht

wird. Er fprach:

„Es wurde mir der doppelt hoch-
ehrende Auftrag, einerfeits die hochan-
fehnliche Verfauimlung zu begrüßen,
anderfeits diefe Worte im Namen Se.

Excellenz des Herrn Minifters für Cultus
und Unterricht an diefelbe richten zu
dürfen. Se. Excellenz der Herr Minifter

wird dem Gange der Verhandlungen
mit regem Intereffe folgen, von den Be-
fchlüßen mit wohlwollender Würdigung
Kenntnis nehmen und der Realifirung

der hierorts gefaßten Anträge die größte
Aufmerkfamkeit entgegenbringen."

Was damals nur an die Conferenz gerichtet wurde,
gilt auch für die Commiffion, die allen Grund hat, in

dem Miniller für Cultu.s und Unterricht ihren Schätzer
und Förderer zu erkennen und zu verehren.

thale der Suczawa auf einem Hügel des rechten Ufers

des Suczawica-Baches, der fich unweit davon in den

erftbenannten Fluß ergießt. Kaum wie an einer anderen

Pfarrkirche hat fich an dicfer der alterthümliche

Charakter erhalten. Ihre Gründung fallt in das Jahr

1487, wie eine links oberhalb der Kirchenthür befind-

liche Infchrift erzählt. Anderfeits wird das Jahr 148

1

anoenommcn.

Fig. 28. (Spannberg.)

160. Confervator /s7rtz</,?r und Pfarrer Tomim haben
an die Central-Commiffion einen längeren Bericht
gerichtet über die Kirche zu Badeutz, gelegen im Fluß-

Fig. 27. (Spannberg.)

Die Kirche, von welcher die Fig. 19 deren Grund-
riß veranfchaulicht hat eine Länge von 24 M., bei

905 M. Breite. Sie ifh in Kreuzform gebaut, mit Stein-
platten gepflaflert, hat kleine bogenförmige vergitterte
Fenfter mit Steingewänden. Die Ikonoftafis fleht in der
Höhe und Breite bis zu den Mauern reichend zwifchen
Altar-Raum und Schiff. Die Kirclie war bis 1790 fowohl
im Innern als auch an den Außenwänden reich bemalt.
Als jedoch damals einige bauliche Reparaturen noth-
wendig wurden, hat man alles übertüncht. Die Kirche
hatte früher vier Thürme, damals wurden drei davon
befeitigt, nur der große ift geblieben, aber in einen
ganz unpaffenden Dachftuhl eingezwängt worden.
Leider ift der Bau im Laufe der Zeiten und durch
menfchlichen Unverftand flark fchadhaft geworden,
doch ift zu hoffen, dafs durch eine zweckmäßige
Reftaurirung ihr Beiland weiter gefichert bleibt.

Im Jahre 1887 ging man daran, die verdeckten
Fresken allmählig wieder ans Tageslicht zu bringen;
die Fresken des Altarraumes find ganz deutlich ge-
blieben, weniger in der dortigen Wölbung. Die Bilder
gruppiren fich in drei Reihen, zwifchen der erfl:en und
zweiten Reihe ein gemuftertes Band. In der unterflen
Reihe acht Figuren, die heiligen Väter vorftellend, in

der zweiten Reihe dasAbendmahlund dieFußwafchung
in der dritten Reihe Cheube. Im Schiffe (Männer-
abtheilung) ebenfals noch gut erhaltene Bilder. Wir
fehen gegen Weften link beim Eingange das Bildnis

des Stifters Stephan des Großen mit der Familie.

Derfelbe hält das Bild der Kirche auf feiner Hand, es

2S*
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dem heiligen Prokop reichend, der gegen Chriflus —
diefer auf einem Throne fitzend — weifet. Ferner die

Kreuzigung, Chriftus vor dem hohen Priefter, die

Kreuzabnahme. In der Reihe darüber der Tod Mariens,

die Verklarung Chrifli, manche Darflellungen find nicht

mehr beftimmbar, (gegen Süden) die Bildniffe der hei-

ligen Märtyrer, die Mutter Gottes mit dem Kinde,

die Grabtragung und Grablegung Chrifti, die Gefangen-

nahme u. f. w. In der Weiberabtheilung kommen die

Wandbemalungen ebenfalls ziemlich gut erhalten

wieder zum Vorfchein ; hier findet fich auch die drei-

reihige Anordnung. Die meiften Bilder beziehen ficli

auf den heiligen Procopius. An der Außenfeite find die

Bilder durch die Kalktünche unwiderbringlich zerftört.

i6i. Die romanifchen Kirchen Maria aiuMoos zu

Zißersdorf, Spannberg und Pürßendorf in Nieder-

Oeflerreich). Die' erflere entfland um 1160 und haben

Fig. 29. (Pürftendorf.)

fich an dem heutigen Kirchengebäude nicht unwc-
fcDtlichc Refle aus der romanifchen Styl-Periode noch
erhalten. Namentlich ifl; dies mit dem als Altar-

Raum verwendeten Thurm-Quadrat der Fall, an das
crft in neuerer Zeit noch eine Cai)elle angebaut wurde,
wie dies Fig. 20 (Anficht der Kirche) zeigt. Das Thurm-
Quadrat wird durch P"ig. 21 und 22 im Grundrißc und
im l'linblicke veranfchaulicht; wir fehen die charaktc-
riflifchcn Kckfaulen mit den romanifchen Capitalen
und Bafcn, dann auch am Kupfergefimfe die Formen
einer fehr früh-romanifchen Zeit (Fig. 23 und 24Capit.ile
und Fig. 25 Eckfäulen-Bafis).

Die Kirche zu Spannberg ill ein größerer cin-

fchiffiger Bau mit breitem ftark heraustretendem fjucr-

fchiffe, was fämmtlich aus neuerer Zeit flammen
dürfte, wenngleich das Vorhandenfein einer alten

Anlage nicht ausgefchloffen ift. Weitaus wichtiger ift

das Presbyterium und der untere Theil der fich daran-

fchließenden Thurmanlage. Wie das Grundriß-Frag-

ment (Fig. 26), zeigt haben wir es hier mit einem aus-

gefprochenen romanifchen Baudenkmal zu thun, das

dem 12. Jahrhundert angehört. Das Presbyterium bildet

ein oblonges Joch mit angefchloffener halbkreisförmiger

Concha. Das Joch überdeckt ein rundbogiges Gewölbe
mit Diagonal-Rippen im Birnen-Profil, die fich in einer

kleinen Rofette vereinen. Die Chor-Außenfeite (Fig. 27)

zeigt die halbrunde Apfis mit romanifchen Fenftern

im Schluße, mit romanifchem Sockel und Rundbogen-
Fries. Der untere Theil des Thurmes ift ebenfalls ein

romanifches Bauwerk. Die Quadermauer ift durch
Wandfaulen mit Würfel-Capitäl und durch ein kräftig

profilirtes Gefimfe decorirt. Fig. 28 veranfchaulicht die

intereffante Bildung der Capitäle an den Wandpfeilern.

Die Kirche zu Pih-ßendorf ift ein kleiner Bau
<Fic fie befteht aus einem Lanohaufe zu zwei

Jochen neuer Zeit angehörig und dem fünffeitigen Chor-

Schluße, der zur Zeit des fogenannten Uebergangs-
Styles entfland. Der Chorfchluß ift mit einem ge-

drückten Spitzbogengewölbe aus fechs Rippenzügen

Fig. 30. (Püiftciulorf.)

conftruirt. Diefe laufen in einem nn't Blatt-Ornament
reich decorirten Schlußfleinc zufammen. Die Rippen
haben das Profil eines Stabes mit beiderfeits tief ein-

fchneidender Kehlung, fie fitzen an der Wand auf
einfachen Confolen auf, vor ihrer Auflagerung find fie

mit dem die Uebergangszeit charakterifirenden Anfatze
verfehcn (Fig. 30), An der iVußenfeite des Chorfchlußes

find den Ecken entfprechend bis zur Zweidrittel Wand-
höhe reichende Strebepfeiler angefügt. Die fünf Wand-
felder find durch Lefcnen an den Ecken und einen

kräftigen Rundbogen-Fries belebt (I'ig. 31, Anficht).

162. Die Kirche zu Aigen Nieder-Oeßerreich bei

Rdabs bietet einen intereffanten Beitrag zu dem in

unferem Jahrhundert beliebten Barbarismus, mit dem
man fo gern die Inncncini ichtungen der Kirclun be-

handelt. Die Kirche fclbft ill ein Hark modcrnifirter fpät-

gotliifcher einfchiffiger Bau mit einem Presbyterium
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aus dem Jahre 1599, die fpitzbogigen Fenfter nuch-

ternll umgeftaltet. Dem Befucher der Kirche fallt fufort

ein gewaltiger Grabftein in die Augen, der im Schiffe

an der Mauer aufgeflellt ift.

Wie Confervator Rosner berichtet, ift er 105 M.

breit und über 2 M. hoch. Es ift der Familien-Grab-

ftein der Auer von Hofkirclien; eigentlich die Platte

eines befeitigten Tumben- Grabmals. Auf derfelben

fleht man die lebensgroße Figur eines Ritters mit dem
l""cldherrnftab, zu Füßen Helm und Handfchuhe, und
einer Frau mit Gebetbuch (fehr fchönes Coftümbild).

Die Köpfe beider ruhen auf Kiffen. Die an den Kirchen-

wänden angebrachten runden Wappen - Reliefs aus

lichtgrauem Marmor mit fchöner Renaiffance-Umrah-

mung dürften ehemals den Seitentheilen der Tumbe
angehört haben.

Die dabei befindlichen Infchriften nennen

:

Anna Dorothea von Hofkürchen geborne Gräfin von
Oettingen, Margaretha von Hofkürchen geborne Herrin

von Lofenftain, Wolf Herrn von Hofkürchen, Georg
Andre Herrn von Hofkürchen.

In einer Cartouche findet fich die lange Grab-

infchrift, welche mittheilt, dafs die Brüder Wolfgang
und Georg Andre, Obrifter über ein Regiment lloch-

teutfches Fuefsvolckh, Freiherrn von Hofkürchen diefes

Monument über ihrer Gefchlechtsgrufft mit iren ge-

liebten Eltern faligen darauf gehauten Bildnuffen wie

auch inen felbft, und iren baiden lieben Gemahin
Frauen Anna Dorothea geb. Grävin v. Oetting, und
Frauen Margaretha geb. Herrin von Lofenftain auch
allen ires Gefchlächts Ehlicher Nachkommen, fo alda

zur ruehen zur Gedächtnis aufrichten, auch mit dero

Wappen und Ahnen Schiltl zieren und darüber die alt

abgetragene Kirchen wieder gantz neu erbawen laflen

Anno Chrifti 1599 Jar und 1606.

Die vorhandene Deckplatte und die Ahnenfchil-

der laffen auf ein ganz vorzügliches Monument fchlie-

ßen, das ober der Gruft der Freiherrn von Hofkürchen
aufgerichtet war.

Diefes Monument mit allen Wappen und Schil-

dern befand fich laut Pfarr-Archivs und pfarrlichen

Gedenkbuches ehedem in der Mitte der Kirche gleich

einem Caftrum aufgerichtet, weil es aber in der Kirche

zu viel Raum einnahm, wurde es unter dem Pfarrer

Ifidor Egger 1785—1806 hinweggenommen und der

Eingang in die Gruft vermauert.

Diefer geiftliche Herr befeitigte bei diefer Gelegen-

heit fieben kupferne Särge und verwies deren Inhalt

auf den Friedhof, ließ aber mit dem Erlös von Kupfer
— um fein Werk würdig zu krönen — die alten gothi-

fchen Fenfter in moderne, an einen Stall erinnernde

P'enfter umgeftalten.

Auch noch einer anderen Marmor-Sculptur, eines

Engels, mit beiden Händen zwei Wappen haltend, ift zu

gedenken. Darauf fteht: Eva Frau von Hofkürchen ein

geborne Pöglin freyin. Auf dem andern: Wilhalm Herr
von Hofkürchen Freyher zu Kollmitz und Dreffidl.

An der füdlichen Kirchenmauer der Grabftein des

Criftoph von Echtzeil zu Drefidel Tomeritz und Phirra

Rom. Kay. May Obertsleutenand f 1647 'J'^d der Maria
ein geporne Rinauerin fein Ehefrau f 1654 Ammen.

Darunter befindet fich eine Architektur: Zwei
Halbkreisbogen auf Confolen ruhend. In den beiden

Feldern zwei Wappen aus grauem Marmor, während
der Stein rother Marmor ift.

163. Correfpondent Merz machte die Mittheilung
über die im Kirchenthurm zu Altenberg befindlichen
Glocken, die größte hat die Legende: Hans Locherer
in Steyr gos mich 1669 durch Feuer fios ich. Auf
der einen Seite des Mantels das Wappen des Grafen
Joachim Enzmiller zu Wiedhag und deffen Name, auf
deren entgegengefetzter Seite ein Heiliger mit Stab
und Buch. Die kleinere Glocke hatte folgende Um-
fchrift: Chriftoph Seifer gos mich durch P"euer fios ich.

Auf dem oberen Rande: Cafpar, Melchior, Balthafar.

Die dritteGlocke enthält folgende Worte: Silvius Creuz

gos mich in Linz anno 1752. Auf einer Seite des Mantels

die Anficht von Maria Tafel im Relief

164. Die St. Michaels-Kirclie in Wien wird in ihrem

Innern eben eingerüftet, was als auf eine eingehende

Reftaurirung deutend angenommen werden könnte.

Allein an die Central-Commiffion ift von keiner Seite

eine Nachricht hierüber oder doch nur wenigftens

eine Information über die Tragweite diefer vermeint-

Hchen Reftaurirung gelangt. Selbftverftändlich hatte

der berufene Confervator Baurath Haiifir nicht ge-

zögert und fich die nothwendigen Aufklärungen felbft

verfchaflt, gleichzeitig hatte aber auch die Central-
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Commiffion Schritte gethan, damit fie volle Kenntnis

erlange von derTragweite diefer eingeleiteten Arbeiten

beider Barnabiten-Ordenspropfteiund derStatthalterei.

Die Auskünfte von erfterer Seite waren weder erfreu-

lich noch befriedigend. Es hieß die Kirche follte nur

gereinigt und mit frifchem Tünchanfbrich oder etwa

Färbelung überzogen werden.

Die Central-Comniiffion glaubte fich mit diefem

Programme nicht begnügen zu können, und hat in

Uebereinftimmung mit dem benannten Confervator fo-

wohl beim Ordens- Collegium wie auch beim Mini-

fterium für Cultus und Unterricht die entfprechenden

Vorftellungen gemacht. Ein Weißen oder Farbeln der

Wände mit den auflinirten Steinfugen mag vielleicht

bei einfachen unbedeutenden Landkirchen genügen,

für die St. Michaels-Kirche reicht dies nicht aus. Diefe

Kirche, die urkundlich fichergeftellt und durch ihren

Baucharakter bekräftigt, 122 1 gegründet wurde, zeigt

die ftrengen und doch fchon frifchen Formen des fo-

genannten Uebergangs-Styles mit fchon bemerkbar
hervortretenden Eigenthümüchkeiten der Gothik.

Größere fafi; gleich alte und von demfelben Stifter

Leopold dem Glorreichen errichtete Kirchen zählt

Nieder-Oefterreich nur noch die Stiftskirche zu Lilien-

feld und die heute thurmlofe Frauenkirche in Wr.-Neu-
fladt. Diefe drei kirchlichen Bauten find glänzende

Repräfentanten diefer hoch intereffanten Styl-Form in

der Gefammtanlage und den fehr beachtenswerthen

Details der Pfeiler mit ihren Capitälen und Sockeln,

den Rippen mit ihren Schlußfteinen und Aullagern. Die
Michaels-Kirche hat unfere Tage in einer nahezu unver-

änderten Anlage erreicht, denn noch heute befteht das

dreifchiffige Langhaus fammt Gewölbe, das Querfchiff,

eine Chor-Capelle links und ein Presbyterium-Quadrat,

ohne der hochintereffanten Außenfeite mit dem roma-
nifchcn Rundbogen-Frieße weiter zu erwähnen. Nur das

Presbyterium hat die Gothik umgeftaltet, ebenfo die

rechte Chor-Capelle, die zu den befferen Werken der

Gothik in Wien gerechnet werden muß. Endlich gehört

auch der Thurm in die Zeit diefe.s Styles. Jüngerer
Zeit entflammen die drei Seiten-Capcllcn des Lang-
haufes bciderfcits, die Decoration des Chor-Schlußes
und die der linken Chor-Capelle. Die Michaels-Kirche

muß der Anlage und ihrem heute erhaltenen Haupt-
Beftande nach die ältefte Kirche Wiens benannt

werden. Und für diefe gibt es keine Reftaurirung, nur

eine Reinigung der Wände.
Die Central-Commiffion hat die Gelegenheit er-

griffen, um wenigftensihrerfeits dem Ausdruck zu geben,

was bei diefer Reinigung beobachtet werden foU, wenn
fchon in Hinblick auf die Koflen und die verfügbaren

Geldmittel ein größeres Unternehmen unausführbar

wäre. Sie bezeichnete als wünfchenswerth, dafs alle

Partien die aus behauenen Steinen beflehcn, wie Pfeiler

und Pilafter, Rippen, insbefondcre Capitäle undSciiluß-

fleine nicht nur nicht neuerlich übertüncht, gefarbelt

oder rnit Anftricii überzogen werden follten, fondern

vielmehr durch fachkundige Hand von den alten

Anflrichkruflen zu befreien und alsdann in der Natur-

farbe der .Steine zu belaffen wiiren. Von einer I'^ärbe-

lung könnte nur in Betreff jener Mauerflellen eine Rede
fein, die aus Bruchfleinwerk befländen, wie denn über-

haupt diefer Bau verdient, dafs nur in pietätvollftcr

Weife daran hantirt werde. Die größte Rückficht be-

dürfte die rechte Chor-Capelle mit den fchönen gothi-

fchen Baldachinen an den Wandpfeilern. Die Figuren
unter derfelben find der forgfamften Reftaurirung werth.

Es darf nicht überfehen werden, dafs einige

Seiten-Capellen mit herrlicher Renaiffance-Decoration

in Stucco ausgeftattet find. Auch diefen foU ent-

fprechende Rechnung getragen werden, was wohl zu

hoffen ift, wogegen es noch fraglich wird, in wie weit

den eben ausgefprochenen Wünfchen der Central-

Commiffion fonftige Berückfichtigung entgegenge-

bracht werden kann, obwohl von dem hochwürdigen
Collegium gewiß erwartet werden darf dafs es die hohe
kunfthiftorifche Wichtigkeit feiner Kirche kennt und fie

gebührend zu würdigen in der Lage ift.

Eine befondere Zierde diefer Kirche bilden die

zahlreichen Grabdenkmale, die theilweife ins 15. Jahr-
hundert zurückreichen und theils durch die Perfonen,

an die fie eriimern follen, theils durch ihre Ausftattung

in künftlerifcherBeziehung einen fehr beachtenswerthen
Anfpruch auf Erhaltung beziehungsweife Reftaurirung

zu machen berechtigt find. Einige liegen im Boden ein-

gelaffen und follten bei der jetzigen Gelegenheit zum
Schutze gegen weiteres Abtreten an den Wänden auf-

geftellt werden, andere find ganz unpaffend einge-

mauert (der fchöne Stein desSwetkovitz) oder verkehrt

(der Wappenftein des Plankenftein), wieder andere

find hinfichtlich ihrer reich decorirten Umrahmung
dringend einer Säuberung zu unterziehen und ifl die

Kalkkrufte vom Rahmen und oberen Auffatze zu ent-

fernen (z. B. Hans von Lichtenftein).

Wie es fcheint, wurde zu Beginn der Reftaurirung

kein genug detailirtes Programm feftgeftellt und jetzt,

wo die Arbeit fchon im Gange il1:, läßt fich fo etwas
fchwer mehr ergänzen und zwar umfo fchwieriger, da
jede, auch die begründetfte Erweiterung des Program-
mes eine Vermehrung der Koften zur Folge hat, für

die nachträglich aufzukommen oft fchwierig ift. Allein

für die Central-Commiffion kann dies kein Grund fein,

mit ihren befcheidenen Wünfchen in Betreff der Reftau-

rirung diefer Kirche zurückzuhalten, fie gibt fich viel-

mehr der zuverfichtlichen Hoffiiung hin, dafs derfelben

noch nachträglich thunlichft Rechnung getragen werde.

165. Ueber die Kirche in Kraiiiburg liegt der

Central-Commiffion ein intereffanter Bericht vor, dem
wir Nachftehendes entnehmen. Krainburg liegt auf

einem hart vom Save-Ufer anfteigenden Hügel-Plateau

und war ehemals befeftigt. Spärliche Mauerrefte und
in diefelbe eingebaute Vertheidigungs-Anlagen laffen

noch auf die einftige Wehrkraft diefes Städtchens

fchließen. Die Iläufer find meift fehr fchlicht und ein-

fach, doch findet man in den Höfen einige noch offene

auf Säulen ruhende Bogengänge und beffer gruppirte

Fcnfter, fo namentlich am Rathhaufe ein fehr hüblches

Doppelfenfter der italienifciicn Renaiffance. Als aus

alter Zeit erhaltene Eigenthümlichkeit ift zu erwähnen,

dafs ain Rathhaufe noch die Hand mit dem Schwerte,

als Zeichen der Gerichtsbarkeit befeftigt ift.

Von den drei Kirchen ift die wichtigfte die Pfarr-

kirche, wenn auch die beiden anderen als Baudenk-

male bezeichnet werden müßen und namentlich die

eine, die eben jetzt durch eine Künftlerhand (?) ganz

mit PVesken geziert wird, als gothifchcr Bau einige

Aufmerkfamkeit verdient.
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Die Kirche felbfl; befteht aus dem dreifchiffigen

Langhaufe und dem Presbyterium in Verlängerung
des Mittelfchiffes , doch fchmäler als dasfelbe. Es
befteht aus zwei oblongen Jochen mit Kreuzgewölben
überdeckt und aus dem quadraten, alfo geradlinigen

Chorfchluße, deffen Gewölbe-Anlage jedoch durch

fechs an einem Mittelpunkt zufammenlaufende Rippen
gebildet wird. Die Strebepfeiler find fchwach ent-

wickelt. Das Langhaus, deffen Gewölbe auf vier frei-

flehenden Pfeilern und den entfprechenden Wand-
pfeilern, drei Schiffe mit je drei Gewölbefeldern bildend,

ruhet, zeigt in der Gewölbe-Anlage ein ganz eigen-

thiimlich geflochtenes Rippennetz, das an den ein-

zelnen aber zahlreichen Knotenpunkten mit verzierten

Schlußfleinen ausgeflattet ift. Wir erkennen in den
hervorragenderen derfelben Brulfbilder von Maria mit

dem Kinde, Apoftel-und Heiligen-Figuren, die anderen
find Rofen, Propheten-Köpfe, Wappenfchilder, darin

Handwerker-Werkzeuge, gfeziert.

Die vieleckigen Pfeiler find achtfeitig und haben
flatt der Capitäle ein gothifches Ornament -Band,
dahinein fich die Rippen verlaufen.

Der Mufik-Chor ift in das erfte Joch eingebaut

und gehört neuerer Zeit an. Auch der Thurm baut
fich im erften Joche des Mittelfchiffes einfpringend auf
Die Portal-Halle, zugleich das Erdgefchoß des Thur-
mes, ift mit einem hoch intereffanten Netzgewölbe über-

deckt. Die fünf Knotenpunkte zieren bemalte Schluß-

fteine, der in der Mitte und größte zeigt das Bruftbild

der Mutter-Gottes mit dem Kinde, drei kleinere die

Bruftbilder von drei gekrönten Perfonen, davon zwei
je einem Ciborium ähnliches Gefäß und der dritte ein

folches nach Art der kleinen Reliquien - Schreine
haltend (die heil drei Könige) und am vierten das
Bruftbild des Baumeifters (fehr intereffant und noch
urfprünglich bemalt) zeigen. Das Portal zur Thurm-
halle ift im Efelsrücken conftruirt und enthält im
Tympanon ein Relief vorfiellend die Todesangft Chrifii

(leider weiß übertüncht).

Die Fenfter im Langhaufe find fchmal, zwei-

theilig und in Spitzbogen gefchloffen, haben noch
Maßwerk, die zwei des Presbyteriums find breiter.

Der Thurm ebenfalls gothifch, wurde in neuerer
Zeit nicht ganz gelungen reftaurirt. Immerhin kann die
Kirche zu wichtigeren Baudenkmalen gothifcher Zeit
in Krain gezählt werden. An der Außenfeite rechts ein

mittelalterlicher Grabfl:ein.

i66. Der Ort Kunü'tic in der Ebene des füdöll-

lichen Abhanges der Kuneticer Bergruine, eine Stunde
von Pardubic nördlich entfernt, wird an der Oftfeite

von der Elbe im fanften Bogen umfloßen, und erhält

durch den mächtigen Bergkegcl mit der Burgruine
eine recht malerifche Lage.

Der Ort war fchon in der heidiiifchen Zeit be-

wohnt, zumal im Jahre 1855 bei dem Wald ,,Borek", zu

dem bäuerlichen Befitze Nr. 18 gehörig, ein heidnifcher
Beerdigungsplatz abgedeckt wurde; wobei 18 gut
erhaltene Urnen, einige Bronze-Nadeln und Ringe
gefunden wurden, welche durch den damaügen Herrn
Kreis-Commiffär Moriz Lüßner an das böhmifche
Mufeum gelangten.

Die Kirche fteht fall mitten im Dorfe, und ifl: ein

maffiver Steinbau, regelrecht orientirt und einfchiffig.

Das Presbyterium im Achteck gefchloffen, ift fammt
den Mauern 1070 M. lang, 7-60 breit und mit vier

Pfeilern verflrebt. Das Schiff fafl: quadratifch, hat eine

Länge von 1170 M. und Breite von 10-90 M. und ift

nur durch zwei Pfeiler verftrebt.

Der Thurm in der wefilichen Stirn bildet im Grund-
riße ein unregelmäßiges Viereck von 625 M. Breite
und 500 M. Tiefe.

An die Nordfeite des Presbyteriums ift die Sacri-

Itei angereiht, welche ganz den Charakter einer roma-
nifchen Capelle zeigt und in der Concha auch die

fteinerne Tumba enthält, wo feiner Zeit Meffe gelefen

wurde. Bemerkt wird hiebei, dafs der fei. Herr Eras-
tniis IVocel bei feinem Befuche diefer Kirche diefe

Capelle ebenfalls als romanifch erklärt hat.

Alle diefe Räume find gewölbt und die Fußböden
mit Ziegeln gepflaftert, der Bau ift im Ganzen ohne
Sprünge; das Schiff, Presbyterium und Sacriftei haben
gute Dachftühle mit Tafchendeckung. Die Rippen
fowohl des Sterngewölbes im Schiff als auch jene des
Chors find aus Hauftein, und das ganze Innere macht
mit dem fchlanken Pfeiler in der Mitte des Schiffes

einen fehr kirchlichen Eindruck auf den Befchauer.

Da auch hier wie bei allen alten Kirchen der
Friedhof beftand, fo ift es ganz natürlich, dafs im Laufe
der Jahrhunderte das Erdreich durch die beftändige
Auflockerung und durch die verweften Leichen und
Särge ftark anwachfen mußte; und obzwar der Friedhof
fchon länger wegen Mangel an Raum außerhalb des

Ortes verlegt wurde, fo liegt das äußere Erdreich doch
durchfchnittlich noch 40 Cm. ob dem Kirchenpflafter,

daher die Feuchte im Inneren herum ihren Grund
findet.

Die Zeit der Erbauung fowie der Name des

Erbauers ift unbekannt. Da es jedoch urkundlich ficher-

geftellt ift, dafs im Jahre 1350, als das Leitomysler
Bisthum gegründet wurde, in Kunetic fchon bei der

Kirche ein Pfarrer angeftellt war, fo kann angenom-
men werden, dafs der Kirchenbau aus der zweiten

Hälfte des 14. Jahrhunderts ftammt, und dafs voran-

gehend aus der Zeit des Uebergangs ftets die Sacriftei

als Capelle gedient haben mochte, an welche die gegen-

wärtige Kirche angebaut wurde.

Im Jahre 1794 brannte das Kirchendach fammt
dem Thurme gänzlich nieder, wobei auch die alten

Glocken fchmolzen. Bei der Wiederherftellung erhielt

der Thurm ftatt des urfprünglichen hohen einfachen

Helmes die gegenwärtige Form.
Aus diefer Zeit mag auch die Umgeftaltung der

urfprünglichen gothifchen Fenfter im Schiff und bei den
zweiten an der Südfeite des Presbyteriums ftammen,
um des verhaßten Spitzbogens los zu werden; und es

ift nur auffallend, dafs man noch jene zweiten in den
Polygonfeiten des Presbyteriums verfchonte — was
wohl nur aus Mangel an Geldmitteln gefchehen fein

dürfte.

Nachdem das Pfarrhaus ganz nahe an der Oftfeite

der Polygonwand liegt, fo hatte man hinter dem Hoch-
altare als Kircheneingang eine Thüre durchgebrochen,

und das urfprüngliche gothifche P"enfter in diefer

Wand von Innen vermauert, den urfprünglichen Hoch-
altar bis auf die fteinerne Tumba abgebrochen, und
auf diefe einen modernen Altar, der faft bis zur Decke
reicht, aufgeftellt.
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Die Orgelbühne, welche urfprünglich ficher eine
Holz-Conftrudlion hatte, wölbte man in einem ellip-

tifchen flachen Bogen und fchob über diefen noch in

gefchweifter Form einen balconartigen Ausbau, in Holz
conftruirt, heraus, was aber das Schiff fehr drückt und
deffen weftlichen Theil finfler und unheimlich geftaltet.

Urfprünglich hatte das Schiff zwei Seitenein-

gänge, und an der Südfeite baute man eine kleine

Vorhalle; die nördliche Thür wurde von außen ein-

fach vermauert. Die füdliche Thür ift gegenwärtig auch
gefchloffen und von Innen mit den Betftühlen verftellt,

da der Innenraum der Kirche für die jetzige Bevölke-
rung fehr befchränkt erfcheint.

Zur Orgelbühne und in den Thurm mag früher

nur eine Holztreppe geführt haben, zumal die gegen-
wärtige Wendeltreppe auch erft nach dem Brande ent-

fland.

Von der inneren Einrichtung ift außer der ftei-

nernen Tumba beim Hoch-Altare, zwei Seiten-Altären
und in der Sacriftci,' dann der Sacrifleithüre und dem
fteinernen San6luarium, wo jedoch das eiferne Thürl
fehlte, alles verfchuunden.

Im Pflafler liegen fünf Grabfteinc, und zwar einer

vor dem Hoch-, drei beim Seiten-Altare des heiligen

Jofeph; von diefen hat einer die nur zum Theile les-

bare Infchrift

:

„urozeny a stateczny rytirs Pan Girzi"

mit dem querüber mit einem fchiefen Streifen getheil-

ten Wappen; die übrigen zwei kleineren Grabfleine
vor diefem Altare haben Figuren von kleineren Kin-
dern und einer hat die Infchrift:

„Leta Panic 1555 urozenä Pana Salomena, dcera
stateczneho urozencho Ritirze Pana Birkmanna".

Der fünfte Grabftein dient als Schwelle beim
Ilaupteingange. Die Auffchrift ift gänzlich abgetreten
und nur die Bruchftücke lesbar

:

„Leta 1628 weczen . . . wiecznie odpoczivvati bude M.
Beiern".

Intereffant ift noch ein in Oel gemaltes Bild unter
dem Mufik-Chor den heiligen Arnost von Pardubic,
welcher vor dem Marienbilde kniet und in der Hand
das Buch „Mariale" hält, vorftcllend.

Zu feinen P'üßen das Wappen der Herren von
Pardubic, ein halbes weißes Pferd im rothen Felde und
ringsherum die Buchftaben : „G. G. L. D. M. D. M."
Unter dem Bilde fteht die Infchrift:

„Arnostus de Pardubic gente Bohemus ex perillustri

Malovviczorumstirpeprimus Archieppiscopus Pragensis
Icgatus Apostolicae sedis, S. Romanac Ecclcsiac Cardi-

nalis renuntiatus, vir divinis et humanis literis excultis-

simus, Icgationibus nobiiis, orbi universo notus, animi
demmissione et tolerantia, munificentia in pauperes,
magnificcntia et splendorc in sacris et profanis aliis(iue

Pontificatus virtutibus, pfintificibus carissimus, vivens

vivorum oracuio ab eis laudatus et sanflus appeliatus

Communis ci Domini Papae et Cardinalium Praeia-

torum et Populi Romani vox erat: non habere Alema
niam imo totam Eccicsiam Dei talem Praelatum, (|ui

observaret legem Exclesiae miraculis et i)roi)helicc

dono insigniss, imprimis Bmae Virginis Sanfto Monte
Cultu inflamator, cujus honori Do6lissimum ac piissi-

mum librum Marialc composuit.

Obiit Febrius Raudnicii Anno Domini 1564 30. Julii (foll

heißen 1364 Juni) Glacii conditur, ante effigiem Amae
Vis Mariae, quae olim dum puer esset, ab eo vultum
averterat; sepulchrum ejus prodigiose rumpitur, ex
cogne oleum sudori humano simillimum saepe desti-

latur. J. G. M. F. F." (?)

Diefe Kirche foll nun unter der Leitung des Con-
fervators Franz Sclimoranz reftaurirt werden. Die
Wahl diefes tüchtigen Fachmannes bürgt für den guten
Erfolg.

167. Confervator Berger machte die Mittheilung,

dafs das im Jahre 1885 in der Pfarrkirche zu Neji-

kirclien im Ober-Pinzgau aufgedeckte Fresco-Gemälde
durch Einfchlagen von Nägeln behufs Befeftigung

dreier Kreuzwegftationsbilder befchädigt wurde und
durch diefe Bilder faft ganz verdeckt erfcheint. Das
Wandgemälde befindet fich im Langhaufe der ein-

fchiffigen Kirche auf der Evangelien -Seite unterm
P'enfter. Wir fehen das jüngfte Gericht dargeftelit.

Links der offene Höllenrachen, beinahe an einen

Schweinsrüßel erinnernd. Einige Opfer, darunter ein

Gekrönter und ein Infulirter wandern jammernd diefer

Stelle zu, wohin fie durch einen um fie gefchlagenen

Strick geleitet werden. Die linke Seite nimmt eine

Schaar Seeliger ein , die von Engeln zum Himmel
geleitet werden. In der Mitte des Bildes gewahrt man
einen Ritter, der fich mit erhobenem Schwerte gegen
einen Teufel wehrt, der ihn, von rückwärts angreifend,

mittels eines gabelartigen Hackens gegen die Hölle

zerren will, während ein Engel dem bedrängten Ritter

die rettende Hand gegen deffen Linke entgegenftreckt.

Die Figuren im Vordergrunde find circa i M. hoch
und dürfte das Gemälde dem fünfzehnten Jahrhundert

angehören (Fig. 32).

In neuerer Zeit vermehren fich die Auffindungen
von alten Wandmalereien unter den fie Jahrhunderte

hindurch verhüllenden Tünchkruften in übcrrafchender

Menge. Nicht immer fallt wohl die Procedur der Blos-

legung genug glücklich aus, fo manchesmal geht der

ungcfchicktc Arbeiter dem alten Gemälde fo fcharf zu

Leibe, dafs dasfelbc harte Schäden leidet, weiße

Kratzer davonträgt und nun erft recht unhaltbar er-

fcheint, wie dies in Sirajhvalehen der Fall war.

Die Häufung derartiger Fälle ließ es der Central-

Conimiffion nothwendig erfcheinen, zur Frage der Con-

fcrvirung, beziehungsweife Kcftaurirung folclier Bilder

principielle Stellung zu nehmen. Es darf dabei wohl

nicht überfehcn werden, dafs fchon vor Jahren die

Ccntral-Commiffion in der Frage der Wandbilder-

Keftaurirungen ganz beftimmte Grundfatze aufftellte,

von denen fie niemals abging und mit denen fie immer
gut gefahren ift. Der Grundidee, der fie dabei immer
Rechnung trug, ift eine nioglichße Schotmng des allen

Bildes und nwgliehß wenig Beigabe von neuer Malerei

und Conipofition. Sie hat beifpielsweifc diefes Princip

unwandelbar aufrecht gehalten in der Frage der

Rcftaurirung des Kreu/.ganggemälde zu Brixen. Die

Wiederergänzung von Wandgemälde-Rudimenten ift

kaum möglich, ohne dafs der Reiz naiver Originalität

unfcrer Vorfahren verduften würde.

Erzwange man in einzelnen Fallen die bloüe ICrhal-

tung aufgedeckter Wandmalereien im Status (juo, fo

würden weder Pfarrer noch Gemeinde, noch ein
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frommer Befucher der Stätte damit zufrieden fein,

da doch die Kirche ein Ort des Gebetes und der
Erbauung ift. Eine folche erzwungene Erhaltung
aufgedeckter Wandmalereirefte würde nach und nach
fo unanginchni berühren, dafs derartige Auffindungen
verheimlicht oder fofort zerftört oder die Hloslegung
unmöglich gemacht würde.

Würden folche Wandmalereien aber reftaurirt,

dann würden entweder diefe Kunftgemälde einem der
Arbeit fuchcnden handwerksmäßig ihr Gefchäft trei-

benden MTler in die Hände gegeben, öderes erwüchfen
der Central-Commiffion unerfchwingliche Koften, wenn
fie die Reflaurirung felbft in die Hand nehmen und
überall dahin, wo fie deren bedarf, kunftvcrftändige
und gewiffenhafte Reftaurateure fenden wollte.

Leider haben wir der traurigen Beifpiele genug,
wo modernes handwerksmäßiges Pfufcherthum fich

breit macht und über alte denkwürdige Wandmalereien
fein eigenes Gefudel auskleckft. Von den Ufern der
Etfch an bis zur Save und Drau, in den Gegenden
der nördlichen Alpen haben wir fo manchen Verluft
fchöner alter und auch vorfichtitj aufsjedeckter Gemälde

für die alten Denkmale, denn eher wird man in den

Kirchen auf die Denkmale verzichten und fie ver-

fchwinden laffen und machen, als man diefe Beftim-

mungs-Escamotage des Gebäudes anerkennen wird.

168. Durch die Wiener Blätter, aber auch durch

die neueften Aftcn der Central-Commiffion läuft die

Nachricht, die Waffen-Sammlung im Schloße Feißris fei

an das germanifche Mufcum verkauft. Wir wollen, um
die Bedeutung diefer Sammlung klarzuftellen, mitthei-

len, dafs ein Fachmann, und zwar ein verläßlicher

Kenner von Waffen und Wehren, fie als eine der inftruc-

tivflen Sammlungen zur Kenntnis und Kunde der Ent-

wicklung des mittelalterlichen Waffenwefens bezeich-

net. Seit dem Tode ihres Gründers Freiherrn Jofeph

V. Dietrich (1855) blieb diefe kofibare Sammlung, die

im Jahre i8i8 zu Stande kam, bis vor wenig Wochen
unberührt und unverändert. In Folge der eigenthüin-

lichen Schickfale ihres jetzigen Befitzers, des Dietrich-

fchen Enkels Fürften Sulkoivski, gelangte wohl fchon

vor Jahren von Zeit zu Zeit das Gerücht in die

Oeffentlichkeit, man denke diefe Sammlung zu ver-
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Fig. 32. (Neukirchen.'

zu bedauern, anftatt deren der Rcftaurator fein eigenes

Testimonium paupertatis und das feines Beftellers der

Nachwelt aufdringlich vorführt.

Es wird wohl das Richtige fein, wie bisher nur

bei ganz wichtigen Objekten, eine kunftgerechte pietät-

volle Wiederherftellung anzuftrebcn, bei allen minder-

werthigen Obje6len aber wäre, falls die dringende

Mahnung für eine Intacterhaltung derfelben nichts

fruchtet, fich immer mit der Anfertigung einer ver-

läfslichen farbigen Aufnahme in entfprechender Dimen-
fion zu begnügen, um diefe dem Archive einzuver-

leiben. Eine folche Copienfammlung dürfte feinerzeit

einen hochwichtigen Schatz der Central-Commiffion

bilden, woraus fo manche neue Anregung und für die

Kunftgefchichte in den öfterreichifchen Landen die

Ueberzeugung gewonnen werden könnte, welch' reiches

Kunftfchaffen einll: felbft die kleinften Orte des Landes
durchweht hatte.

Bei diefem Anlaffe muß wohl eindringlichfl ge-

warnt werden, einer vor kurzer Zeit ausgefprochenen

Anfchauung beizutreten und die Kirchen und Capellen

gnviffertiiaßen als Mufeen zu betrachten, daher die

aufgefundenen Denkmale, namentlich Malereien, in

denfelben unverändert und unreflaurirt zu belaffen

wären; diefe Auffaffung birgt in fich die größte Gefahr

XV. N. F.

kaufen, ja fie foll fogar vor etlichen Jahren dem Aller-

höchflen Hofe zum Kaufe angeboten worden fein. Doch
bald verftummten diefe Nachrichten, ohne dafs irgend

eine weitere Thatfache fich daran geknüpft hätte.

Jetzt aber, plötzlich, ganz unerwartet, und zu einem
Zeitpunkte, als die Eigenberechtigungs- Frage des

Fürflen mehrfeitig ventilirt wurde und auch die Behör-

den und Gerichte des In- und Auslandes befchäftigt,

jetzt, wo fo manche Vermuthung für die Wiederher-
ftellung des perfönlichen Verfügungsrechtes des Für-

ften über fein Vermögen in den Vordergrund kommt,
jetzt tritt die Thatfache auf, dafs die Sammlung ver-

kauft ilf, und dadurch vielleicht nur eine Spanne Zeit

vor feiner Wiedereigenberechtigung dem Fürflen die

Dispofition über einen hochwichtigen Theil feines Ver-
mögens für immer unmöglich gemacht wurde.

Der Verkauf wird gewiß in der correfteflen Weife
vor fich gegangen fein, für die diefer Angelegenheit
nicht näher Stehenden bleibt immer ein unangenehmer
Beigefchmack zurück. Wir wollen auch nicht glauben,

dafs Einzelnes der Sammlung an zwei Kunftfreunde in

Wien im Kaufwege überging, wir halten dies für eine

ganz müßige Erzählung, die bei derartigen Anlaffen

gern aufgetifcht wird. Immerhin beftärken uns diefe

Gerüchte in der Meinung, dafs, wenn fchon verkauft

29



weiden mußte, der Verkauf im Wege einer Au6lion

hatte gefchehen können. Abgefehen , dafs der fo

unangenehm berührende geheimgehaltene Vorgang
vermieden worden wäre, und die materiellen Erfolge

unzweifelhaft fich höher geflellt hätten, hätte die

Oeffentlichkeit überhaupt von dem A£le Kenntnis
genommen und es würden zuverläßig viele, ja fehr viele

Objefte dem Inlande erhalten geblieben fein, und das

gewiß falfche Gerücht von einem Ankaufe einzelner

Objefte feitens hiefiger Kunftfreunde für ihre Samm-
lungen, begünftigt durch das geheimnis\'olle Getriebe

der ganzen Angelegenheit, hätte allen Grund und
Boden verloren. Bei einer Verfteigerung der Samm-
lung wäre dem Inlande Gelegenheit genug geboten
gewefen, fich finanziell anzuftrengen und in ent-

fprechende Mitbewerbung zu fetzen. Gewiß recht

vieles wäre unferen öffentlichen und Privatfammlungen
zu Gute gekommen.

Mit unferen Sammlungen ift es leider nicht weit

her, namentlich was das mittelalterliche Waffenvvefen

betrifft. Wenn wir auch heute im neuen kunfthiflorifchen

Mufeum eine Waffenfammlung erften Ranges in Europa
befitzen, fo ftehen wir nunmehr an der Gränze der

bedeutenden derartigen Sammlungen. Die fogenannte

modcnefifche Sammlung in Wien, die bedeutende
Rüflungs-Colleclion im gräflich Trapp'fchen Schlöffe

Churburg in Tyrol, die des Grafen Daun in Vöttan, die

faft gar nicht bekannte gräflich Attems'fche Rüftungen-
fammlung in Grätz — das ift fo ziemlich alles. Diefe

alle überbot aber die Feiftritzer Sammlung.
Der fchon einmal citirte Fachmann (f Berichte

desWiener Alterth.-Ver. XXIIL, S. 143) fagt: „Die
Sammlung verdiente eine Monographie von ganz an-

fehnlichem Umfange, die das regfte Intereffc der

gefammten Fachwelt hervorrufen würde."
Wir finden in der Sammlung ältere Gefchützc aus

Eifen und Bronze, darunter Werke des Kunftgießers

Johannes von Arbe (1524), des Balthafar Herold in

Wien (1671), des Giovanni Alberghetti (1630) u. f. w.

Die Harnifche, wahre Prachtflücke von guter Erhaltung,

gehören der Zeit von 1560 bis etwa 1610 an und find

nahezu alle Nürnberger Arbeit. Man findet nicht weni-

ger als fieben deutfche Stechzeuge und vier Renn-
zeuge, Objcfle, deren Wcrth undSeltenheit den Kenner
geradezu verblüffen muß. Erwähnenswcrth i(l ein foge-

nannter Klingenbrecher aus der erften Hälfte des
r6. Jahrhunderts, der zahlreichenPrunkrüftungen, davon
meiftens Nürnberger Arbeit aus dem 17. Jahrhundert,

nicht zu gedenken. Man zählt fünf ganze und 44 halbe
Harnifche.

Und diefe Sammlung ging in ihrer Hauptfache
außer Landes. Sic ging zwar nur ins germanifche
Mufeum nacli Nürnberg; wenn wir dies auch als eine

erfreuliche Fügung des Schickfals begrüßen und
uns erfreuen, dafs gerade diefes Mufeum, dem man mit

Recht fo viele Sympathien auch von Oeflcrreich ent-

gegenbringt, deffcn gelehrter Dire<5lor, felbfl; Ocfler-

reicher, in vielen guten Beziehungen mit Oefterreich

fleht, und das derzeit fchun viel, ja fogar recht viel

und Bedeutendes aus unferem Gefammtreiche ange-
fammelt hat, diefen Schatz erworben hat, fo ändert
dies doch nichts an der 'I'hatfache, dafs die Sammlung
ganz oder theilweife außer Oefterreich ging und für

uns ein herber Verluft ift. Gerade in dem heute fclion

fo maffenhaft betriebenen Verkauf unferer Kunftgegen-

ftände liegt das bedenkliche und man wird daher
fo leicht verfucht, die behördliche Hilfe anzurufen,

durch entfprechende Ausfuhrverbote diefem Uebel
endlich einmal abzuhelfen. Diefer Hilferuf liegt fo nahe,

dafs man am eheften zu ihm Zuflucht nimmt, ohne zu

überlegen, ob fo ein Verbot fich überhaupt empfiehlt

oder durchführen läßt, was wohl noch der Prüfung bei

anderer Gelegenheit werth ift. Ein anderes Palliativ

würde das Vorkaufsrecht der Hoffammlungen bieten,

und ein folches könnte vielleicht aus unferen gefetz-

lichen Bcftimmungen deducirt werden. Gerade über

diefen Umftand fchwebt begreiflicher Weife ein Dunkel,

da in den Zeitungen eines folchen Anbotes nur andeu-

tungsweife und ohne Bezeichnung des Zeitpunktes ge-

dacht ift.

Immerhin ift es fchlimm, dafs feit Jahren unfere

Kunftgegenftände über die Gränze gehen. Wer
erinnert fich nicht der famofen Gefchichte mit den
Haller Kleinodien und anderer Vorkommniffe. Steier-

mark, Kärnten und Ober-Oefterreich find nahezu an

antiquaren Kunftgegenftänden entleert, Salzburg bietet

faft gar nichts mehr, nur nochNieder-Oeftcrreich und
Tyrol find der Tummelplatz für ausländifche Antiquare
und Sammler. Leider findet fich im Inlande wenig
eigentlicher Sammelfinnund werden feiten große Mittel

von Privaten hiefür aufgewendet. Antiquare, offene,

gefchäftsmäßige und geheime, dann Sammler, die das

Gefchäft dabei nicht aus dem Auge laffen, finden fich

genug. Aber gerade die letzteren bilden den fchlimmften

wunden Punkt unferer Verhältniffe. Oefterreich im Gan-
zen genommen wird täglich ärmer an folchen Dingen
und Tyrol und Nieder-Oefterreich werden nächftens

ganz ausgebeutet fein, wenn nicht bald von höheren
Mächten ein Halt geboten wird. Will man in einigen

Jahren die alte Kunftthätigkeit unferer Lande kennen
lernen, dann gehe man in die Mufeen zu München,
Berlin, Nürnberg, Frankfurt und London. Hier wird

außer in den Hofmufcen nur wenig mehr zu finden

übrig bleiben.

Sagt man, es wäre ein A61 des Patriotismus, dafs

die Sammlung nach Nürnberg ging, fo kann man erwi-

dern, es wäre Sache der Patrioten gewefen, die Samm-
lung in Oefterreich zu erhallen. Auch ift es ei;4enthüm-

lich, dafs, wenn Gegcnftiuide aus Oefterreich ins Aus-

land gehen, der Patriotismus nicht hervorgeholt wird,

handelt es fich aber um Stücke, die zeitweilig in Oefter-

reich angefammelt find, dem Auslande aber entftamm-

ten, dann ift es ein A61 des Patriotismus, dafs fie wieder

dahin zurück gelangen. Es ift wohl fein- gewagt, diefen

patriotifchen Grundfatz aufzuftellen, und immer zur

Anwendung bringen zu wollen, Oefterreich würde dabei

nicht zu kurz kommen.

169. Wii- iiahen fchon oft und fehr eingehend auf

die Wichtigkeit der alten Städtebefeftigungen hinge-

wiefen und unferem Bedauern Ausdruck gegeben, dafs

die alten Stadtthore fo faft ausnahmslos demolirt

wurden und leider in meiir als derllidfte der vor-

kommenden l'älle ohne zwingende Nothwendigkeit.

Bei ganz gewiß fehr feltenen Beifpicien waren die

.Stadtthore, unil insbefondere wenn fie mit ihrer ICnt-

fteluingszeit in das 15. Jahrhundert zurückreichten,

nicht einfache i'edurfnis- und Zweckbauten, l'u- iiatteii
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vielmehr in ihrem architektonifchcii Aufbaue und in

ihrer Decoration eine kunftliiftorifche, in der Eigen-

thümhchkeit ihrer Anlage, d. i. ihren Zweck belTer

und ficherer zu erreichen, eine culturhiftorifche Be-

deutung.

Waren doch mindeftens über dem Thorbogen
thurmartige Aufbauten mit mehreren Stockwerken
angelegt, die zur Vertheidigung des Thor-Durchganges
felbfl (Henten. Oft waren damit kleinere fortificatorifche

Nebenbauten in Verbindung gebracht, die häufig ein

h()ciilt malerifches Bild sreben und nicht \veni<£ zur

nannten Oberthores mit dem darüber gebauten Thurm
(tig- 33). das aber fchon langlt der Erde gleich ge-
macht wurde.

170. Bei der Reftaurirung der Kirche in Pürkau
in Mähren wurde das alte Hoch-Altarbild, vorteilend
St. Antonius Päd., das 1804 durch ein neues minder
kunftvolles Bild erfetzt worden war, von der Stelle,

wo es unbeachtet aufbewahrt blieb, wieder hervor-
gezogen, gereinigt und auf einen praktikablen l'latz

aufgeftellt. Es ftellte fich heraus, dafs diefes Gemälde

Fig- il (Eger.)

Erhaltung jener anheimelnden alterthümlichen, einen

eigenthümlichen Reiz bildenden Charakteriftik der

alten Sttädte beitrugen.

Die Stadt Eger ifl heute bis auf ganz wenige
Mauerzüge, die fich in die Häufer einbezogen er-

halten haben, eine offene Stadt. Doch exiftiren der

Anzeichen noch genug, die dahin deuten, dafs noch
bis zu Beginn unferes Jahrhunderts hereinreichende
Anlagen für die Wehrkraft diefes Ortes beftanden

haben. In dem beigegebenen Bilde veranfchaulichen

wir die gegen die Stadt gewendete Seite des foge-

ganz vorzügliche Arbeit und fo bedeutend ifl, dafs es

wieder am Hoch-Altare befeftigt wurde.

Bei näherer Unterfuchung des Bildes ergab ficii

dafs dasfelbe vom mährilchen Künfller Johann
Chrift. Hanke flamme, womit auch die Notiz im
Pfarrgedenkbuch übereinflimmt. In diefer Kirche
befinden fich noch mehrere kleine Gemälde von die-

fem Künfller. Auf einem Bilde, vorflellend Erzengel
Raphael und Tobias, ifl mit demPinfel aufgefchrieben:

Johann Chrilloph Hagdke, pin.xit im Jahre 1763 im

72. Jahre feines Alters.

29*



224

Das Geburtsjahr fällt fomit auf die Zeit zvvifchen

i6p3

—

g^_ Auch in der St. Annakirche zu Römer-

ftadt und in der Altendorfer Kirche follen Bilder diefes

Meifters erhalten fein, der auch feine Wiege in der

dortigen Gegend gehabt haben foll.

171. Der fehr rührige Confervator SU-r.': hat an

die Central-Commiffion berichtet, dafs ihm durch die

dankenswerthe Vermittlung der k. k. Bezirkshaupt-

mannfchaft in Znaim die Nachricht zukam, dafs Bau-

meifter Prokefch angezeigt hat, er habe gelegentlich

der Grundaushebung für das in Ober-Danoiviis zu

errichtende Schulgebäude mehrere Skelette mit Bei-

gaben gefunden. Ein Schädel und ein mit der Hand
geformter Topf wurden ihm zugefendet. Confervator

Sterz begab fich nach Ober-Danovvitz und conflatirte,

dafs gelegentlich der Grundaushebung 16 Skelette

gefunden wurden; von Beigaben wurden ein weiterer

Topf, ein Wetzftein, eine eiferne Hacke, ein Paar Ohr-

gehänge u. f. w. genannt, was in Privatbefitz überging.

Der Baumeifter hatte die Freundlichkeit, in Gegen-

wart des Confervators eine Probegrabung durchzu-

führen, und zwar in der gegen Südweft gelegenen

Front des Schulgebäudes. In der Tiefe von etwa

70 Cm. fand fich das Skelet eines auffallend ftarken

Mannes vor, es lag auf dem Rücken, den Kopf etwas

gegen rechts gewendet. Beigaben fanden fich nicht.

Es fcheint fich dort eine ganz bedeutende heidnifche

Gräberftätte zu befinden.

172. Im Herzogthume Salzburg haben fich noch
ziemlich viele Glocken hohen Alters erhalten:

In der Pfarrkirche zu Anihering aus dem Jahre
160S, gegoffen von Georg Pecherer in Salzburg; in

der Wallfahrtskirche zu Arnsdorf aus dem Jahre

1463 von „maicetir Jörg"; die größte Glocke zu Dorf-
betiern ftammt aus dem Jahre 1519 von „maifler hans

slospeck" in Purkhausen. Die kleinfte Glocke dafelbft

trägt, wie Confervator V. Berger berichtet, die Jahres-

zahl „MCCCCC"; die vierte Glocke der Kirche zu

Faißenau ift vom Jahre i486, die [nächfl: kleinere führt

die Jahreszahl 1580: Sewaftian Reittcr; in der Pfarr-

kirche zu .SV. Georgen befindet fich eine kleine Thurm-
glocke aus dem Jahre 1558: „ioannes avver"; die klcinlle

Glocke zu St. Gilgen flammt aus 1459; die kleinere

Glocke zu Gois trägt die Jahreszahl 1544; zu Kalwang
flammt die mittlere aus dem Jahre 160 1, die kleinfte

aus 1481; in LiDitbrectitshaufcn nennt die größte Glocke
nebft; der Jahreszahl 1489 auch den meifler „iochim

czingießer"; in der Fiiiaikirche zu Liefering hat fich

eine Glocke aus dem Jahre 1543 und eine kleinere aus

1584 erhalten; die mittlere Glocke zu Nufidorf ^i.iwwm'i

aus 1491, von „iochim cingießer"; in der Pfarrkirche

zu Thalgau (lammt die zweitgrößte Glocke aus 1550.

173. Confervator Branil hat an die Central-Com-
miffion einen fehr intcreffanten Bericht erflattet, daraus
wir Nachflehendes entnehmen:

Das fogenannte I'ürßenliaus in Kuttenberg gehurt
hinfichtlich feines heutigen Beflandes der erflen Hälfte

des 18. Jaiirhunderts an, der alte Thurm hingegen
mit feinen gothifciicn Charakteren reicht in das crflc

Viertel des 16. Jahrhunderts zurück. Im zweiten

Stockwerke des Wolinhaufes gelangt man aus der

Kirche durch eine elegant profilirte Thür in ein im
Thurme befindliches Prachtgemach , welches bisher
falfchlich für eine AIchimiflen-Küche oder eineCapelle
ausgegeben wird. Sie ift quadratifch von 4 M. Länge
und Breite und wird durch viereckige mit kreuzweife

gelegten Steinpfoflen untertheilte und mit Bänken
an den Wänden verfehene Fenfter beleuchtet. Merk-
würdig und in fachmännifchen Kreifen bereits bekannt
und gewürdigt ift fein wunderfchönes Gewölbe , eine

platte Kuppel mit fchmächtigen reichgegliederten

Rippen in der Zufammenfetzung eines Sternes und in

einen Schlußftein zufammenlaufend in Geftalt eines

Wappenfchildes mit Helm fammt Flug und Decke.
Die Felder zwifchen den Rippen find mit Rankenwerk
ausgefüllt. Im Schilde erkennt man den fclnvarzen

Adler mit Gold des Münflerberg'fchen Wappens.
Als in jüngfter Zeit diefer Raum einer Reftaurirung

unterzogen werden follte, bemerkte man nicht nur, dafs

das Gewölbe bemalt ift (Goldgrund mit Rankenwerk in

gelben, grauen und rothen Tönen), fondern man fand

auch Spuren alter Malerei an den Wänden unter der

Tünche. Nach deren forgfaltiger Ablofung ergab fich

ein Doppelfeld über dem Eingange. Im linken ficht

man im Vordergrunde zwei Perfonen ftehen, zunächft

ein offenes Grab. Dabei liegt ein nackter Leichnam
unter einem Baume. Zur Rechten des Todten fteht ein

in Gold-Brocat gekleideter König mit Gefolge. Vor
dem Leichnam kniet eine klagende Frau, ebenfalls reich

gekleidet; neben ihr liegt Bogen, Pfeil und eine leere

Säbelfcheide, rechts von ihr ein Mann in reichem
pelzverbrämten Kleide, einen krummen Säbel in die

Scheide fchiebend. Das rechte Bild ift noch nicht ganz
aufgedeckt, zeigt einen Palaft, aus deffen Arcaden
einige Frauen der Sceiie zufchauen. Den Hintergrund
bildet eine Landfchaft mit Bäumen und eine Stadt mit

zeltartig gedeckter Kirche mit gothifchem Thurme.
Das Bild ift al Secco gemalt, aber ftark abgeblättert.

Die fein empfundene, abgerundete Compofition und
die Art der Ausführung verratheii diefelbe llaiui oder

wenigftcns diefelbe Schule, wie die Wandmalereien in

der Smi'skifchen Capelle der St. Barbara-Kirche. Was
die Zeit der Entftehung anbelangt, fo find fie von dem-
felben Datum, wie der gothifche Thurm, welcher ohne
Zweifel einen Theil des in den Jahren 1525— 1526 von
dem Fürften Karl von Münfterberg erbauten llaules

bildete. Zweifellos ift diefer Fund für die Gefchichte

der Kuttenberger Kunft höchft wichtig.

Die Kuttenberger Mutter Gottes- Kirche ift in

ihrer ReftaurirLing nahezu vollendet. Wie bekannt,

befteht diefelbe aus zwei Partien; der Chor mit den
Kreuzgewölben (erfte Hälfte des 16. Jahrhunderts),

die fchlanken Stützen und Netzgewölbe des Langhaufes
mit dem eleganten Thurme ftammen aus der Wladis-

lav'fchen Periode nach dem Brande (1470). Hiebei

hatte die Kirche durch Feuersbrünfte arg gelitten und
kam es bis zur Gegenwart zu keiner onlentlichen

Reftaurirung. Jetzt ift diefe in pictiitvoller Weife durch-

geführt. Die P imd.imcnte wurden entfprechend verftiirkt,

die fchadhafleii Strebepfeiler wurden in der urfprüng-

lichen Form reftaurirt. Das befchädigte Mauerwerk
wurde mit der größten Vorficht ausgebeffert, ver-

mauerte Fenfter erhielten wieder ihre urfprüngliche

(irößc mit neuen Wandungen, l'foften und Maßwerken
im Rahmen des i:hcinaligen liellandes. Das Presley-
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terium wurde ftyhichtig polycliromirt, das Langliaus

hingegen erhielt einfachen Anftrich.

174. Die Central-Commiffion wurde von mehreren
Kunftfreunden in Lembcrg aufmerkfam gemacht, dafs

ein neben dem Dominicaner-Klofter beziehendes Ge-

bäude, das als Artillerie Zeugsdepot dient, gegen-

wärtig fchon fehr baufällig ift und dafs ein weiteres

Gebäude, eine gewefene Capellc, ganz gefprungen und
mit dem Einfturze drohend und lebensgefährlich fei.

Diefe Gebäude hätten fammt dem KIoll:er, zu dem
fie einftens beide gehörten, archäologifchcn Werth.

Fig. 34. (Piauta.)

Der Central-Commiffion fchien diefe Nachricht fo

wichtig, dafs fie fofort durch den competenten Confer-

vator Nachforfchungen anftellen ließ. Derfelbe berich-

rete: Das Gebäude, in welchem fich gegenwärtig das

k. k. Artillerie-Zeugsdepot befindet, war einft königl.

polnifches Arfenal und blieb feit 1773 in der gleichen

Verwendung bei der öfterreichifchen Kriegsverwaltung.

Das Gebäude ifl bei aller architektonifchen Schlicht-

heit in mannigfaltiger Hinficht intereffant und verdient

wohl confervirt zu werden; von Baufälligkeit oder
irgend einer Gefahr kann bis nun keine Rede fein. Das
Schickfal diefes Gebäudes war ein viel glücklicheres

denn fo vieler anderer und werthvoUerer, es wurde
nämlich feinem urfprünglichen Zwecke nicht entfremdet
und dient heute noch wie vor Jahrhunderten als Waffen-
lager. Auch ift feine Inftandhaltung eine ziemlich ent-

fprechonde. Zu wünfchen wäre, wenn dem Oft-Portal

desfelben feine ehemalige Hauptzierde, das Standbild

des heil. Michael, wieder zurückgegeben würde, das
etwa vor 20 Jahren ganz unpaffend auf der Stadt-

Promenade aufgeftellt wurde, wo es nun infolge der
Regulirung diefes Platzes entbehrlich wird. Confervator
Ritter v. Lozinski hat in erfreulicher Weife die Rück-
(lellung diefcr Statue bereits angeregt.

Was die Capellc betrifft, fo kann mit diefer Be-
zeichnung nur ein ziemlich plumper, allerdings bau-
fälliger thurmartiger Bau gemeint fein, welcher auf dem
ehemaligen Stadtwalle fleht, aber niemals Capelle war.

Derfelbe fuhrt die Bezeichnung Salpeterthurm und
hätte nur als letzter Reit der ehemaligen Befefligungs-

Anlage von Lemberg- einen localhillorifchen Werth;
eine archäologifche oder kunfthiltorifche Bedeutung
kann ihm nicht zugefprochen werden. Wegen des
Fortbeflandes diefes Gebäudes follen gegenwärtig Ver-
handlungen zwifchen dem Rlilitär-Aerar und der Stadt-
vertretung beftehen. Uebrigens gehörte keines der
beiden Gebäude jemals zur Dominicaner-Kirche, die ein

Werk des 18. Jahrhunderts ift. Das Arfenal lehnt fich

zwar an diefelbe an, war aber niemals dahin gehörig.

175. Die in Notiz 137 enthaltene Befprechung des
Portals an der Capelle der Zenolntrg erinnert an einen
im Schlöffe Planta bei Obermais (Tyrol) eingemauerten

XV. N. F.

Stein mit einer in Flacharbeit ausgeführten Sculplur,

die den figuralifchcn Darflellungen am oben erwähn-

ten Portale ziemlich nahe kommt. Es ifl grobkörniger

Sandftein mit einem Relief entfchiedeii romanifchen
Charakters, einen geflügelten Greif vorftellend (Fig. 34).

176. Seit der Veröffentlichung der Notiz 123 wurden
feitens der Central-Commiffion nachfolgende Herren
zu Correfpondenten ernannt: Ober - Baurath Karl
Preniiinger Baudire6lor bei der Südbahn-Gefellfchaft,

Ph. Dr. Eduard Leifchtng Secretär und Kanzlei-Vor-

ftand im k. k. öfterreichifchen Mufeum, J. Dr. Jofeph
V. Bauer k. k. Finanz-Commiffär in Wien, Franz Staub
Realfchul-Lehramtscandidat in Wiener-Neuftadt, Ignaz
Sp'öttl Hiftorienmaler in Wien, Franz Heger Cuftos

und Leiter der anthropologifch - ethnographifchen

Abtheilung des k. k. naturhiftorifchen Hof-Mufeums,
Alexander Schallek k. k. Major-Auditor in Pola.

177. Se. Majeftät der Kaifer haben dem Se6lions-

rathe Dr. Karl Lind in Anerkennung feiner verdienft-

lichen wiffenfchaftlichen Leiftungen die goldene Medaille

mit Allerhöchft deffen Bildniß und Wahlfpruchc mit

Allerhöchfter Entfchlicßung vom 10. Juli 1889 huld-

reichft zu verleihen geruht.

Ferner haben Se. k. u. k. Majeftät dem Confer-

vator Profeffor P. Norbert Lebinger das Ritterkreuz

des Franz Jofeph-Ordens allergnädigft zu verleihen ge-

ruht.

178. Wir bringen in den hier angefchloffenen

Abbildungen Wiedergaben zweier recht intereffanter

Siegel, wozu die erläuternden Daten einem Berichte

des Confervators L. Ritter v. Lozinski entnommen find.

Das eine Siegel gehört der Goldfchrniede-Lnming von
Lemberg an. Das Siegel hat einen Durchmeffer von

30 Mm, ift in Silber gefchnitten und hat am Rande das

Graveurzeichen V. Es wird beim Stadtmagiftrate von
Lemberg aufbewahrt. Diefe Innung umfaßte bis gegen
das Ende des 16. Jahrhunderts auch die Maler und
Zinngießer. Erft damals erfcheinen die Goldfchmicde
in einer felbftändigen Zunft, daher das Siegel um
diefe Zeit entftanden fein mag.

f'g- 35^ 3Ö. (Lemberg.)

Das Siegel zeigt im Bildfelde den Patron der

Goldfchmicde Bifchof Eligius im Pontifical- Ornate
auf einem Thronftuhl, gegen rechts gewendet, nimbirt,

er hält in der linken Hand einen Kelch, und in der

rechten einen kleinen Hammer, vor ihm ficht man einen

Ambofs mit Schraubftock und einen Werkzeugkaften.
Zu Füßen des Thrones ein fchreitender Löwe, der einen
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Schild, darin ein Doppel-Pocal, hält. Der Außenrand

des Siegels wird durch Stufen gebildet. Die Legende, in

Lapidaren gefchrieben, lautet: Sigill .Contur . aurifab .

leopol. Mitra und Schild des Heiligen reichen in die

Legende, fie unterbrechend (Fig. 35).

Das andere Siegel (Fig 36), unregelmäßig rund im

Durchmeffer 40 Mm. erreichend, gehört der Mitte des

14. Jahrhunderts an und repräfentirt das ältefte Siegel

der Stadt Lcmberg. Im Bildfelde eine gegen vorn

offene Burg mit Spitzdach und drei gezinnten Thürmen.

In der Burg ein gegen rechts fehreitender Löwe roma-

nifchen Charakters. Das Bildfeld umfäumt eine Leute.

Der Schriftrand ift außen und innen von einem Perl-

ftab eingefaßt und enthält folgende Legende: f S' civi-

tatis * lembvrgensis.

179. Confervator Bulic hat an die Central-Com-

miffion einen fehr intereffanten Bericht über den Stand

der Ausgrabungen in Salona zu Ende des erften dies-

jährigen Semefters erftattct. Im Mai wurden die Gra-

bungen aufgenommen, um weitere Partien des Terrains

anderaufgefundenen Bafilicazudurchforfchen, undzwar

gegen Nordoft,wofelbft: der chriftliche Friedhof beftand

und man bisher keine Sarkophage gefunden hatte. Hier

traf man fchon in geringer Tiefe unter dem Niveau des

jüngeren Friedhofes eine größere Anzahl kleinerer

gewöhnlicher Gräber aus antiken Dachziegeln herge-

ftellt und wahrfcheinlich von dem ärmeren Theile der

Chriftengemeindc zu Salona angelegt, die fich den

Lu.xus größerer Sarkophage aus einheimifchen Kalk-

fteinen nicht erlauben konnte. Es wurde conflatirt, dafs

diefe Gräber auf feftem Boden ruhen und daher jener

frühen Periode angehören, in welcher fich das chrift-

lichc Leben um das Prädium, das vermuthlich von

einem der dortigen erften Chriften der ebengegründe-

ten Kirche in Salona zugewendet wurde, entfaltete.

Hieraufwendete man fich mit den Grabungen jenem
Theile zu, der fich gegen die Nordfeite der Bafilica

zieht und wo man im vorigen Jahre einige Sarko-

phage fand. Hier kam man auf einige gewölbte Fami-

lien-Gräber, alle befchädigt und ausgeplündert, fand

daher nichts Namen.swerthes.

180. In der Filialkirche zu Laab hc\ Naain befindet

fich das Epitaphium zur Erinnerung an Wolf Schick-

mayer „hochgräflich -Weißen wolffifchen ober Pfleger"

der 1702 geftorbcn ift, und feiner Gattin Kegina Urfiila

geb. Gleinhannfin f 1721. Eine oblonge gelbliche Kelil-

hcimerplatte in die Innenwand cingclaffcn. Das Monu-
ment ift mit einem Allianzwappen geziert. (Merz.)

181. Corrcfpondenl Cuftos Peter»in iidl hat der

Ccntral-Commiffion ein Exemplar des Kataloges der

feinen Namen tragenden und der k. k. F"achfchulc zu

Steyr gehörigen Mefferfammlung, infoweit diefelbe feit

ihrer Uebcrgabe an den Staat unter Petermandl'.s Lei-

tung bereichert und erweitert wurde, übergeben. Es ift

nicht unintcrrcffant, einen Blick in den Katalog zu

werfen, zumal darin conftatirt wird, dafs die Sammlung,

welche 1882 bei ihrer Uebcrgabe an den Staat 1252

Stücke zählte, nun, das ift nach fieben Jahren, 2179
Objefte zählt.

Von diefen 927 neuen Erwerbungen kamen 360
Gegcnftände gefchenkweife, die übrigen durch Ankauf
in die Sammlung. Intereffant find auch die Ziffern der

jährlichen Erwerbungen, welche conftatiren, dafs in den
erften drei Jahren die höchften Ziffern (160) beftandcn,

fie fich aber bis zur Gegenwert mit 90 Erwerbungen
ftetig vermindern, was wohl zum großen Theil darin

den Grund hat, dafs ältere gute muftergiltige oder cul-

turhiftorifch intereffante Meffer fchon fehr feiten, fchwer
erhaltbar und auch fehr koftfpielig find. Die Eintheilung

der Sammlung in einzelne Gruppen belehrt uns, dafs

die Meffer und kleineren Klingen- Gegenftände vom
ethnographifchen Standpunkte zunächft eingetheilt wur-

den, wie wir denn eine Gruppe Spanien, eine andere
Deutfchland, wieder eine andere Africa u. f. w. finden.

Was uns aber fehr befriedigt und was auch im Hinblick

auf den eigentlichen und wichtigften Zweck der Samm-
lung, der ift, als Lehrmittel für die k. k. Fachfchule
für Eifen und Stahl zu dienen, das richtigfte, ift dafs

wir Gruppen von Meffern und fonftiger Klein-Klingen-

Waare aus Stadt Steyr und Umgebung und alle National-

Meffer aus den öfterreichifchen Ländern finden. Ift auch
diefe Eintheilung für den Archäologen weniger mund-
gerecht, fo ift fie doch für die Sammlung paffend. Der
Archäologe findet ebenfo wie der Ethnograph fo viel

Schönes und für ihn Hochwichtiges darin, dafs er fich

gerne zufrieden gibt, wenn diefe Ziele erft in zweiter

Linie in der Sammlung gepflegt werden. Möge noch
lange des jetzigen Cuftos Hand über der Sammlung
walten, mögen feine Ziele für fie ferner maßgebend
bleiben und feiner und der Sammlung Freunde ihm zur

Seite bleiben, alsdann wird fie auch ferner fehr recht

gedeihen und fich vermehren und ihren Beftand fiir alle

Zeiten und Zukunft fiebern.

182. Die k. k. Statthalterei zu Wien machte unterm

15. Juli d. J. der Central-Commiffion die erfreuliche

Mittheilung, dafs das Minifterium für Cultus und Unter-

richt über Einfehreiten des Comites für die Reftau-

rirung der Innen-Ausfchmückung der Pfarrkirche zu

St. Rochus und Sebajiian im 3. Bezirke der Stadt Wien,

im Hinblick auf diefen fchönen Zweck einen neuer-

lichen ausnahmsweifen Beitrag aus dem nieder-öfter-

reichifchcn Religionsfonde von 1000 fl. aus dem ge-

nannten Fondc zugewendet hat. Nicht minilcr erfreulich

ift es für die Central-Commiffion, dafs über ihre Ver-

wendung die Reftaurirung des herrlichen, aber leider

fehr fchadhaften Portal -Vorbaues an der Peters-Kirche

in IVieii'm Angriff genommen wirtl. l'",s ift dies eine fehr

fchwierige Aufgabe, da fowohl die vielen Blei-Deco-

rationen bereits im Laufe der Zeiten fehr gelitten haben,

wie auch weil ilas zum Vorbaue verwendete Materiale,

lichter Untersbcrger Marmor, nicht genug witteiungs-

beftiunlig fich ergeben hat wnA llarker Reparaluren

fich bedürftig zeigt.

~t^5X^<lt;i^:^'"J^

—
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Fundberichte aus Ober-Oefterreich.

Vom Cünfervator Straberger.

W dem zwifchen Eferding und Waitzenkirclieii

f-'l gelegenen Gute Dachsberg , und zwar in

geringer Entfernung von dem gleichnamigen
Schlöffe, fteht ein Steinbruch im Betriebe, welcher in

geologifcher Hinficht zu den fudlichen Ausläufern der

unter dem Namen des oftdeutfchen Urgebirgsftockes
oder böhmifchen Maffivs bekannten Fedlandsfcholle,

die zwifchen Schärding und Linz über die von der
Donau gezogene Linie hinausreicht, gehört.

Bei der im Intereffe des Betriebes vorgenommenen
Wegfchaffung des fogenannten Abraum-Matcriales
an einer längfl; verlaffeiien Stelle des Steinbruches
wurde nämlich in der Tiefe von circa zwei Meter ein

römifcher Votix'ftein in halbfertigem Zuftande auf-

gefunden, welcher mit dem an der Lagcrftelle an-

gebrochenen Geftein vollkommen gleich ift und daher
unzweifelhaft am Orte gebrochen und bearbeitet

worden ift.

i \-\\y/y

Fig. r.

Wiewohl der dort anflehende Granit nur von
geringer Qualität ift, wird dennoch aus dem erwähnten
Bruche der Bedarf an Bau- und Haufteinen wie auch
an Straßenfchotter für eine weite Umgebung gedeckt,
da der gedachte Urgebirgsftock dort entweder die

Begränzung findet, oder aber, was wahrfcheinlicher ift,

weiter füdlich fo tief liegt, dafs demfelben nicht mehr
beizukommen ift:.

Die Ausbeutung diefes Steinbruches ill uralt und
reicht unzweifelhaft bis in die Zeit der römifchen
Invafion zurück, wofür ein an Ort und Stelle gemachter
Fund fpricht.

XV. N. F.

Diefes Steindenkmal mißt in der Höhe vjo M.
in der Breite 054M. Seine Form zeigt der mitfolgende

Abklatfch.

Die geftützte Lage desfelben unter dem Abraum-
fchutte verhinderte die oberflächliche Verwitterung, es

muß daher angenommen werden, dafs die im oberen

Drittel erfichtlichen beiden Relief-Bruflbilder nicht

forgfältiger ausgearbeitet waren, als fie fich jetzt

darftellen.

Das für die Legende beftimmte glatt gefleckte

und mit einer kräftigen Linie umriffene Feld ift

leer.
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In JVe/s wurden im Monate Juni dieses Jahres bei

Legung des Gasrohres vom Gaswerke zum Bahnhofe
im freien Felde in der Tiefe von 0-25 M. ein irdener

Topf mit menfchlichen Knochenreften und zwei voll-

kommen gut erhaltene Lampen, die eine aus rother

Siegelerde mit dem Stempel FORTIS, die andere aus

weißlichem Thon mit dem Stempel VERSVS gefunden.

Die beidenLampen wurden gefchenkweife dem hiefigen

Mufeum überlaffen.

Folgende Funde an römifchen Münzen find mir

in jüngfl:er Zeit folgende bekannt gegeben worden.
I Bronzemünze Conftantinus II

;

I „ Fauftina II.

Fundort: Wels, unterer Stadtgraben.

I Silberdenar Severus;

I Bronzemünze Claudius II;

I „ Conflantinus Magnus.
Fundort: Wels, Pfarrgaffe.

I Bronzemünze Trajan, aufgefunden am linken

Donau-Ufer in der Nähe von Ottensheim gelegentlich

des Baues der Telegraphenleitung an der Mühl-

kreisbahn.

I Bronzemünze Conftantinus.

Fundort: an der Straße bei Eferding.

kl

Fig. 2.

Der zu Otten.sheim gefundene Trajan befindet

fich in Privatbefitz, die übrigen vorangeführten Römer-
münzen werden im Wclfer Stadt-Archive aufbewahrt
werden.

Bei Fortfetzung des Baues des neuen Sparcaffa-

Gebaudes in Linz, Promenade, wurde neuerdings eine

größere Menge von römifchen Gefaßfcherben aus
Siegelerdc und ordinärem Thon, dann Zicgeltrümmer
und Thonplattcn zu Tage gefördert. Zwei der letzteren

find mit dem Stempel „NVMR" verfehcn.

Die genaue Untcrfuchung der im hiefigen Mufeum
aufbewahrten römifchen Infchriftfleine hat ergeben,

dafs die im Corp. insc. iat. unter Nr. 5681, 5686 und
5687 einzeln aufgeführten Infchrift-Fragmente zufam-
mengehörcn und wurden dicfelbcn zur bleibenden
Fcfthaitung diefer Zufammcngehorigkeit in entfpre-

chender Weife eingerahmt.

Das Geleife der Kaiferin Elifabeth-Weftbahn
durchfchneidet in weltlicher Richtung vom Bahnhofe in

Linz, und zwar in unmittelbarer Nähe des Stations-

Gebäudes den dort fanft auslaufenden Abhang des

Freinberges. Im Jahre 1879 wurde diefer Durchflich

nördlich vom Bahngeleife erweitert und bei diefer

Gelegenheit ein mächtiger Steinhammer gefunden.

Im heurigen Sommer gelangte das liidlich vom Bahn-
hofe tiefer gelegene Terrain zur Planirung und es

wurde das zur Ausfchüttung erforderliche Materiale

durch gänzliche Abgrabung des in beiliegender Plan-

fkizze Fig. i mit A bezeichneten Abfchnittes des Berg-

abhanges gewonnen.
Bei diefer Erdbewegung wurden acht Skelete

aufgedeckt, deren Lage in der vorerwähnten Skizze

erfichtlich gemacht ilt.

Die Skelette lagen in zwei Reihen, in crfter

Reihe fünf, in zweiter Reihe drei, und zwar mit Aus-
nahme eines einzigen, welches nach Often fah, von
Süden nach Norden gerichtet, in gleichmaßigen Ab-
Händen von 5 M. und 0'5 bis 0'6 M. tief.

Die geringe Tiefe des Lagers der Gerippe läßt

fich damit erklären, dafs der Rücken des Berghanges,
welcher als Ackerland cultivirt war, durch oftmaliges

Pflügen fich allmählig verflacht hat.

Beim Skelete Nr. i wurde links neben dem
Schädel ein gut erhaltener Henkelkrug aus fehr hart

gebranntem Thon mit gefchwärzter Oberfläche ge-

funden. Bei vier anderen Skeletten ftanden ebenfalls

links neben den Schädeln kleine Urnen von grauem
Thon, 6, 9 '5, 10 und 15 Cm. hoch, ohne Inhalt. Neben
einer diefer Urnen lag eine wohlerhaltene römifche

Armbruftfibel aus Bronze, neben einer anderen fieben

grüne und 17 fchmutzigweiße, fehr kleine Glasperlen

und neben einer dritten eine zerbrochene Schale aus

fehr dünnem Glas und eine Bronzefchale.

In größerer Entfernung von den Gräbern kamen
vereinzelt eine Bronzemünze (römifch) von nicht mehr
kennbarem Gepräge und eine vergoldete Armbruft-
fibel von Bronze zum Vorfchein.

Bei einem Skelete lag der linke Unterarm quer

über die Bruft, bei den übrigen waren die Arme rechts

und links an den Körper angefchloffen.

Die fammtlichcn Fund-Objefte wurden von der

k. k. General-Dircftion der Staats-Eifenbahnen dem
Mufeum Francisco Carolinum überlaffen.

In Krift bei Schönering habe ich im Monate
Augufi: vorigen Jahres die bereits im Sommer be-

gonnene Aufgrabung des mit dem Mauerfchutte eines

Römerbaues in großer Ausdehnung bedecktenTcrrains
wieder aufgenommen, wobei ich auf Grundfeflen des

Gebäudes fclbfl: geftoßcn bin. Die bei diefer Arbeit
gemachten Wahrnehmungen, insbefondere das Vor-
kommen einer großen Menge \on Thon- und Marmor-
platten, bemaltem Maucranwurf Ellrichfragmenten etc.

ftellt es außer Zweifel, dafs an diefer Stelle ein weit-

laufiges römifchesBauwcrk vorhanden war, an welchem
allem Anfchcinc nach tlie von der Linz-Efertiingcr

Hauptflraße abzweigende, dermalen in .Schnnering

endende, für einen fo kurzen Nebenweg auffällig breit

angelegte Straße einftens vorbeiführte und in der l<"ort-

fctzung die Verbindung mit der Ochfenftraße hcrflcllte

(Fig. 2). Der am 15. Augufi vorigen Jahres über dicfe

Gegend niedergegangene Woikenbruch fetzte mein
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Arbeitsfeld unter Waffer und machte die Fortfet/.ung

der Grabung fo fchvvierig, dafs ich fie aufgeben mußte.

Auf präiiiftorifchem Gebiete habe ich im abge-

laufenen Sommer die Durchforfchung von neun

Hügelgräbern durchgeRihrt.

Der Siedelberg — in älteren Kartenwerken und

Urkunden auch Sindelberg genannt ift ein be-

waldeter Bergrücken, welcher im höchflen Punkte auf

529 M. fich erhebend, die Thäler der Mattig und des

Engelbaches fcheidet.

Dieauf derHöhe diefes Berges entdeckten und auf-

gegrabenen Hügelgräber — neun an der Zahl — lagen

in falt gerader Linie von Oft nach Wefl in ungleichen

Abfländen von einander, mit Ausnahme eines einzigen

(vom öftlichften gezählt der fünfte), welcher etwas

nördlicher außerhalb der Reihe fituirt war. Diefer ent-

hielt die reichften Grabbeigaben.

In nördlicher Richtung von der Hügelkette, wo
das Terrain etwas abfällt, befindet fich ein 150 Schritte

langer, an beiden Enden fich verflachender Erdwall,

welcher nicht ganz im Mittel einen breiten Durchflich

jiat, durch welchen man wie durch ein Eingangsthor

den Gräberplatz betritt. Der Umfang der Grabhügel
fchwankt zwilchen 35 bis 50 Schritten, deren Höhe
zwifchcn 09 und l'50 M.

Bei der mit aller Vorficht vorgenommenen Ab-
grabung der einzelnen Hügel fanden fich bei den

meillen Topffcherben zerftreut vor. Diefe wahrge-

nommene Veränderung des urfprünglichen Zuflandes

dürfte lediglich auf die im Laufe der Zeit oftmals vor-

genommene Abfetzung der mit Bäumen bewachfenen
Hügel und Ausrodung von Wurzelftöcken zurück-

zuführen fein.

Wie bei den erften drei Hügeln, war auch bei den
weiters noch zur Aufdeckung gelangten übrigen fünf

Hügeln der gewachfene theilweife mit Riefelfchotter

mehr oder weniger durchfetzte Lehmboden feftge-

ftampft und mit Afche bedeckt, auf welcher die Grab-

beigaben beigefetzt waren. Steinfetzungen oder Bet-

tung der Afchenfchichte unter dem gewachfenen
Boden der Hügelfohle wurde auch bei diefem Hügel
nicht wahrgenommen, ebenfowenig eine Gleichmäßig-

keit in der Art der Anordnung der Topfgefäße und
übrigen Beigaben auf der Brandfchichte.

Verzeichnis der Grabbeigaben und Angabe der

fpeciellen Beobachtungen.

Hügel I. Zwei eiferne Pferdetrenfen, mehrere
theils ganze, theils gebrochene, zu erfteren gehörige
Eifenringe, halbrunde eiferne Knöpfe von zweierlei

Größe, verfchiedeneEifenbefchlag-Stücke aus gleichem
Materiale, deren Gebrauchszweck fich nicht mit Sicher-

heit beftimmen läßt.

Eine halbe eiferne Dolchklinge, Der dazugehörige
hölzerne Griff, welcher ganz vermodert war, hatte

einen Befchlag von fehr dünnem fein gerippten Bronze-
blech. Scherben von zwei verfchiedenen Thongefäßen.

Hügel II. Diefer war vom Werten her fehr fteil

anfleigend, auf der entgegengefetzten Seite \erflacht

und auf der Kuppe etwas eingefunken.

Da auf demfelben eine Anzahl hochgewachfencr
Bäume fland, deren Wurzeln fich weit und tief ver-

zweigten, fo mußte zur Ueberwindung diefes Hinder-

niffes die Abgrabung vom äußeren Rande aus in

Angriff genommen werden.

I 5 M. vom Angriffspunkte kamen zerftreut

liegendeTopffcherbcn mitroth und fchwarzerBemalung
zum Vorfchein. In der Tiefe von i M. war der Lehm
rothgebrannt und mit Kohle gemengt; diefe Er-

fcheinung zeigte fich einen Spatenflich tiefer über die

ganze Hügelbafis ausgedehnt. Im Mittelpunkt fanden

fich zwei vollkommen gut erhaltene maffive Kugel-

Armbänder von hellgrün patinirtcr Bronze und ein

ovaler nicht gefchloffener Eifenreif in der Form eines

Armbandes.
Hügel HI. Diefer war an der Nordfeite anfteigend

und gegen Süd-Oft verflacht.

In der Tiefe von 40 Cm. fanden fich zerworfene

Topffcherben, etwas tiefer die zufammengehörigen
Scherben eines fchalenförmigen Gefäßes von auffallig

gelber Farbe, ferner auf der Brandfchichte drei orna-

mentirte, fchwarz und roth bemalte Schüffein in zer-

drücktem Zuftande, deren ZufammenflelUmg theilweife

gelungen ilt.

Die Afchenfchichte war über die ganze Hügel-

bafis verbreitet, die Brandftätte, refpeftive der Brand-
herd, beftehend aus aufgehäuften Kugelfteinen bis zur

Kopfgröße mit Kohlen und Knochenreften umgeben,
fand fich nicht ganz im Mittel des Hügels, einzelne

Steine waren roth gebrannt, andere von Rauch
gefchwärzt.

Hügel IV. In Süd- Wert fteil anfteigend und auf

entgegengefetzter Seite verflacht. In diefem kamen
Topffcherben zerftreut nicht vor. Gefunden wurde ein

kleiner Eifenring und die Bruchftücke einer Bronze-

Fibel.

Nicht unerwähnt kann die Erfcheinung gelaffen

werden, dafs fich in geringem Abftande von der Mitte

ein fefter Schotterftock vorfand, der auf der Sohle auf-

ftand und nahe bis an die Oberflache des Hügels
reichte. Am äußerften Hügelrande, und zwar fchon

außerhalb der Brandfchichte waren drei große fchwarze

Urnen aufgeftellt, deren eine ein kleines zierliches

graphitirtes und ornamentirtes Schälchen enthielt.

Weiter gegen die Mitte zu lag eine roth gefärbte

Schüffei.

Hügel V, außerhalb der Gräberreihe gelegen,

zeigte an der Oberfläche mehrere Einfenkungen.

Circa i M. vom nordweftlichen Hügelrande lagen

die Scherben eines zerdrückten, roth und fchwarz

gefärbten Thongefaßes, in der Hügelmitte ein anderes.

Auf der entgegengefetzten Hälfte der Brandfchichte

fanden fich ziemlich gleichmäßig vertheilt ein Häufchen
Kohle und Knochenrefte, ferner kreuzweife gelegt

zwei Lanzenfpitzen aus Eifen, dann ein 39 Cm. langer

Dolch von reich und edel gegliederten Formen, der

Grift' den Knochenreften zugekehrt, die Spitze gegen
die vorerwähnten beiden Eifenwaffen gerichtet. Der
befonders zierlich geformte Dolchgriff und die vordere

Hälfte der Scheide find aus Bronze, die hintere Hälfte

der letzteren und die in diefe eingeroftete kräftige Klinge

aus Eifen. Die Dolchfeheide ift nahe am oberen Ende
mit zwei halbrunden hohen Wulften verfehen, an deren

entgegengefetzten offenen Enden kleine Bronze-Ringe

mit den Reften eines fchmalen Lederriemens lagen,

welche unzweifelhaft durch die hülfenartigen Wulfte

der Scheide gezogen waren und zum Anhängen des

71*
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Dolches an einen Gürtel dienten. Weiters fanden fich

zwei fchmale lanzetförmige Speereifen, zwei größere
urnenförmige Thongefchirre, eine gehenkelte Thon-
fchale, endlich noch drei weitere eiferne Lanzenfpitzen,
darunter eine von feltener Breite.

Hügel VI. Am öfHichften Rande desfelben zeigten

fich fchon unmittelbar unter derHumusfchichte einzelne

Gefäßfeherben, bald darauf, und zwar fchon auf der
Brandfchichte, eine zerdrijckte Urne von großen
Dimenfionen (oberer Durchmeffer 35, mittlerer 45 Cm.),

neben diefen zwei kleineren und ein fchmales Speereifen
von 34 Cm. Länge, wovon 13 auf die Düile und 21 auf
das Blatt entfallen. Etwas abfeits von diefer Stelle

ftand eine zur Hälfte erhaltene Schüßel größerer
Gattung von gefchwärztem Thon, in welcher fich

Afche, Knochenrefte und ein gebrochener glatter

Bronze-Armreif vorfand. An anderer Stelle der Brand-
fchichte lag, zum Theil über diefe hinausreichend, ein

hölzerner 40 Cm. langer Köcher mit Eifen- und Bronze-
Befchlägen. Am untern Ende des vermoderten Köchers
fteckte ein Bündel von 16 fehr feinen Pfeilfpitzen, an
welchen Refle der hölzernen Schäfte in den zwifchen
den Widerhaken befindlichen Dullen theilweife erhalten

find. Das in die Düile eingefügte Ende des Holzfchaftes

ift mit einem feinen Faden umwunden.
Das Köchergefäß hatte an jenem Ende, an

welchem fich die Pfeile fanden, einen Reif von Eifen

zum Befchlage, der mit rundköpfigen Bronze-Nägeln
befefliget war. Gleiche Nägel waren am oberen Ende
des Köchers in gleichmäßigen Abftänden ^on einander
in die Hirnfeite des Holzkörpers eingefügt.

Von zierlicher Arbeit ift ein bei dem Köcher ge-

undenes Eifenblech, welches den Zierbefchlag des-

felben gebildet haben dürfte. In Mitten desfelben be-

findet fich ein Umbo aus getriebenen Eifen auf-

genietet, die Randverzierung des Blcchftückes bildet

ein getriebener Perlftab.

Hügel Vn, VIII und IX. In denfelben wurden
vier große und zwei kleine Töpfe, eine eiferne Lanzen-
fpitze und zerftreute Gefäßfeherben gefunden.

Die fämmtlichen Fundgegenftände find in den
Befitz des Linzer Mufeums gelangt, welches die Koften

der Ausgrabung beftritten hat.

Während der Arbeit wurden auf dem Siedelberge,

und zwar in größerer Entfernung von dem bereits

durchforfchten Gräberplatze vier weitere Hügelgräber
entdeckt, deren Eröftnung ich für den nächften Sommer
(1889) in Ausficht genommen habe.

Zufällig oder gelegentlich gemachte F"unde aus

vorgelchichtlicher Zeit habe ich folgende zu verzeichnen

:

Ein Steinliammer, Fundort Weitersdorf bei Ncuhofen.

Zwei Spinnwirtel, der eine aus rothem, der andere aus

gewöhnlichem Thon, dann verfchiedene Gefäßfeherben,

gefunden bei der Feldarbeit in Fall a. d. Donau ober-

halb Wilhering. Die Fundftelle hat den Hurnamen
„Alte Burg-' und die anftoßcnden Felder jenen „in

den Gräbern." Ein fehr kleines Steinbeil, zufallig

gefunden im Schotter der durch das fogenannte

Zauberthal, weftlich vom Freinberg in Linz, führenden

Straße.

Ein polirter, fehr genau gearbeiteter Steinmeißel,

zwei kleine gelochte Schlciffteine und ein Bronzekuchen,
gefunden bei Grabungen an dem Ausfluße der Traun.

Auch diefe Funde find theils durch Ankauf, theils

gefchenkweife dem Mufeum zugekommen.

Villa Margon.

Befpi'ochen vom Confervator Diredlor Deininger.

fILLA Margon,' ein Bauwerk, das in feinem
gegenwärtigen Zuftande aus dem Anfange des

i 16. Jahrhundertes ftammt, ift zwei Wegftunden
füdlich von Trient auf der Höhe des am rechten Ufer
der Etfch fich hinziehenden Mittelgebirges gelegen,
und gegenwärtig Eigenthum des Herrn Baron Valentin
Salvador! in Trient. Diefer Bau, im Charakter einer

itaiienifchen Villa suburbana angelegt, ift auf einer
Area von ii2oQ Meter hergeftellt, umgeben von
Wirthfchafts- Gebäuden und einer Capelle (letztere

modern gothifch) in fchöner Gartenanlage.
Die Grundriß-Dispofition zeigt in zwei Gefchoßen

(Parterre und erftem Stock) je einen großen Saal von
20 M. Länge und 440 M. Breite, an deffen beiden
Langfeiten fich links und rechts je zwei kleinere Säle,

deren Breite jener des großen Saales gleichkommt, voll-

ftändig fymmetrifch gruppiren. Das rechts angebaute
Stiegenhaus ift nicht mehr der urfprünglichen Anlage
entfprechend.

' Confervator IJtiningtr halle <lcr Crntral-Comniirnon im vorigen Jahre
einige Aufnahmen vom Oebaildc und der Decoralion der Villa .Marlon, »eiche
im Jahre 1886 von den Schülern der k. It. Staats. (iewerhcrchlile in Innsicrucli
unter feiner Leitung durchgeführt wurde, vorgelegt und ühcrdiefes intercfTantc
Hauwerk Obigei l>erichtet.

Die gegen Often gewendete Hauptfront der Villa

zeigt in beiden Gefchoßen Arcaden, von welchen
jene zu Ebenerde von kräftigeren Säulen dorifclicr

Ordnung und größerer Spannweite der Bogen die dar-

über liegende Arcade des erften Stockwerkes in der

Weife aufnimmt, dafs je zwei Bogen der oberen je

einem Bogen der unteren Arcade entfprcchen, und
fomit je einem J-iogeiifchluße der oberen Arcade ein

.Säulchen der zierlicheren Bogenftellung im erften

Stocke entfpricht.

Die Arcaden find mit horizontaler Holzdecke
verfehen, deren fichtbare Träme in Naturhulz, die Ziev-

leiften hingegen, welche fenkrccht auf die Richtung der

Triime geftellt, die Decke in quadratifche Cafi'ettcn

theilcn, ornamental in Grau- auf indigoblauem Grunde
bemalt erfcheinen. Die Caffettenfclder find nicht be-

malt, fondern gleich den Triimen in Nalurholz zur

Anficht gebracht.

An der Ruckwand der Arcade des Erdgefchoßes
find die Flächen mit noch ziemlich gut erhaltener

I'^rescomalerci gcfchmückt, zuniichft cntfpicchend der

Säulcnftellung diefer Arcade Siiulcn pcrfpcftivifch in

Malerei vorftellend. Die fich in folchcr Art erj/cbendc
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Feldereiiitlieilung ifl weiters mit folgenden Dar-

ftellungen geziert. Im Mittel der Wand, links und rechts

vom Eingange zum großen Saale des Erdgefchoffes,

find gleichfam als Thorwächter zwei Schwertträger

ohne Kopfbedeckung, jedoch in voller Eifenrüftung

dargeftellt, hinter diefen Figuren gemalte Architektur

mit Nifchen und Fenftern darüber.'

Die Bogenfelder links und rechts vom Eingange

enthalten Terraindarfteilungen mit zierlich gemalten

Truppen-Evolutionen (Gefechte und Städte-Einnahmen).

Auf einem diefer Felder ift im Vordergrunde eine

menfchliche Figur auf einer umgeftürzten Trommel
balancirend, etwa eine Analogie an Fortuna, hier das

Kriegsglück darftellend.

In den Bogenzwickeln diefer Arcadenwand finden

fich Wappen und Schilder mit Relicfporträts in Fresco-

Malcrei dargeftellt.

Der große Saal im Erdgefchoße, beleuchtet durch

die Thüroberlichte an der Eingangsfeite und durch ein

Fenfter an der entgegengefetzten Stirnwand, ift in

reichfter Art decorirt. Seine Decke befteht gleichfalls

aus Caffetten mit Trämen und Zicrleiften gebildet,

welch' letztere fowie die zwifchen den Trämen und der

Wand durch fchräge geftellte Holzplatten verkleideten

Lunetten ornamental bemalt And, ähnlich der Arcaden-
decke, während Träme und Caffettenfelder in tief-

braunem Naturholz erfcheinen.

Die Wände diefes Saales, am Fuße durch ein ein-

faches Teppichmufter (al tempera gemalt, und nicht

mehr urfprünglich) decorirt, zeigen in der Frieshöhe

Hiftoriengemälde al fresco.

Die einzelnen Gemälde, Scenen aus den Kriegs-

thaten und Apotheofen auf Kaifer Karl V. darfteilend,

find durch gleichfalls gemalte architektonifche Um-
rahmungen mit Hermenfiguren zwifchen je zwei Bildern

getrennt. Diefe Friesdecoration umfaßt einen Cyclus

von lo Bildern, wovon an den beiden Stirnwänden des

Saales je zwei und an den Langfeiten je drei dar-

geftellt find.

Obgleich diefe Fresken ftellenweife, namentlich

hinfichtlich der Gewandung der Figuren al tempera
fehr derb und mit wenig Formen-Verftändnis (in

fpäterer Zeit, unbekannt wann) übermalt wurden,

gewinnen fie doch an künftlerifchem Werth durch die

meift unverftümmelte präcife und meiflierhafte Zeich-

nung der Figuren, welche eine kunftgeübte Hand ver-

räth, fowie auch durch ihre Conception. ^

Die Decoration der Plafonds in den vier kleineren

Räumen des Erdgefchoffes ift ganz ähnlich jener des

großen Saales, doch erfcheinen die zwifchen je zwei

Trämen entftehenden Längsfelder hier nicht durch

bemalte Zierleiften in Caffettenfelder getheilt.

Von gemalten fchönen architektonifchen Um-
rahmungen eingefchloffen find hier al fresco land-

fchaftliche Bilder mit Staffage-Scenen aus dem alten

Teftamente dargeftellt. Die Lunetten, welche zwifchen

den Trämen und der Wand entftehen, find mit poly-

' An den Fagaden-M.ilereicn des 16. J.ahrhunderts finden fich wieder-
holt folche Darftellungen von Thorwachtern, fo fand Verfaffer folche an beiden
Seiten der Eingangsfront des Spanifchen Saales auf dem kaiferlichen SchloH'e
Ambras unter fpäterer Vertünchung, ferner an einem Palafte zu Trient, an
einem Thore der Ruine von Schloß KeilTenltein bei Sterzing, an der Burg
zu Bruneck. und an der um 1500 erfolgten Bemalung des „goldenen Dachl's"
zu Innsbruck.

- Die unter diefen Gemälden in fortlaufenden Streifen angebrachten
lateinifchen Infchriften find durch die fpätere Uebermalung fo arg verftiim-

melt, dafs deren Sinn nicht mehr richtig entnommen werden kann.

chrom hergeftellten männlichen und weiblichen Köpfen
geziert, oder folchen in der Art von Bronzerelief-

Porträts imitirt. Das unter diefen Lunetten hinlaufende

Kranzgefimfe ift auf Holz gemalt und in feiner reichen

Gliederung von plaftifcher und decorativer Wirkung.
Sehr lehrreich für den Decorations-Maler erfchcint die

einfache technifche Behandlung diefer Details.

Mit Ausnahme der Deckenbildung findet fich im
erften Stockwerke, deffen Grundriß jenem des Erd-

gefchoßes völlig entfpricht, wenig urfprüngliches hin-

fichtlich Decoration der dortigen Räume. Bemerkens-
werth ift nur eines der vier kleineren Zimmer, welches

voUftändig vertäfelt ift. Die einfachen Felder diefer Ver-

täfelung werden durch eine Stellung jonifcher Pilafter

mit reich gegliederten Capitälen gebildet. Die Decke ift

durch eine mäßig vertiefte Profilirung in neun quadra-

tifche Caffetten getheilt, welche durch je eine in deren

Mitte vorfpringende Holz-Rofette geziert werden. Diefe

Vertäfelung ift voUftändig in Zirbelholz hergeftellt.

Ueber die Gefchichte diefes intereffanten Bau-

werkes geben Urkunden, welche in Margon verwahrt

werden, Auflchluß. Die im Folgenden gegebene Dar-

ftellung derfelben verdankte ich den freundlichen Mit-

theilungen des dermaligen Befitzers der Villa.

Den Urkunden, welche über Margon exiftiren zu-

folge war der Bau (offenbar in ganz anderer Geftalt)

fchon im 13. Jahrhundert vorhanden. Ende des 15. Jahr-

hunderts war Margon im Befitze der Familie Baffa

aus Trient. Im Anfange des 16. Jahrhunderts kaufte

die Familie Fugger diefen Anfitz und ließ denfelben

umbauen und decoriren, um Kaifer Karl V. zu beher-

bergen. Hiedurch entftand der noch heute beftehende

wie oben gefchilderte Bau. Die Fugger verkauften

wenige Jahre fpäter diefe Villa an die Familie Madruzzo,

in deren Befitz fie jedoch nur kurze Zeit verblieb.

Ueber den weiteren Befitzwechfel fehlen die Nach-

richten bis zum Beginne des 17. Jahrhunderts, zu

welcher Zeit fich Margon bereits im Befitze der Grafen

von Tyrol befand. Letztere übergaben „Margon" der

Familie Lodron von Nogaredo als Lehen.

Der damalige Fürftbifchof von Trient betrachtete

jedoch „Margon" als Lehen des Bisthums von Trient

und übergab diefes Anwefen zu gleicher Zeit dem
Abbate Luca de Ferrari, welcher längere Zeit päpft-

licher Legat in Flandern gewefen, und fich hier in

feiner Heimat von den öffentlichen Dienften zurückzog.

Genannter Abbate nahm Befitz von „Margon" und

waltete dort als Herr. Die Familie Lodron fchritt

gerichthch gegen ihn ein, und als fich der Proceß in

die Länge zog, fchritten die von Nogaredo bewaffnet

gegen „Margon", verjagten den Abbate und die Seinen

und ergriffen Befitz von dem Anwefen. Abbate Luca

de Ferrari recurrirte indefs in Wien gegen diefes Vor-

gehen, worauf die Lodrons die Proceßkoften zahlen

und „Margon" dem Abbate als rechtmäßigen Befitzer

überlaffen mußten. Alsdann kam die Villa an die

Familie de Lupis und blieb bis zum Jahre 1853 im

Befitze derfelben. Nach dem Tode des letzten diefes

Gefchlechtes, deffen Mutter eine Schwefter des Barons

Salvadori (Vater des gegenwärtigen Befitzers der Villa)

war, übernahm diefer Margon. Leider fehlen noch die

Nachrichten über die Künftler, welche im 16. Jahrhun-

dert diefe Villa in ihren gegenwärtigen Renaiffance-

Charakter umgeftaltet haben.
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Schloß Trautenfels in Steiermark.

Von ür. Alberl Ilg.

II.

Eigenthiimlich ifl: den im Salon vereinigten Com-
pofitionen, welche künftlerifch und technifch zu dem
heften im Schlöffe gehören, ein gemeinfamer Bezug
auf Unterrichtsvvefen, Erziehung, Jugendpflege oder
dergleichen. Im Mittelbild, welches beinahe quadra-
tifche Form hat, fieht man einen architektonifchen

Hintergrund von ganz individuellem Gepräge, fo dafs

man dabei kaum an ein Phantafie-Gebäude glauben

kann. Auf einer Eftrade bekränzt eine Frau einen

Knaben, andere Kinder find mit Emblemen des

Studiums beigefellt , auch Erwachfene. Links drei

Männer, darunter ein bärtiger älterer mit Porträt-

kopf, wahrfcheinlich der Schloßherr, denn auf dem
Geländer ift bei feiner Figur ein Teppich mit dem
Trauttmansdorff'fchen Wappen übergebreitet. Die
Nebenbilder entlialten folgende Scenen: zwei knie-

ende Frauen bei einem Citronenbaum, rechts zwei

andere, Apollo peitfcht zwei Perfonen mit einem
Zweig aus dem hofartigen Räume. — In einer Art
Gebäudehof zwei Frauen, ein Kind haltend, deffen

Finger in Zweige auswachfen. Links eine Gruppe in

ängfUicher Erregung, ein Greis ftürzt mit eiligem Schritt

herein, vier Frauen mit beforgten Mienen. Drei Frauen
mit einem Kinde, Noten, Bücher. — Apollo auf dem
Wolkenwagen, vier fitzende Frauen mit Tambourin
und Pofaune.

Die Capelle

liegt abfeits vom Schlöffe, ift ein ebenerdiges, außen
ganz unintereffantes und mit modernen Spitzbogen-
fenftern höchft gefchmacklos verunftaltetes Gebäude,
von dem ehemals ein Bogengang in das Schloß führte.

Bei Vifeher fieht man auch einen Thurm bei der Capelle,

der nicht mehr befteht. Das Innere hat ganz das

Gepräge der oberen Säle, die Wände find kahl, die

Decke aber genau wie diejenigen im Schlöffe al fresco

decorirt, und zwarohne Zweifel ebenfalls von Tencala.

Das von fechs Nebcnbildern umgebene Hauptfeld liegt

in einer vertieften Caffettc, deren Seitenwiuide Engel-
chen zeigen, während im Fond die Verkündigung dar-

geftellt ift. In den vier Eckfeldern befinden fich die

Bruftbilder der Evangeliften mit Stellen aus ihren

.Schriften, die übrigen \ier Darftcllungen find: Heilige

Familie, das Chriftkind mit dem Kreuze, zu feinen

Füßen der blutende Drache, in einer Landfcliaft. —
Geburt Marias, genrehafte Compofition mit Ammen
und dienenden Frauen. Die zwölfjährige Maria auf der
Stiege des Tempels. Die Heimfiichung.

Der hölzerne Altar ift einfach in Barock-Styl ge-

halten, die Mcnfa befteht aus einem koloffalen Stück
fehr fchönen grauen Marmors; fein ehemaliges Altar-

Bild foll fehr werthvoll gewefen und angeblich nach
München verkauft worden fein. Graf Sigmund Joachim

hatte es aus Dresden erhalten und an diefer Stelle

aufgeftellt [Holienlohe 1. c. S. 6i). An der Wand be-

findet fich eine intereffante Infchrift in Stein gehauen,
welche befagt, dafs Graf Sigmund Joachim 1689 ein

(heute verfchwundenes!) Bild hieher widme, welches
er in Bukareft erhalten habe, zugleich zwei türkifche,

bei Niffa in Serbien erbeutete Fähnlein. Letztere ftecken

noch in derWand, doch haften kaum mehr einige Fafern

an den Schäften. Das Gemälde war wohl ein griechi-

fches Bild und hat die Sache gleiche Bewandtnis wie

mit dem noch vorhandenen byzantinifchen Bildchen

in der Capelle des nahen Schloffes Friedftein, deffen

Stiftung aus demfelben Jahre datirt.'

Noch dürfen in zwei Zimmern des erften Ge-
fchloffes die Balken-Plafonds nicht übergangen werden,
welche einfach, aber fchün gearbeitet find. Sie dürften

wohl ihrem echten Kenaiffance - Typus nach dem
früheren Schloßgebäude angehören. Einen wahren
Schatz des Schloffes bilden ferner die zahlreichen ganz
gleichen Thüren der Säle, welche reich in Holz-Intarfia

decorirt find, eine zierliche Ornamentik noch im Geifte

der deutfchen Renaiffance haben und durchaus mit

dem Trauttmansdorff'fchen Wappen in eben jener

Technik verfehen find. Ihre forgfältige Hcrftellung

gleichwie diejenige der genannten Holzplafonds ift ein

befonderes Verdienft des Herrn Grafen jfo/eph Laniberg.

Die gaftliche Liebenswürdigkeit des Befitzers hat

es mir ermöglicht, während meines Verweilens in

Trautenfels vorftehende genaue Aufzählung und Auf-

zeichnung des künftlerifchcn Schmuckes im Schlöffe

zuverfaffen. Ueber dies hinaus wiueaber noch weitaus

das Wichtigfte zu thun, vor allem die verfchiedenen

Plafonds nach ihrer künftlerifchcn Urheberfchaft und
nach der Uebereinftimmung in diefcm Punkte zu untcr-

fuchcn, wozu es mir aber an Muße gebrach. Wenn ich

diefe intereffante und nutzbringende Mühe nun auch
Anderen überlaffen muß, fo bin ich doch auch nach
dem flüchtigen Eindruck, den ich habe, im Stande
P'olgendes zu fagen.

Die Fresken in den mannigfachen Räumen rühren

von verfchiedenen Händen her, ftammen jedoch aus

derfelbenZeit, circa 1670— 1675, einer gar intcreffanten

Epoche, denn fie bezeichnet den Anfang und das Er-

ftarken der öftcrreichifchen Barocke. Es dürften gewiß
wenigftens ein halbdut/.end vcrfchiedene Meifter be-

theiligt gewefen fein. Italicner und italienifch gefcluilte

' Da* Kricdftciticr Hild ift nchcn dem Altar eingemauert, etwa 8 Zoll

im (,>iiadrat, auf Holz gemalt in Bronze-Riihmchen. Darunter in Stein gehauen.

IIAKC IMA(;0 I'KOPn l-KISTINAM IN SKUVIA, lex CONFLICTV Kttl'OKTAlA KST,

A KRVRKKNßISSIMO KT II.I.VSTKISSIMO DNO GVtUOWALUO MAXIMII.IANO S . K . I .

C'>.MlTn DK .SAVKAV, SAC . CABS . MAIRSl' . CAMKKAKIO, CONCII.IAKIO- I1KLI.ICO

INP . AVST . I'ROVINCIAIt STVtilAKJ MARISCIIALI.O HAKKEDITARIO, EQVn'tt OKD .

TKUroNICt (fic), KT IKMI'OItS II.LO KKCIMINIS tIANNOVKHANI HQYITVM DB*

SVI.TATORIÜHVM LOC V M TK NUN IK SVPBKMÜ.
DIR 2g. OCTOItKIS ANNO MUCl.XXXVIIII.

Dargeftellt find St. Michael und ein hartißcr Heiliger in prieftcrliclitm

(Icwande. Vgl. lIohcHloUe, 1. c. S. 59,
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Deutfche. Sicher ift Carpoforo Tencala, von welchem

der große Saal, das Schlafzimmer und die Capelle her-

rührt; ficher ferner L. Steuer im rothen Saal, ein Künfl-

1er, welcher verwandte Palaftdecorationen des Giulio

Romano und feiner Schule ftudirt zu haben fcheint.

Der Saal mit der Hirfchjagd könnte denfelben Maler

zum Urheber haben, wie die vier Nebenbilder im zweiten

Gaftzimmer, wo die Anficht von Trautenfels vorkömmt,

dunkler Gefammtton, kein Italiener. Dagegen zeichnen

fich die zwei kleinen Plafonds mit Venus und Adonis
durcli ihren röthlich braunen Ton aus und ähneln

damit demjenigen der Giganten-Schlacht im erften Gaft-

zimmer. Ein befonderer, an Schönheit der Zeichnung

und Compofition noch über Tencala ftehender Maler

ift endlich der Meifter des Salons, jedenfalls auch ein

Italiener. Sehr wahrfcheinlich ift auch die Mitwirkung

des ausgezeichneten Grazer Malers Weiflenkirchner,

welcher für das Schloß erwiefernermaffen thätig war.

Ein mythologifches Bild in der Grazer Galerie ftammt
aus Trautenfels.

Vom kunftwiffenfchaftlichen Gefichtspunkte ift

das Schloß Trautenfels und fein großartiger Bilder-

fchmuck noch niemals berückfichtigt worden, außer

dafs Profeffor Jofcph Waßler in dem Auffatze : „Kunft-

hiftorifche Studien aus Ober-Steiermark" in der Oefter-

reich-Ungarifchen^Revue ' dem Gegenftand eine kurze,

höchft ungenügende Notiz widmete, welche zeigt, dafs

der Verfaffer das Schloß entweder nie gefehen hat

oder fonft für die enorme Bedeutung feines reichen

Fresken-Cyclus kein Verftändnis befitzt. Zudem macht
er in dem wenigen, was er von der Sache anführt,

noch mehrere Fehler , indem er den Künftler des

großen Saales fälfchlich Tincola nennt, ftatt Tencala,

und behauptet, er habe auch in Wien und Nieder-

Oefterreich gewirkt. Nun habe ich zwar in einer kür-

zeren Abhandlung alles nachgewiefen, was von Ten-
cala's Schaffen in Italien, in Paffau und in der Domini-
caner-Kirche zu Wien zu finden möglich ift, von einer

Thätigkeit des Meifters, abgefehen von jener Kirche

der Refidenzftadt, ift in Nieder- Oefterreich jedoch
nichts bekannt.*

L. Steuer ift ein fonft gänzlich unerfindlicher

Name. Circa ein halbes Jahrhundert fpäter kommt ein

aus München ftammender Frescant, J. M. Steuerl, auch
Steyerl, vor, welcher in Kremsmünfter die Decke des

Kaiferfaales malte und auch in anderen Klöftern thätig

gewefen fein foll, fchwerlich haben wir es aber mit

derfelben Familie zu thun.^ Füessly erwähnt in der

unten citirten Pagina auch noch einen von Ätzen Steuer

zu Anfang unferes Jahrhunderts, einen Baumeifter

' 1888, S. 256.
2 Ucber den Meifter des grollen Saales fiehe meine Abhandlung in den

Berichten und Mitth. des Wiener Alterthums-Vereines 1S88. S. 11 ff. Ich füge
bei diefeni AnlafTe hinzu, dafs ein anderes Mitglied der Künftlerfamilie —
das dritte bisher bekannte alfo — Constante Totcalla, mit dem Bolognefifchen
Bildhauer demente Molli in Warfchau das dem König Sigismund ni. gewiii-

mete Denkmal mit deH'en Statue errichtet hat. Es war das 1684, und hat dies
Monument den Typus der bekannten Marienfaulen in München, Prag und
Wien. (Siehe „Warfchau und die fachflfchen Könige-, von Corn. Gurlitt in

der Wiffenfch. Beilage der Leipziger Zeitung 1S8S, S. 570.) Unfern Carpoforo
finde ich noch erwähnt in BertoloitVs Artisti Svizzeri in Roma nel stc.

XV bis XVn i,BelIinzona iSS-, pag. 64), wo feine Heimat BilTone, fein Metier

Stuccatorer und fein Lebensalter falfch gar auf 120 Jahre (1628— 1748) ange-
geben ift, richtig heißt es dagegen pag. 67: 1628— 1685 Maler, wo auch von
dem Maler Carpoforo Tincalla Mazzetti 1684 die Rede ift. Von dem intagliatore

Costanzo Tincalla wird eine Arbeit vor 1617 erwähnt (pag. 48) und dafelbft

heißt der Maler Carpoforo wieder aus Lugano.
3 Hir/ching, Nachrichten von fehenswürdigen Gemälde- und Kupfer-

ftichfammlungen etc. Erlangen 1789, II, S. 89. — Wiener Jahrbücher der Lit. etc,

LVIII. S. 187. — Nagler, K. L. XVIII, S. 339. — Füessly. K. L. Nachtr. III.

S. 1739.

Adolar Steyer im i6. und einen Maler Gerard von
der Steyer. Am nächften ftünde unferem vielleicht der

Maler Johann Steyer, welcher 1672, alfo ein Jahr früher,

in Wien das Brunnenhaus auf dem Hohen Markt malte.*

Eine befondere Eigenthümlichkcit des Gemälde-
fchmuckes in Trautenfels bildet die fo häufige Dar-

ftellung von Orangenbäumen, welche theils die Bäume
des Hefperiden-Gartens mit den Goldfrüchten, in Ver-

bindung mit der Herakles-Sage vorftellen, theils in

Beziehungen zu Apollo vorgeführt erfcheinen. Es muß
das mit der um jene Zeit vorwiegenden Beliebtheit

der Orange als Culturpflanze, mit ihrer zur vornehmen
Mode gewordenen Pflege in Treibhäufern und Winter-

gärten bei uns im Norden, zufammenhängen. Die

Botanik folgt heute noch diefcr humaniftifchen Auf-

faffung, indem fie die Gattung der Aurantiaceae der

Claffe der Hefperides unterordnet und in älteren

Büchern wird ernfthaft darüber geftritten, ob der

Eris- fowie der Hefperiden- Apfel der griechifchen

Mythe fchon die Frucht von Citrus aurantium dulcis

oder nur eine Quitte gewefen wäre, welch' letztere

noch bei Vergil Pomum aureum heißt. Die Früchte in

der Hand des Herakles auf älteften Kunftdarftellungen

will man auch als Quitten erkannt haben. Schon im

16. Jahrhundert erfreute man fich in Deutfchland der

künftlichen Zucht der Pomeranzen,— ein Wort, welches

aus Poina aurantia entftand; fo fagt fchon 15S0 das

Kräuterbuch von Hieronymus Bock in Straßburg:

„ daruon mag man junge beumleinauffpflantzen, alsetlich

Burger zu Metz vnnd Straßburg inn den Gärten, mehr

lufts denn notturfft halben auff ziehn." Bei den koft-

bareren Gelagen waren um jene Zeit „Limonen, Citri-

naten, Pomarantzen fchelet" (Schalen) allgemein be-

liebt. Etwas fpäter brachte der überfeeifche Handel

der Portugiefen aus China die kleine füßere Apfelfine

(Citrus aurantium Chinensis) nach Süd-Europa, wo
fie gepflanzt wurde. Im 17. Jahrhundert kommen fchon

die Orangen vom Gardafee, von Genua, Nizza, Sicilien

und Malta als befondere Gattungen vor, die röthhche

Altefer galt vorzugsweife. Die Cultur der fchönen

Pflanze in künftüchen Anlagen wurde ein Lieblings-

fport der Vornehmen in Norden, und es entftand nun

eine ganze Literatur über den Gegenftand, deren vor-

nehmftes Werk wohl Johann Chrißoph Volkamers

„Hefperides Oder Gründliche Befchreibung der Edlen

Citronat-Citronen und Pomeranzen-Früchten", Nürn-

berg bey dem Authore 1708 und 17 14, ift. Dafs man aus

Nürnberg damals folche koftbare Pflanzen bezog, zeigt

die Correfpondenz des Fürften Adam Franz Schwar-

zenberg, welcher mit derlei Gewächfen feine Treib-

häufer im Palais auf dem Rennwege in Wien aus jener

Stadt verforgen ließ.* Eben aus jenem Volkamer'fchen

Garten in Nürnberg wurden für ihn 1727 zwei große

fardinifche Orangen-Bäume bezogen. Bei folcher Vor-

liebe der Großen für den Gegenftand bekam denn auch

begreiflicherweife die bildende Kunft mit demfelben

zu fchaffen. Ich befitze ein Folioblatt, welches als

„fchön und feiten" bezeichnet wird,* welches das

Titelblatt eines — ich weiß nicht welches? — dem
VolkamerTchen ähnlichen Werkes gewefen fein' muß.

Der Zeichner ift Pietro Berettini, genannt Cortona,

' 5(:AAi^<fr, Materialien etc. S. 100.

• Siehe Berger in Berichte und Mittheilungen des Wiener Altcrthum

Vereines 1885. „ , , ., .
^ Bei Roß, II. 225, 226 Füessly, Nachtr. zum K. L. I. b. 48a.
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ein bekannter, 1669 geftorbener Hauptmeifter der

Barocke, unten fteht: L. GREVTER INCID. Nicht

ganz richtig fagt daher Füessly
,

Johann Friedrich

Greuther habe nach Lorenz Greuther die Hefperiden

geftochen. Auf dem Altar zur Rechten Heft man den

Titel: „Hesperides sive malorum aureorum cultura

et usus."' Die fchöne Compofition athmet ganz den

Geift unferer Fresken im Schlöffe: vor dem Tempel
ruht der Halbgott, den erfchlagenen Drachen zu

feinen Füßen, links nahen die drei Göttinen, deren

eine ihm den Lorbeerkranz entgegenbringt, neben

Herkules ein Citronen-Baum, rückwärts die Bäume des

Gartens und Blick auf's Meer.

Ein noch felteneres und fehr intereffantes Blatt,

gleichralls meines Befitzes, zeigt folgende Allegorie:

Ein gekrönter Fürfl; mit Hermelin-Mantel und Allonge-

Perrücke lenkt eine von zwei Einhörnern gezogene Biga.

Neben dem Gefährte fliegt Minerva, welche ihm die

koloffale Weltkugel darreicht, etwas weiter oben Fama
mit der Tuba, über feinem Haupte wölbt ein mit Früch-

ten befetzter Orangenbaum feine Zweige, im Hinter-

grund eine felfige Meeresküfte. Spruchbänder in den

Aeflen des Baumes, in den Händen der Göttinen und
um die Hörner des Gefpanns gewickelt, enthalten die

Worte: Hoc cum incremento Pomum Quousque cum
Fru6lu et flore virescat. Cum Providentia. Hier wird

alfo im Sinne mit dem Hefperiden-Apfel und der Welt-

kugel gefpielt. Zu Füßen des Fürften fleht eine Harfe

im Wagen, auf der die Eule Minervas fitzt. Der darge-

ftellte ift Maximilian von Bayern. Unten lieft man: Joan.

Carol. de Reslfeld inv. Joh. Jacob de Sandrart fecit aqua
forti. Wir haben fomit eine Compofition des im Stifte

Garflen — alfo gar nicht zuweit von Trautenfels, an

demfelben Ennsfiuffe gelegen — fo viel befchäftigten

Fresco-Malers vor uns, welche Sandrart radirte, von
dem diefe Stiftskirche ebenfalls ein Altar-Blatt befitzt.^

Ich kann das Blatt unter den bei Roß, Winklcr, Füessly

etc. verzeichneten, eigenhändigen Radirungen Sand-

rarts nirgends auffinden.

' Vielleicht ift es das Werk; Hcsperidcs von dem Jcfuiten P. Ferrarius.
• Siehe Ilg und IVu/fin in Mitth. d, Centr.Comni. n. F. X. S. XLIX ff.

—

Fritz, Gcfchichtc von St.ldt Steyer, S. 440 f.

Ich habe diefe Beifpiele, welche fich fehr leicht

vermehren ließen,' angeführt, um zu zeigen, dafs der
damals fo beliebte Cult des Orangen-Baumes in die

Darflellungen der bildenden Kunft vielfach Eingang
gefunden hatte. Sein häufiges Erfcheinen in den Ge-
mälden unferes Schloffes hat daher wohl auch gar
keine weitere Bedeutung als diejenige einer Erinne-

rung an die Vorliebe, welche auch bei den Befitzern

von Trautenfels für jenen fchönen Sport damaliger
Zeit vorhanden gewefen fein dürfte. Das Buch Volka-
mer's oder die Hefperides des Jefuiten Ferrarius zei-

gen, auf wie großartige Weife derfelbe damals in

Deutfchland betrieben wurde.
Der erftere hebt befonders den fürftbifchöflichen

Garten von Paffau in diefer Hinficht hervor, und es läge

derfelbe wohl unferm fteirifchen Schlöffe am nächflen.

Paffau war auch fonft in Dingen der Künfte und des
Luxus zu Ende des 17. Jahrhunderts für diefe öfler-

reichifchen Bezirke fehr maßgebend. Volkamer fagt

auch an einer Stelle (II. 116), dafs in Steyer in Ober-
Oefterreich in dem Garten eines vornehmen Herrn
Grafen, der ein großer Liebhaber der Agrumi ift,

eine befonders große Gattung — Lima Verrucosa —
gezogen werde. Es dürfte wohl Qixz.i Lamberg gemeint
fein, der damals fchon Schloß Steyr befaß. Der Ver-
faffer bemerkt, es fei circa hundert Jahre, dafs man
diefe Gewächfe in Deutfchland cultivire.

Man unterfchied die Citronaten, die Limonen und
die Pomeranzen und gab den erftern die Hefperide

Aegle, den zweiten Arethufa, den letzteren Hesper-
thufa zu Befchützerinen. Vielleicht bezieht fich das

14. Feld im großen Saale auf den Mythus, dafs die

Aepfel von Herakles zu Schiffe weggeführt worden
feien. Die vafenartigen Kübel der Bäume, welche auf

den Gemälden vorkommen, gleichen ganz denjenigen

auf den vielen Stichen bei Volkamer. Gewiß ift es ein

nicht häufiger Fall, dafs wir ein Kunftwerk hier ge-

wahren, welches fo innig mit einer zeitgenöffifchen

Liebhaberei von culturgefchichtlicher Bedeutung zu-

fammenliängt.

' Auch
Siehe Wolf, 1.

der Wiener Hofburg gab es d.imals ein „Pomcranzengartl"
, II. S. J15.

Die kaiferliche Erzgießhütte und die Rothgießer in Grätz.

Von Jo/eph WaflUr.

IV.

(Schluß.)

37. Michael Paufs, bürgl. Glockengießer in Grätz.

Wir wiffen von ihm nur, dafs er 1678 Zünddcckel zu

den Kanonen und Mörfern für die Hofkammer um
den Betrag von 15 fl. lieferte.'

38, 39. Nicolaus Urban Bofet (auch Bofetti und
Bofset), Glockengießer in Cilli. Unter diefem Namen
bergen fich mindeftens zwei Mciftcr, Vater und Sohn,
die in ihren Arbeiten unmittelbar aufeinander folgen.

Da wir eine Scheidung nicht vorzunehmen vermögen,

' 11, K. A. 1678, Man Nr. 74.

fo führen wir die unter diefem Namen gehenden
Glocken in der Reihenfolge ihrer Entftehungszeit an.

1634 Große Glocke für Unter Kötfch, 1636 kleine

(ilocke fiir Sagoije bei Drachenftein, 1649 Glocke für

St. Stephan bei Tiiffcr, 1650 die zweite Glocke für

Koprcinitz, 1655 eine Glocke für die l-'ilial-Kirche heil.

Kreuz bei Montpreis,' 1657 Glocke für St. Radcgund
bei Prafsberg* und kleine Glocke flir St. Gertraud,''

' OrozfH VI, die früheren Angaben von yani/cft.

Ori:irii M.
» Oroicn IV.
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1658 große Glocke für Sagorje und eine für die Filial-

Kirche zum heil. GeiR bei Cilli, 1664 eine Glocke für

Gallizien und eine für die Filial-Kirche St. Kunegund,"

die dritte Glocke für die Filial-Kirche der heil. Drei-

faltigkeit in Doblezic,^ 1671 die mittlere Glocke für

Sagorjc, 1678 kleine Glocke für Studenitz, eine für

St. Michael bei Tüffer, zwei für Pletrovitfch, 1682 eine

kleine Glocke für Jofephsberg, 1685 große Glocke für

die Kirche in Sagorje,^ 1689 die zweite Glocke für

Werch, 1690 Glocke für St. Georgen bei Tüffer, 1691

große Glocke für Weitenflein, 1693 die zweite für die

Pfarrkirche Drachenburg.* Endlich wird angeführt,

dafs 1696 und 1697 je eine Glocke für Jofephiberg,^

1703 eine für St. Michael bei Peilenftein, " 1705 die

große Glocke für St. Marein bei Cilli und 1707 die

große Glocke für St. Egyd bei Schwarzenftein " von

Bofet und Conrad Schneider im Vereine gegoffen

wurden.

40. Franz Kaifer, Glockengießer in Cilli, goß 1701

die große Glocke für Lankowitz und 1708 die große

für St. Kunigund bei Galizien (JanifcJi).

41. Johann Georg Düll (auch GlüU), Stuck- und

Glockengießer, Sohn des Bürgers und Klingenfchmie-

des GIüll in Nürnberg und deffen Hausfrau Barbara.

Derfelbe heirathet am 4. Februar 1704 Eva Vifloria,

Tochter des Mathias Aftus, Rathsherrn zu Pettau. Ob
Düll in jener Stadt auch anfäffig war, ift allerdings

nicht bekannt.

42. Conrad Schneider, Glockengießer in Cilli. Der-

felbe ift jedenfalls Nachfolger des jüngeren Bofet, da

er mit diefem im Vereine feine Erftlingsarbeiten aus-

führt. Außer diefen gießt er 1706 fünf Glocken für

Pettau und zwei für Kanifcha bei Pettau, 1708 die

mittlere Glocke für St. Johann am Weinberg, 1710 die

große Glocke des Marburger Domes, welche 99 Ctn.

fchwer fein foll.® 1711 gießt er eine Glocke für den

Jofephi-Berg und die zweite Glocke für die Pfarrkirche

zu Oliniien,^ 1712 eine Glocke für Schiiten bei Rohitfch

und die große Glocke für St. Martin bei Schallek, jetzt

in St. Andrä, '" 17 14 eine für St. Michael bei Peilen-

ftein," 1716 die große Glocke für St. Rochus und die

zweite Glocke für St. Barbara bei Marein, 17 17 die

zweite Glocke für St. Marein, 1718 zwei Glocken für

Maria Swetina bei Tüffer, 1720 eine Glocke für St.

Loren^en am Berge bei Tüffer und eine für Lokautz,''

1722 die mittlere Glocke für St. Anna in Tüchern
(Orozen III), und die vierte für St. Marein (Graus),

1723 die große und 1724 die kleine Glocke für St.

Johann am Weinberg, 1731 eine Glocke für die Filial-

Kirche St. Nicolaus in Belce '* und 1736 zwei Glocken
für die Marien-Kirche in Wöllan (Orozen IV).

43. Kajpar Balthafar Schneider, Glockengießer
in Cilli, wahrfcheinlich der Sohn des Vorigen. Von ihm
find folgende Arbeiten bekannt: 1726 eine Glocke für

' Orozen III.

- Oroien VI.
3 Orozen VI, früheres von Jani/ch.
^ OroüeH VI, früheres von Jtini/ck.
'• yani/ch, a. a. O.
« Orozen VI.

Orozen V.
' Jani/ch, a. a. O. Die Glocke entftand durch Uniguß einer uralten,

und die Sage weiß die bekannte Glockengießer-Anekdote zu berichten, dafs,
als die MaflTe nicht in Fluß kommen wollte, die Frauen Marburgs ihre filbcrncn
Gürtel beifteuerten, worauf Alles gut vor fleh ging.

> Oroien VI.
'" Orozen V, früheres von Jani/ch.
" Oroien VI.
'= Jani/ch, a. a. O.
i^ Ibidem.

XV. N. F.

die Pfarrkirche in Cilli (Orozen IIP) und eine für Gonze,
1727 die große Glocke für Hermagor bei Tüffer (Janifch)

und eine für Dobje (Orozen VI), 1729 drei Glocken für

Maria Riek bei Franz (Janifch), 1730 eine für die Filial-

Kirche St. Anton bei Schonflein (Orozen V), 1731 eine

für St. Ulrich bei Peilenftein und die zweite Glocke für

die Filial-Kirche zur heil. Dreifaltigkeit in Doblezie
(Orozen VI), 1732 eine für die Pfarrkirche Tüffer

(Orozen IV) und eine für Niederdorf bei Rann (Janifch),

1733 die mittlere Glocke für Savodne (Janifch) und
eine für St. Peter (Orozen V), 1735 und 1739 je eine

für Maria Schnee in Sulzbach (Orozen), 1738 eine Glocke
für Maria Graz (Janifch), eine für St. Margaretha in

Montpreis und eine für die Pfarrkirche in Dobje (Oro-
zen VI), 1744 eine Glocke für St. Oswald in Pecice
(Orozen VI), 1745 eine für Liboje, 1746 eine für St.

Chriftoph bei Tüffer, 1748 die zweite Glocke für St.

Thomas bei Marein, 1750 die große Glocke für Celovnik
bei Laak, 175 1 die große Glocke für St. Gertraud bei

Cilli und die mittlere der Filial-Kirche Loibenberg,

1754 die kleine Glocke für Rohitfch, 1757 eine für St.

Ruperti bei Cilli, 1758 eine für Trifail bei Tüffer,' 1760
die mittlere für St. Jacob bei Cilli, 1762 eine für Trifail

(Orozen IV), 1764 die große Glocke für Swetina, 1766
die mittlere für St. Andrä ob Heilenftein (Janifch), 1767
die große Glocke für St. Michael bei Schönftein (Oro-

zen V), die große und die mittlere für St. Veit bei

Montpreis (Orozen VI), 1768 die große Glocke für

St. .Stephan bei Tüffer, 1769 die mittlere für Weiten-
ftein bei Gonobitz (Janifch), 1770 die große für St. Nico-

laus bei Cilli (Orozen IV), 1772 die dritte für Sagorje
bei Drachenburg (Janifch), 1774 eine für die alte Pfarr-

kirche zu Süffenheim (Orozen VI).

Ein Sohn des Kafpar Balthafar Schneider, mit

Namen Baltlia/ar Thaddäus, kommt von 1760 bis 1766
als Glockengießer in Laibach vor."

44. Johann Georg Angerer, bürgl. Glockengießer

in Grätz. Er hatte fein Gießhaus am Gries und goß

1735 die kleine Glocke für St. Marein bei Cilli [Janifch),

1736 die große Glocke, 26 Ctn. fchwer, zu Schöder in

Oberfteier (Göth), 1738 die kleine Glocke in der Stadt-

pfarrkiche zu Murau.^ Im Jahre 1739, und zwar am
24. Mai, heirathet er als Witwer die Jungfrau Alaria

Anna Rofina Eder, Tochter des weiland Marktfchrei-

bers zu Rofenhaim in Bayern und deffen Hausfrau

Barbara. Auch diefe Frau muß nicht lang gelebt haben,

denn fchon am 31. Januar 1742 vermählt er fich zum
drittenmal, und zwar mit Maria Therefia Diebolt, Toch-
ter des Melchior Diebolt, incorporirten Malers in Grätz

und deffen Hausfrau Elifabeth. Von feinen Arbeiten ift

uns noch bekannt, dafs er 1747 eine Glocke für

St. Nicolai im Saufal goß und 1755 den Umguß der

Roßtaufcher'fchen Glocke zu Rein beforgte (Graus).

45. Johann IVodik, Glockengießer in Grätz. 1762
goß er die dritte Glocke für Stubenberg (Jan.), 1763 die

zweite Glocke für Stallhofen (Graus) und 1767 zwei für

die windifche Kirche in Marburg (Jan.). Von feinen

Familienverhältniffen wiffen wir nur, dafs am 28. De-
cember 1767 fein Töchterchen Anna Juliana beftattet

wurde.

< Jani/ch, a. a. O.
- Kirchen-Schmuck IV, S. 40. Orozen, (a. a. O. VI, S. 523) fuhrt auch

einen Jo/eph Schneider, Zagrabiae, alfo in Agram feßhaft an, der 1838 die

große Glocke für Omilien gegoffen hat.

^ Kirchen-Schmuck III, S. 123.
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46. Jofeph Havimerfclimidt. Glockengießer in

Leoben. Von ihm ift bekannt, dafs er 1772 die große

Glocke für die Stadtpfarrkirche in Leoben und die

zweite für St. Nicolai im Saufal goß (Jan.),' und 1775
eine für St. Benediften bei Knittelfeld (Jan.).

47. Johann Jofeph Reis, Glockengießer in Cilli, goß

1774 eine Glocke fiir St. Chriftoph (Jan.), 1817 eine

Glocke für Niederdorf bei Rann (Jan.).

48. Franz Kai/er, Glockengießer in Cilli. Wir
kennen folgende Arbeiten von ihm: 1774 die mittlere

Glocke für Kanifcha bei Pettau (der Gießer wird in der

Infchrift als Glockengießer von Pettau bezeichnet), 1775

eine Glocke für Heilenflein, 1776 die kleine und 1777
die große Glocke für St. Ruperti bei Tüffer,*

1780 die große Glocke für Galizien, 1781 eine für

St. Michael bei Schönflein (Orozen V), 1782 eine für

Nicolaus in Felddorf (Orozen VI), 1784 und 1789 je

eine Glocke für St. Nicolaus bei Cilli (Orozen IV), 1788

die große und die mittlere Glocke für St. Florian bei

Rohitfch, 1790 zwei Glocken für Maria Scheuern, 1791

die mittlere, 1795 die kleine Glocke für Raswor bei

Tüffer, 1801 die große Glocke für Lokautz.^ Auch eine

Glocke für Galizien hat er gegoffen.

49. A. Sorger wird als Glockengießer in Grätz in

der Zeit von 1788 bis 1810 genannt.* Er goß 1810 die

fünf Glocken für Groß-St. Florian (Graus).

50. Franz Sales Felll, Glockengießer in Grätz.

Nach dem Tode feines Vaters Martin (f. dafelbft) über-

nahm er die Gießhütte vor dem Sackthor und lieferte

im Laufe feiner langen Gefchäftsführung zahlreiche

Glocken, von denen uns folgende bekannt find: 1782

die große Glocke für Kirchdorf bei Bärncgg, des

Meifliers erfter Glockenguß (Göth) und die fünfte Glocke
für Stainz. 1786 die dritte Glocke für St. Oswald (Graus),

1787 eine für St. Georgen am Schwarzenbach, 1789

die mittlere für Wundfchuh, 1791 drei kleine Glocken
für Radmer,'' und die vierte für Semriach (P. Ulr. Grei-

ner), 1791, 1794 und 1798 drei Glocken für Bärnegg
(Graus), 1792, 1794 und 1798 drei Glocken für Brück
a. M., 1793 die große und die mittlere Glocke für Gra-

bendorf bei Friedau (Janifch) und die zweite und dritte

für St. Stephan (Graus), 1794 die große und die vierte

Glocke für Stubenberg (Jan.), die fechfle für St. Bartho-

lomä (Graus) und die zweite für St. Rupprocht an der

Raab (Graus), 1796 die dritte Glocke für Riegersburg

und die große Glocke für die Marktkirchc in Voran
(Graus), 1797 zwei Glocken für St. Johann in der Maide,

1797 die kleine und 1799 die dritte fürWettmannftettcn
bei Deutfchlandsberg, im letzteren Jahre auch die

große Glocke für Unter St. Kunigund bei Marburg,

1800 eine für Köflach (Jan.), 1801 die große und die

vierte Glocke für Stallhofen (Graus), 1803 eine für

Eifenerz und die große Glocke für Maria Graz (Jan.),

1804 die große Glocke für Uebclbach (Graus), 1805,

1810 und 1812 je eine für VVörth bei llartbcrg, 1806 eine

für Wartberg bei Kindberg (1857 von Karl Feltl umge-
goffen), 1808 eine für Kindberg (Jan.), 1811 fünf Glocken
für Judenburg, 1814 die zweite für Uebelbach (P.

Greincr), 1817 die zweite und tlrittu für Gnas (Graus), 1818

die zweite für Preding und eine für Ilulbcnrain (Jan.).

' Wühner gibt die Jahrcszuhl 177-1 ;)n

3 Jani/ch
1 Ibidem.
* PichUr, das Landes-Zcugb.iiis.
• Jani/ek.

Franz Sales Feltl ftarb, nachdem er das Gcfchäft

bereits 1818 feinem Sohne Johann übergeben hatte,

am 13. 0{?lober 1824. Er war verheiratet mit Johanna,
einer gebornen Tifchhart. Außer dem fpäter als

Glockengießer zu nennenden Sohn Johann wiffen wir

von einer Tochter Aloyfia, welche am 3. September
1820 ftarb. Seine Witwe Johanna erreichte das hohe
Alter von 92 Jahren und ftarb am 25. Februar 1856.

51. Johann Steinmetz, Glockengießer in Cilli. Der-
felbe goß 1791 eine Glocke für Nicolaiberg bei Cilli

(Jan.), 1795 die große Glocke für Raswor bei Tüffer,

1801 eine für St. Peter in Sannthal und eine für heil.

Kreuz bei Montpreis (Orozen), 1806 drei Glocken für

Hörberg (Jan.), 1808 eine für Kindberg i^Göth").

52. Georg Steintnetz, Glockengießer in Cilli, wahr-
fcheinlich Sohn des Vorigen. Aus feiner Werkftätte
gingen hervor: 1807 und 1809 je eine Glocke für St.

Pankraz, 1817 die große Glocke für die Filial-Kirche

St. Oswald in Zirkowiz (Orozen V), 1819 zwei Glocken
für die Filial-Kirche zum heil. Gcift bei Tüffer (Oro-

zen IV), 1823 eine für Nicolaiberg bei Cilli (Jan.") und
die kleine der Pfarrkirche in Cilli (Orozen III), ferner

zwei Glocken für die Filial-Kirche St. Nicolaus bei

Montpreis, wohin 1811 ein Steinmetz (ob Vater oder
Sohn?) die große Glocke geliefert hatte, 1828 die mitt-

lere Glocke für Windifch-Landsberg (Orozen VIi, 1838

eine Glocke für die alte Pfarrkirche zu Sußenheim
(Orozen VI), 1844 die große Glocke für Kirchbach
(Graus),' 1849 die große Glocke für die Stadtpfarr-

kirche in Cilli und die große für Nicolaiberg bei Cilli

(Jan.). Auch eine Glocke für Galizien und zwei für

Celovnik hat er gegoffen.

53. Johann Feltl, Glockengießer in Gratz, Sohn
und Nachfolger des Franz Sales Feltl. Er goß folgende

Glocken: i8l8 eine für Kindberg, 1819 eine für St.

Lorenzen am Wechfel, 1820 eine für Kindberg (Jan.),

182 1 die dritte Glocke für Kirchdorf bei Bärnegg
(Graus), 1822 drei Glocken für St. Peter ob Leoben
(Jan.) und eine für St. Stephan (Graus), 1824 und
1S25 drei Glocken für Hengsberg (Graus), 1825 eine für

Capellcn bei Radkersburg, 1826 die große Glocke
des Domes zu Grätz, 42 Ctn. fchwer, 1827 eine für

Eifenerz und die vierte für Preding, 1832 eine Glocke
für Judenburg (Jan.), 1833 eine für Untcr-St. Kunigund
bei Marburg (Jan.), 1833 und 1834 drei Glocken für

St. Bartholomä (Graus), 1835 und 1836 zwei für das Jor-

dan-Kirchlein bei Frohnleiten (Graus), 1836 eine für

Spital am Semmering und die mittlere in Niclasdorf

bei Leoben, 1837 eine für St. Lorenzen am Wechfel,
eine für Kobenz bei Knittelfeld und eine für St. Nicolai

in Saufal, 1838, 1840 und 1845 je eine für Weißkirchen,

1840 die dritte Glocke für St. Micolai im Saufal

1841 die große und die dritte Glocke für St. Johann
bei Arnfels (Jan.) und die zweite fin' Riegcrsberg

(Graus), zwei für Wundfchuh und eine für Lemberg bei

Ilartberg (Jan.), 1842 die zweite für Feiftritz (Graus),

1843 c'^c fin- Stiboll (Jan.), 1844 die kleine für St. Mar-
garethcn bei KnittelfeUl ,^ 1845 die vierte Glocke
für Uebelbacli (Graus), 1846 eine Glocke für Jahrings-

thal, die große für St. Johann in der Haidc und vier

Glocken für Wcnigzell, 1847 die große Glocke für

Gamlitz bei Ehrenhaufen, 1851 zwei Glocken für

' All Tnufnamc des flicßcrs ift hier Joh.inn Georg angegeben, wahrend
yani/ch irrihtimlich Anton fetzt.

3 Kirchen-Schmuck X, S. 143.
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St. Johann bei Anifels (Jan.), 1853 die große Glocke für

Stübing (Graus) und 1854 die Marienglocke für St. Wolf-

gang am Kaagberg, die vierte Glocke für Radegund
(Jan.). Im felben Jahre goß er die fünf Glocken des

Stiftes Rein um (P. Ulr. Greiner).

Johann Feltl wurde mit dem goldenen Verdienfl-

kreuz au.sgezeichnet und flarb am 29. Juli 1855. Von
feinen Kindern ftarben zwei im Alter von drei Monaten,
nämlich Maria am 25. Mai 1825 und Aloifia am 26. Juli

1826, ein Sohn Franz llarb, fieben Jahre alt, am
4. December 1828, wahrend der Sohn Karl des Vaters
Nachfolger wurde.

54. Staffehnayer, Glockengießer in Grätz. Er goß
1820 die große Glocke für Weichfeiboden, welche 1865

von Karl Feltl umgegoffen wurde (Jan.).

55. Johann Rauch, Glockengießer in Grätz. Von
diefem Gießer find folgende Arbeiten bekannt: 1825

die zweite Glocke für die Friedhof- Capelle zu Frohn-
leiten (Graus), 1827 Glocke für St. Nicolai in Unter-

fleier,' 1829 die dritte Glocke für Thal bei Grätz (Jan,),

1830 die zweite Glocke für die Marktkirche zu Ucbel-
bach i^Graus), 1849 <^'s große Glocke der Kreuzkirche
in Vorau (Graus). Rauch war Proteftant. Er hatte feine

Gießerei im Münzgraben, und das Seitengäßchen, in

dem diefelbe lag, führt heute noch den Namen Glocken-
gießergaffe. Er ftarb, 63 Jahre alt, am 9. Juli 1845.'^

Nach feinem Tode führte die Witwe Anna das Ge-
fchäft fort. Eine Glocke in der Friedhof-Capelle zu

Frohnleiten, angeblich aus dem Jahre 1856 (?) trägt

ihren Namen (Graus). Sie ftarb aber bereits am
7. März 1854.

56. Karl Feltl, Glockengießer in Grätz, Sohn des

Johann, Urenkel des Martin Feltl. Er übernahm das
Gießhaus vor dem Sackthor nach dem Tode feines

Vaters und lieferte folgende Arbeiten:* 1855 zwej

' Juni/ck führt als Gießernamcn irrthümlich Reufch an.
- Ob die Jahreszahl 1849 ^^^ ^^'^ Glocke von Vorau unrichtig ift, oder

ob die Witwe anfangs noch auf den Namen ihres Mannes fignirte, bleibt vor-
laufig olTen.

* Wir können die Bemerkung nicht unterlafTen, dafs befonders beiden
Feltrs unfere Angaben lang nicht erfchöpfend find. Wir haben das literarifch

Glocken für .Stadl bei Murau, 1856 Umguß der Rofs-

taufcher'i'chen Glocke in Fürftenfeld, 1857 die vierte

Glocke für Wartberg, dann die dritte und vierte Glocke
für Adriach (Graus), 1858 zwei Glocken für St. Johann
bei Arnfcls, 1859 eine für Semriach, 1860 drei Glocken
für Gamlitz, 1861 und 1864 je eine Glocke für Klöch, 1865

die große Glocke für Wcichfelboden,' 1868 acht Glocken
für das neu erbaute Blafius-Münfter zu Admont, deren

größte im Gewichte von 7319 Ctn. mit den Bildnißen

der Heiligen: l-Slafius, Pius, Petrus, Paulus und Andreas,

die übrigen ebenfalls mit Relief-Bildern und fämmtliche

mit den Wappen des Stiftes gefchmückt find. 1869 goß
Feltl die RofstaufcherTche Glocke zu Straden um
(P. Ulr. Greinerj, 1870 goß er eine große Glocke für

Jahring im Gewichte von über 70 Ctn., welche fich auf

der Landes-Ausftellung in Grätz im Jahre 1870 befand,

1873 die große Glocke für St. Nicolai im Saufal.

Im Jahre 1876 mußte Karl Feltl aus früher ange-

gebenen Gründen das Gefchäft, welches durch 128 Jahre

von feiner Familie im ehemaligen kaiferl. Gießhaufe

betrieben wurde, auflöfen; das Haus kam in den Befitz

des Fleifclihauers Ferdinand Lierg, welcher felbftver-

ftändlich die Gießhütte aufliob und anderen Zwecken
zuwendete.

57. Ignaz Denßl, Glockengießer in Marburg. Der-

felbe goß 1884 eine Glocke für die Filial-Kirche von
Stadlerberg bei W'indifch-Landsberg (Orozen VI), 1886

goß er die von Franz Kaifer herrührende Glocke zu

St. Nicolaus in Felddorf um (Orozen VI).

58. Johann Frifch, Glockengießer in Grätz. Er ift

ein Schüler des Joh. Rauch. Er lieferte 1868 eine 20 Ctn.

fchwere Glocke nach St. Helena, 1880 eine nach Maria-

Bild bei Jennersdorf, 1882 eine nach Allerheiling bei

Körmend, fäinmtlich in Ungarn, im felben Jahre eine

für Kainbach bei Grätz.

bekannte Material benützt, aber von vielen Kirchen, befonders aus Mittel-

fteier fehlen noch die Daten. P. Ulrich Greiner erwähnt In feinem angezogenen
Manufcript, dafs die Familie Feltl allein nicht weniger als 5000 Glocken
gegolTen habe, wozu allerdings auch die ganz kleinen gerechnet fein mögen.

' Jani/ch, a. a. O.

Beiträge zur Kenntnis älterer Wandmalereien in Tyrol.

Von Paul Giemen.

IV.

18. Jiival. Schloß Juval, die Gränzvefte des
Vintfchgaues gegen das Burggrafenamt, ward fchon
im 12. Jahrhundert gegründet und 1351 durch Erhard
von Holm erweitert, dem Markgraf Ludwig von
Brandenburg die Burg verliehen. ' Nach den Starken
bergern kam 1537 Hans Gaudenz von Matrutfch in

den Befitz des Schloffes, der es 1540 dem Hans Singk-
mofer verkaufte. * Unter ihm ward der vordere Theil
des Schloffes ausgebaut und reich ausgefchmückt. '

Von der reichen malerifchen Zier der Wände ift nicht

viel mehr erhalten geblieben als im füdlichen Tract
eine Fülle rein ornamentaler Malereien, Blumenguir-

' 7. J. Sta/fler. a. a. O. II, S. 607,
- Innsbruck. Lehen-Archiv.

"' Bei dem Wappen der Singkniofer, dem fpringenden Einhorn, im füd-
lichen Tract findet fich zumeift die Jahreszahl 1548." Ueber dem Portal des
Thorbaues ift ein Marmor-Medaillon befeftigt mit der Infchriff. Hans Singk-
mofer zu Jufal, Kellner zu Tyrol. 1544.

landen, Fruchtkörbe, Wappen zwifchen Putten und
Feftons, daneben nur dürftige Refte einer größeren

Jagd und einer zweiten figurenreichen farbenprächtigen

Darfteilung, offenbar eines Turniers. Jetzt geht die

Burg unauflialtfam dem Veifall entgegen.

19. Natnrns. Vor dem Ort Naturns, auf dem Wege
nach dem Weiler Sum, liegt das Filial-Kirchlein zum
heiligen Proculus, ein einfacher romanifcher Bau' des

13. Jahrhunderts.^ Die rechte füdliche Außenmauer des

Langfchiffes ift mit Fresken bedeckt, die in eilf Dar-

Itellungen in zwei Reihen übereinander die erflen drei

• Vgl. Mitth. d. Centr.Comm . III, 605.
- In der Urkunde, in welcher König Heinrich am 25. Januar 1326 die

Pfarre zu Naturns der von ihm geftifleten Karthaufe in Schnals fchenkt

( Abfchrift im Pfarr-.-\rchiv zu Naturns\ wird nur diefer einzigen Kirche in

Naturns gedacht. Der Urfprung der St. Proculüs-Capelle im 13. Jahrhundert

ift indefTen nicht zu bezweifeln, .-^nnal. Curiens. Ms. IS. 30, 41. Eichhorn, Episcop

Guriens. Cod. prob. 98.

32*
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Capitel der Genefis illullriren. Bei einem im Jahre 1631

vorgenommenen Umbau* ward durch die Südwand
ein Fenfter gebrochen, die Südwand felbll aber mit

dünner Tünche beftrichen, die indeffen die Wand-
malereien vollkommen durchfcheinen läßt.'

In der oberen Reihe ift dargeftellt:

1. Die Schöpfung von Himmel und Erde. Gott
Vater, eine würdige Greifengeftalt mit langem weißen

Haar und Barte, in blauem Gewände und purpurfarbe-

nem Mantel, erhebt die Rechte befchwörend gegen die

vor ihm fchwebende Erdkugel, die fich auf feinen

Befehl in zwei Hälften fpaltet, in der linken Hand ein

Spruchband.
2. Die Schöpfung von Sonne und Mond. Gott

Vater, linksftehend, weift halbrechtsgewendet mit der

ausgeftreckten Rechten der Sonne, einer röthlichen

Kugel mit buntem Strahlenkranze, und dem Mond, in

der Form eines kreisrunden blaugelben Gefichtes,

ihren Platz am Himmel an, während feine Linke ein

Spruchband hält.

3. Die Schöpfung der Pflanzen, Vögel und Fifche

Gott Vater zur Linken ftehend, ftreckt die Rechte nach
den Fifchen und dem Gethier des Waffers aus, oben
rechts ftylifirt gezeichnete Bäume. Spruchband mit

unleferlicher Infchrift.

4. Die Schöpfung der Thiere. Hirfch, Löwe, Pferd

und Stier, ohne jegliche Perfpeflive einfach über ein-

ander gezeichnet, entftehen auf den Machtfpruch
Gottes, der zur Linken flehend, zwei Finger der

rechten Hand gegen fie ausftreckt.

5. Erfchaffung des Weibes. lieber den rechts

unten ausgeflreckt fchlummerndcn Adam, der ganz
nackt mit der Linken das Haupt fUitzt, während
die Rechte ihm im Schöße ruht, fteht gebückt Gott
Vater, der mit der Linken den Scheitel des Schlaf-

trunkenen berührt, mit der Rechten aber aus der

Seite des Adam Eva emporzieht, die, etwa ein Drittel

der Größe des Mannes einnehmend, beide Arme
emporflreckt.

6. Das Verbot des Apfelsund der Sündenfall. Zwei
Sccnen in einem P'elde : zur Linken ftehend Gott Vater,

die Rechte befchwörend und befehlend erhoben, rechts

Adam und Eva unter dem Baume ftehend, um deffen

Stamm fich die Schlange mit dickgefchwoUenem,
grünlich fchillerdem Leibe, mit Menfchcnkopf und
Menfchenhand windet; Adam ergreift mit der Linken
die Schlangenhand, während feine Rechte den Apfel
hält, Eva greift mit der Linken nach dem Apfel. Eine
fpätere Zeit hat den beiden nackten Figuren einen

hofenartigcn Schurz zu geben für nöthig befunden.
In der unteren Reihe ift dargeftellt:

7. Die Vertreibung aus dem Paradiefe. Ein Engel,
geflügelt und mit Nimbus verfehen, treibt das erfte

Menfchenpaar durch die zur rechten fich öffnende bläu-

liche Paradiefespforte hinaus.

8. Die Bekleidung Adams und Evas. Stark be-

fchädigt und verwifcht.

9. Adam und Eva bei der Arbeit. Adam in weißen
Beinlingen, blauem, um die Hüften feftgefchnürtem Leib-
rock, fteht hinter dem von einem Ochfen gezogenen

' Die Z.ihl 1631 findet fich dreim.il an der Kirche, und zwar an den
rcnovirten Theilen, im Fenfter der SOdmaucr, am 'rriumphbogcn, an der
Aiißenfeite der Apfis.

2 Ein einfache« Ueberftreichen mit WafTcr und verdünnterSalpetcrfaure
würde geniigen, die Tünche zu cnirernen. Eine photofcraphifchc Aufnahme wäre
unfchwer herztiftellen.

Pfluge, ihm zur Seite fchreitet Eva, in blauem Gewände,
mit einem Stock den Stier antreibend. Hinter dem
Pfluge ein Engel mit ausgebreiteten Flügeln, im Nimbus,
beide Hände wie anfpornend erhoben. Zur Rechten
ein heiliger Bifchof mit Mitra und Hirtenftab, offenbar

der Patron der Kirche St. Proculus.

10. Adam und Eva das Feld bebauend. Stark be-

fchädigt durch ein eingelaffenes Fenfter. Hinter der

mit einem Pferd befpannten Egge fchreitend ein Engel,

Adam fäet, mit der rechten die Körner ausftreuend.

Rechts ift ein Zipfel von Eva fichtbar.

'

Offenbar von anderer Hand gemalt, aber nicht

wefentlich fpäter entftanden und dem Cyclus der Dar-

ftellungen fich einreihend ift das äußerfte Bild zur

Rechten in der oberen Reihe: Gott Vater fitzt nach
vorn gewendet auf einem Kiffenthron, die Linke hält

das Gewand auf dem Schöße zufammen, während die

Rechte fegnend erhoben ift. Ueber ihm halten vier En-

gel in grünlichen Gewändern, mit pausbäckigen Ge-
fichtern, kurzen gelben Locken, ein halbrundes Mantel-

tuch ausgebreitet. DieFresken entflammen dem letzten

Viertel des 13. oder dem erften des 14. Jahrhunderts,

fie find etwa gleichzeitig mit den Wandmalereien in

St. Apollinare zu Trient^ und in der Pfarrkirche zu

Seis. * Weitere Darftellungen noch unter der Tünche
verfteckt.

20. Dorf Tyrol. Die Kirche St. Rupert vor Dorf
Tyrol, aufdem Kichelbergebei Meran gelegen, blieb die

Pfarrkirche des Dorfes bis zum Jahre 1226, in welchem
zum erftenmal der neuen Kirche gedacht wird.* Die

St. Rupertskirche ift eine der früheften romanifchen

Bauten TyroLs,mit einfachem flachgedeckten Langfchitf,

rechteckigem Chor und jener eigenthümlichen, zumal

Südtyrol eignenden Vorhalle mit zwei ftarken Stein-

pteilern und hölzernem Dache, die wir in Seis, Teffen-

berg, Rovere della Luna wiederfinden und die in etwas

veränderter Form im Often Oefterreichs wieder auf-

taucht. ''Unter der dicken, die Fagade deckenden Tünche
erfcheinen Darftellungen lebensgroßer Einzelnfiguren in

ftarken fchwarzen Umriffen und matten Farben, in reicher

ornamentaler Umrahmung, die von Medaillons mit ein-

zelnen Bruftbildern von Heiligen durchbrochen ift, die

Medaillons von jener eigenthümlichen Form — Quadrat
mit vier Halbkrcifen, -- wie wir fie bei den Fresken zu

Seis, Prößels, Trient" wiederfinden. Die geringen ficht-

baren Refte weifen in dicfelbe Zeit wie die Wandge-
mälde in St. Proculus zu Naturns, möglicherweife rühren

beide vom felben Meifter her.

21. Schloß Tyrol. Hauptfchloß Tyrol, die Pathin

des Alpenlandes, die ihm den Namen verliehen, ward

in der erften Hälfte des 11. Jahrhunderts aus den Trüm-
mern der Römervefte Teriolis, die die Straße von Maja

' Der Bildcr.CycIus von Naturns bildet cItic der fcltcricn Genefis-Dar-

ftcllungcn, die in Wandmalereien nacll/iiwcifcn finil. iJic .Scliildcruiig der

Schöpfiingstanc cnlfpriclit den in den ilhiftrirtcn Ilaiidrcliriften häufigen Medail-

lon-Hildern, fo in den grollen Bibeln des StailtArcliivs zu Cctin und der

Miiiincrial'Hibliothek zu SchalThaufcn, ferner im Ms. Ilurnry 3 des Uriltifchen

Mnfeum (I*alaeographical Society IM. 7j), im C:od. .\ 1 19 der Kgl. IJibl. zu Bain-

berg, im Cod. lat. 845 (c. \M\.. öj) der Staals-Bibliothck zu München. Im Cod.
Moiiac. lat. 4501 a fchlieftt fich an die Bilder der St-höpfvingstagc gleichfalls die

Darftellung der Schickfalc der erften Familie. Ueber umfangreichere l'arftel-

lungen vgl. l'ikkanufn, Le lapprescritazioni della (Icncsi in S. Marco a Veiiezia

c loro relazionc con Ic biblia cotton. Archivio storico dcll' arte 1, p. 212.

^ Vgl. Effenivcin in den Mitlh. d. k. k. Centr.-Comm. 1859, 18.

•• Vgl. unten Nr. »8.

> Sla/fler' n. a. O. II, S. 676. Vgl. auch Tlialcr und Ladurner, die

l'farrc Tyrol-Meran und ihre Hirten; Vereinsgabc d. Merancr Lefevcreius V.

1964. 5. I'haler, Oftergabe de« Lefcvcrcin« 1859. 8. Bntzener Zeitung 1B59 Nr. 30.
•'• Vgl. Dr. Iltuis, Die Ilolzkirchcn im Bisthum Szathm;ir. Mitth. d. k. k .

Ccntr.-Cotnm. XI, 1. Fig. i. S. 4, Fig. 2, S. 5.

« Vgl. Mitth. d, k. k. Centr.-Comm. IV, 15.
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nach Teloneum bcfcliirmte, durcli Grafen Gcrung in die

erfte Burg Tyrols verwandelt. ' Unter ihm und unter fei-

nem Nachfolger Adalbert^ ward neben den Gebäuden,

die fich rundum den Römerthurm legten, der große füd-

liche Traft mit der Capelle errichtet.^ Ueber den all-

bekannten vielbefprochenen Portalen im Ritterfaale

und in der Capelle* hat man die Fresken in der

letzteren bisher i.iberfehen; erfl vor Kurzem volKländig

von der bedeckenden Tünche befreit, haben fie noch

keine Würdigung erfahren. Die Schloß-Capelle St. Pan-

cratius ift eine Üoppel-Capelle mit hölzerner Galerie in

der Höhe des zweiten Stockwerkes, die fich nur an

drei Seiten herumzieht, während die vierte, offenbar

für die Herrfchaft bellimmte, freibleibt, '' eine Anlage,

wie fie fich ganz ähnlich auf der Trausnitz bei Lands-
hut " und aufschloß Wallfee in Niederöfterreich ' findet.

Nach den treffenden Beobachtungen von Ais*^ war
die zweigefchoßige Anlage nicht urfprünglich beab-

fichtigt, fondern der Triumphbogen fchloß in der Höhe
des Fußbodens des gegenwartigen zweiten Stockwerkes

wagerecht ab, den Lettner mit dem Triumphkreuz ver-

einigend, die Galerie ward erft eingefügt, als man die

Apfis getheilt und dem oberen Stockwerk derfelben

eine eigene Menfa verliehen hatte. Diefer Umbau der

Capelle muß nothwendig fallen zwifchen die Schöpfung
der Gemälde der Unterkirche und die Herftellung des

Bilderfchmuckes der Oberkirche. Die Apfis der Unter-

kirche enthält unter roth ornamentirten Nifchen auf

blauem Grunde die Darftellungen der Einzelnfiguren von
Engeln, zumeift in der Vorderanficht, die Flügel auf-

gerichtet und heraldifch wie Adlerflügel behandelt, und
von Heiligen, die nicht näherdurch Symbole charakteri-

firt find, zumeift Bifchöfe in Mitra und Cafula, mit einem
Buche in der Hand. Zur Rechten des mittelften Fenflers

ift eine Kreuzigung dargeftellt; der Crucifixus eben

verfcheidend, unter dem Kreuze Johannes und Maria,

in der typifchen Auffaffung des 14. Jahrhunderts, zur

Linken eine flark verwifchte Auferltehung. Ueber den
Nifchen mit den Einzelnfiguren zieht fich ein breiter

Ornamentllireifen hin; über jeder Nifche ein Halbkreis

mit ftylifirter Thierdarftellung, zwifchen und über

denfelben fchön gezeichnetes Rankenwerk, die Pflan-

zenftengel zwifchen den Halbkreifen fymmetrifch zu

einander geflellt. Links vom Triumphbogen, der in

feiner Laibung heben Medaillons mit je zwei Heiligen-

figuren auf dunkelblauem Grunde trägt, befindet fich,

wiederum in ornamentaler Umrahmung, eine Darftel-

lung der Kreuzigung. Chriftus, den Kopf nach links zur

Seite geneigt, hängt an dem aus Baumflämmen roh

' Dr. GolUr, Schloß Tyrol. Mitth. d. k. k. Centr.Comm. XIU, XXXVni
3. 7. Sta/fler, a. a. O. U, II. Jo/epk TltaUr, Gefchichte Tyrols von der Urzeit
bis auf unfere Tage, ßedii iVeber, Meran und feine Umgebungen. S. 157.

iVithelm Lotz, K.unft-Topographie Deutfchlands II. Süddeutfchland S. 515.
Uluftrirte (Leipziger) Zeitung 1869, Nr. 1561.

- Vgl. Zeitfchrift des ferdinandeums. 1828, S. 153. G. Tinkhaujer, Mitth.

d. Cenlr. Conim. II, 322. Gerung wird zuerfl: 1030 als Graf von Tyrol genannt.
' Heidey-, Die Kirche zu Schöngrabern in Nieder-Oefterreich. S. 154.

Mittli. d. Centr. Conim. I, S. 64. Karl Eggers, Kunfthiftorifche Wanderungen
in und um Meran. S. 14.

* Beitrage zur Gefchichte, Statiftik und iCunft von Tyrol IV. Bd. S. 153.
Heda Weher, Das Land Tyrol 1838, II, S. 338. „Die Portale iin Schloß Tyrol".
Tyrol. Monatsblätter, Innsbruck 185Ö, S. 228— 233. Ji^/epli Thaler, Alterthüm-
liches aus dem Burggrafenanit; Mitth. d. Centr. Comm. X, LXXIX. Dazu noch
Atz, Mittli. d. Centr. Comm. N. F. IV, LXHI und Neeb, Mitth. IV, 333. Theodor
Hiitter, Der Botzener Kirchenfreund II, 1868, 10.

' Atlas kirchlicher Denkmale des Mittelalters im öfterreichifchen
Kaiferftaate. Tafel 69, 9— 11.

'• Vgl. von Arethi, Alterthümer des bayerifchen Herrfcherhaufes. Lief. i.

y. Stghurd, Gelchichte der bildenden Kiinile in Bayern I, 18.
' Vgl. Otte, Handbuch der kirchlichen Kunft-Archäologie I, 27. Schultz,

Das htififche Leben zur Zeit der Minnefinger I, S. 87.
' Karl Atz, Der alte Lettner in der Capelle der Burg Tyrol. Mitth. d.

Centr. Comm. N. F. IX, CXII.

gezimmerten Kreuze, über welchem Sonne und Mond
trauernd dargeftellt lind — nur noch als einfache kreis-

runde Gefichter. Um den Kreuzesftamm fchweben drei

Halbengel, in Schalen das aus Chrifti Seite und Händen
herabfließende Blut auffangend. Unter dem Kreuze
rechts Johannes, zur Linken Maria zufammenbrechend
und von Maria Magdalena geflützt.

Die Apfis der Oberkirche follte offenbar analog
der Unterkirche mit Einzelnfiguren unter Nifchen aus-

gefüllt werden, deren Aufbau aber fchon gothifche
Elemente zeigt, mit Krabben befetzte Spitzbögen über
Säulen mit fpät-romanifchen Capitälen. Die Einzeln-

figuren hat der Künftler aber nur auf der rechten Seite

anzubringen für gut befunden, auf der linken wählte er

die Darflellung der Anbetung der drei Könige, wobei
er jedoch die Nifchen beibehielt. Indem er die Figuren
diefem architektonifchen Gerüft anzupaffen fucht, er-

hält die ganze Compofition etwas feltfam Gefpreiztes

und Ungefchicktes. In der erften Nifche von links an
gerechnet fteht der erfle König aufrecht und ftcif, in

der zweiten Nifche der zweite, das Myrrhengefaß in

der Rechten haltend, mit der Linken nach rechts wei-

fend, auf den zur Seite gefchobenen Mittelpunkt der
Compofition. Der dritte König endlich kniet, unor-

ganifch aus dem Rahmen heraustretend, vor der die

zweite und dritte Nifche fcheidenden Säule, mit beiden
Händen dem Chrifluskinde ein Weihrauchgefaß ent-

gegenftreckend, welches, völlig bekleidet, vom Schöße
der unter der dritten Nifche fteif aufrecht fitzenden

Madonnaverlangend nach den Gefchenken greift.' Noch
ift zu erwähnen eine Kreuzigung, die ebenfalls fpätern

Charakter zeigt, an der Fenfterwandung, und unter den
Heiligengeftalten, alsbefonders gelungen hervortretend,

St. Pancratius und St. Katharina. Die Umrahmung der

Nilchen, die P'üllung der Fenfterwandungen ift mit vor-

züglich gezeichnetem ornamentalen Pflanzenwerk be-

deckt, das das Motiv des durch die zufammen-
gefchnürten Stiele zur Lilie gewordenen Akanthus-
blattes variirt. Im Langfchiff der Oberkirche, fchlecht

erhalten, auf dunkelblauem Grunde ein überlebens-

großer St. Chriftoph, in Vorderanficht ruhig und un-

bewegt ftehend, in blaulichem rothgemufterten Rock,
mit dem Schwertgürtel und braunrothem Mantel, in

der Rechten wie ein Scepter den Stab haltend, auf

feiner linken Schulter das ganz bekleidete Chriftuslcind

mit ältlichen Zügen, die Rechte fegnend erhoben.

Zu vier verfchiedenen Zeitpunkten hat man an die

Ausmalung der Capelle gedacht. Zuerft entfland der

heilige Chriftophorus, zu einer Zeit, als man noch nicht

an die Einfügung der mittleren Empore und damit an
die Umgeftaltung der Kirche zu einer Doppel-Capelle

dachte, in jener archaifchen Vorderanficht, wie wir

ihn z. B. in Taufers gefunden haben. Gehört diefe

Darfteilung etwa in die Mitte der zweiten Hälfte des

13. Jahrhunderts, fo find die Schildereien der Apfis

der Unterkirche bereits an das Ende des Jahrhunderts

zu fetzen. Technifch ftand der Künftler derfelben tiefer

als der des Chriftophorus, die Zeichnung der fchlitz-

artigen Augen, der groben Hände ift weit befangener

und ungefchickter. Obwohl man nach der Wahl des

' Das gleiche Schema der Auffteliung in drei Nifchen im Cod. Ciiuel.

57 Fol. 173, Cimel. 58 Fol. 29 a zu München, am Portal von Pompierre (Vosges)

:

Gazette archeologique IX, pl. 5, auf einem tliasgemaldc zu Königsfelden ;

Kahn, Gefchichte der bildenden Künfte in der Schweiz, 602. ähnlich an» Nord-
Portal des Straüburger Münfters.
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früheren Typus — in der Einführung von Sonne und

Mond, des rohbehauenen Kreuzesftammes — bei der

Kreuzigung zur Linken des Triumphbogens in der

Unterlärche auch auf eine frühere Entftehungszeit als

bei der Kreuzigung in der Apfis der Unterkirche

fchließen möchte, weifen doch technifche Merkmale
der ungefchickten Compofition eine fpatere Entftehung

zu, um die Wende des Jahrhunderts oder zu Anfang
des 14. Jahrhunderts. Nicht lange Zeit darauf erfolgte

der Umbau der Capelle und im Anfchluß daran die

Ausmalung der Apfis der Oberkirche.

22. Niderlana. Neben der prächtigen gothifchen

Deutfchordens-Kirche, die urkundlich zuerft im Jahre

1398 genannt wird, ' nach ftyliftifchen Merkmalen aber

im Anfang des 14. Jahrhunderts entftanden ifl, fleht

an der Kirchhofmauer nach der Heerftraße zu ein

einfacher zweigefchoßiger Karner als Doppel-Capelle,

der auf der nördlichen Außenmauer des Chores einige

gute Fresken des 14. Jahrhunderts bewahrt hat. Um
das Ende des Jahrhunderts ward der mächtige, über-

lebensgroße Chriftoph gemalt, den der Künftler keck

in der Höhe des Chores angebracht hat. Dafs ein

fpitzbogiges Fenfler ihm den Platz ftreitig machte,

konnte ilm nicht flören: er ließ einfach feinen Heiligen

über dem Fenfter die Beine weit auseinanderfpreizen.

St. Chriftopli trägt ein gelbes Gewand mit grünen

Nefteln und eine Tafche an der Seite, mit der Linken

lUitzt er fich auf einen Baumftamm, während die

Rechte in die Hüften geflemmt ift, auf feiner rechten

Schulter fitzt das Chriftuskind mit der Erdkugel in

der Linken, die Rechte fegnend erhoben. Tiefer ift

Ende des 15. oder Anfang des 16. ein zweiter Chriftoph

angebracht, in ftürmifcher Bewegung, mit flatterndem

Mantel.

23. Werburg. Schloß Werburg bei Priffian, gegen-

über dem feflen Haufe Katzenzungen mit feinem

Pechnafenkranze oberhalb Nals thronend, hat in der

alten Burg-Capelle eine Reihe dürftiger Wandmalereien
des 15. Jahrhunderts bewahrt. Die alte Burg-Capelle

liegt im erflen Stockwerke des dem 12. Jahrhundert
entflammenden Bergfrieds, des älteften Thciles der

Veftc, während die Capelle neben dem Hauptthore
infchriftlich erft 1633, nach der Zerftörung der Burg
erbaut und 1837 reflaurirt wurde. Nur von außen
vermittelft einer jetzt abgebrochenen Holzgalerie war
die Burg-Capelle zugänglich, Boden und Decke fehlen.

Dargeftcllt ift der thronende Chriftus im Nimbus,
umgeben von Löwe, Adler, Stier, Engel, den vier

Evangeliftenfymbolen, daneben rechts unter einem
gothifchen Baldachine fitzend die Madonna mit dem
Kinde auf dem Schöße, zur Linken noch einige flark

verwifchte Heiligenfiguren.

24. Nals. In den letzten Bauernhof des Dorfes

Nals,''' an der Straße nach Terlan gelegen, find die

Trümmer einer früh-romanifchen Capelle verbaut, in

ungetrübter Frifche haben fich auf einer der Heer-

ftraße zugewendeten Mauer zwei überlebensgroße Ein-

zclnfiguren erhalten, die fich den älteften romanifcheii

Fresken in Südtyrol anreihen und auch bezüglich des

kiinftlcrifchen Werthes mit jenen in die Schranken
treten können. Ich möchte fie als gleichzeitig mit den
in Taufers erwähnten Wandmalereien anfchen. Üar-

' Sta/Jler, a. a. O. 11. II. S. 755. Vgl. Aitstria siicra.

' Sla/ßtK, a. a. O. II, II. S. 771.

geftellt ift ein St. Chriftophorus in Vorderanficht,

ruhig und fteif mit gefpreitzten Beinen ftehend, in

langen lilafarbenen Mantel gehüllt, der auf der Bruft

durch eine Spange zufammengehalten wird. Auf feiner

Schulter fitzt das Chriftuskind, überaus klein, die

nackten Füße mit den gleich langen fchlanken Zehen
ftark verzeichnet. Daneben eine Madonna fteif aufrecht

auf einem Polfterthrone fitzend.

25. Kaltem. Die alte vielgenannte Pfarrkirclie zu

Kaltem, die Muttergottes-Kirche, von der fchon im

10. Jahrhundert die Traminer Urkunden reden, ift feit

1790 vom Erdboden vertilgt. Im 15. Jahrhundert

fchritt man zum Bau der Pfarrkirche im oberen Dorfe,

St. Nikolaus geweiht,' die indeffen erft 1536 vollendet

ward;^ noch ehe def freiftehende Thurm feine Haube
erhalten hatte, dachte man an die Ausmalung des

Baues, von der nur die Fresken im Gewölbe des

Chores fich erhalten haben. Sie zeigen durchaus den

tyroler Provincialftyl des 16. Jahrhunderts^ ohne

direfle italienifche Beeinfluffung,^ fchlanke Geftalten

mit feingezeichneten E.xtremitäten, dabei aber ftarke

knochige Geüchter mit fcharfer Charakteriftik. Das
Colorit ift tief und dunkel. Bezeichnet find die Bilder

mit der Zahl 1532. Zunächft zeigen fich die den Ge-

wölbefeldern trefflich eingepaßten Halbfiguren der

vier Kirchenväter, St. Gregor, St. Hieronymus, St.

Augultinus, St. Ambrofius, mit Spruchbändern, fodann

die vier Evangeliftenfymbole, Adler, Löwe, Stier, En-

gel, die thronende Madonna, Gott Vater, die Rechte

fegnend erhoben, während die Linke auf der Erdkugel

ruht, endlich der Patron der Kirche, St. Nikolaus in

Mitra und Nimbus.

Erheben fich die befprochenen Wandmalereien
zu St. Nicolaus nicht über die Durchfchnittshohe der

gleichzeitigen Kunftfertigkeit im füdlichen Tyrol, fo

bietet die St. Katharinenkirche im mittleren Dorfe

ein Werk, das als eines der bedeutendlten Zeugniffe

der zweiten Botzener Schule anzufehen ift. Im Jahre

1879 entdeckte man im Chor der Kirche Spuren alter

Bemalung,* bei forgfältiger Nachforfchung kamen die

leider ftark befchädigten Refte einer großen figuren-

reichen Compofition zum Vorfcliein, den Tod Maria

darfteilend; andere jüngere Malereien hinter den Sei-

ten-Altären, Scenen aus der Legende der heiligen

Agnes und Urfula, konnten bei der umfaffenden

Reftauration der Kirche durch die Munificenz des

Erzherzog Heinrich und feiner Gemahlin Baronin

Waideck leider nicht erhalten werden,'' während die

Reftauration der Nordwand des Chores allzufehr

zur „Erneuerung" wurde. Das Bild zerfallt in drei Ab-

theilungen. In dem mittelften Felde liegt Maria lang

au.^geftreckt auf einer den Vordergrund fiillcntlcn

Bettftatt; den Kopf mit den gefchloffenen Augen halb

aufgerichtet, die Hände über dem .Schöße gekreuzt, in

blauem (jewande und grauem das Haar verhüllendem

Kopftuche, fXitw Körper unter einer rothgrünen Decke
verborgen. Um fie verfammelt ftelicn trauern il und

weilklagend die zwölf Apoftel, in buntfarbigen Ge-

wändern, dichtgedrimgt, zum Thcil Gegenftände in

der Hand haltend: Salbgefaß, Buch, Märtyreri)alme,

Millh. <l. Ccntr.Comm. n. V. VI, LXXX.
Iiifchrift am 'rrilimphbogcii: Krbatlt 1536. reflaurirt 1836.

^ Ich kann die Mi-iiuinK von Atz liier nicht thcili-ii, der in ilcn Schnpfuu-

gen die Hand eine» ItalienerR ficht.

' Mitlh. d. Ccntr.Comm. n, V . VI, LXXX.
Millh. d. Ccntr.-Comm. n. F. XI, CXX, Notir 124.
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Stock, Schlüßel. Vor derLa^rerftättc der Vcrltorbencn

knieen zwei der Apofliel einander gegenüber. Ueber
Maria erfcheint, in der Mandorla thronend, Gott Vater

in rothcm Mantel, dunkelblauem Gewände, das Haupt
nach der verfcheidenden Maria geneigt, die Rechte

mit den beiden ausgeftreckten Fingern fegnend er-

hoben. Auf feiner Schulter fitzt Chrillus als Kind mit

harten ältlichen Zügen, beide Arme erhoben, in grünem
langen Rock und grauem Mantel. Unter der Mittel-

fcene endlich find auf einer Bank fitzend in Vorder-

anficht dargeftellt fechs Apoftel, über Gott Vater

fchweben acht Engelgeftalten mit übergroßen Köpfen,

in rothe flatternde Gewänder gehüllt, die Hände an-

betend erhoben, nur die äußerften zur Rechten und

ziirLinken ein W'eihrauchfaß schwenkend.

Ob urfprünglich die Zeichnung in ftarken, gleich-

mäßig breiten fchwarzen Linien beftand, läßt fich bei

dem heutigen Zuftande des Gemäldes nicht fagen.

Die Umriffe find faft gleichmäßig mit Farbe ausgefüllt,

die Faltenmotive in den Gewändern find mittelll

ftarker fchwarzer Pinfelftriche eingezeichnet und nach
beiden Seiten vertrieben, die feinere Modellirung der

Fleifchpartien, wodurch einzelne Köpfe eine überaus

plaftifche Wirkung erhalten, ift das Werk des Reitau-

rators. Ein fcharf beobachtendes Auge für wohlge-

rundete Compofition, für Ebenmäßigkeit in der Be-

wegung der Einzelnfiguren zeigt der Künftler, doch
gelingt es ihm nicht recht, die dichtgedrängten

Figuren in einzelne Gruppen zu trennen, die Luftper-

fpe6live weiß er nicht anzuwenden. Vielleicht noch
beffer als die Terlaner Fresken * offenbart der Kalterner

„Tod Maria" die Vermifchung deutfcher und italie-

nifcher Einflüße, wie fie für den Höhepunkt der Ent-

wickelung der zweiten Botzener Schule bezeichnend
ift, und da die Wandmalereien im Schiffe der Terlaner

Pfarrkirche, die Darftellungen aus der Gefchichte

Chrifti, infchriftlich^ im Jahre 1407 entftanden, fo ift

für das Kalterner Gemälde, das in Styl, Compofition,

Durchbildung der Köpfe, Technik mit den Terlaner

Fresken die größte Verwandtfchaft zeigt, zugleich an-

nähernd die Zeit der Entftehung gegeben.^
26. Pro/eis. Hochfchloß Pröfels, am Fuße des

Schiern über dem engen Eifackthale gelegen, ein maleri-

fchcs Durcheinander von flumpfen Thürmen, weißlichen

Gebäuden mit hohen Fenftern, kühngefpannten Bogen-
gängen und offenen Lauben, ward fchon im 12. Jahr-

hundert von den Herren von Völs gegründet,* und in

den Jahren 1497 bis 1499 von Leonhard, dem erften

der drei Landeshauptleute, aus dem Gefchlechte
derer von Völs, umgebaut.^ Aus der Zeit Leonhards
flammen auch die Wandmalereien im vorderen Schloß-

hofe, welche den Mauerraum zwifchen den Arcaden
bedecken. Gut gezeichnete Turnierritter in voller mit

peinlicher Sorgfalt ausgeführter Rüftung fprengen mit

' Alois Me/smer, Alte Kunftdenkmale in Botzen und feiner Umgebunt;
Mitlh. d. Centr.-Comm. II, 122 ; vgl. ferner XVIII, S. 12, 108. n. F. II, XCII.

' Atz, Neu entdeckte Wandm.ilereien in der Kirche von Terlan. Mitth.
n. F. VII, LXUI. Janit/chek, Gefchichte der Malerei. S. 200. Mitth. n. F. II,

XCII. Von Hans Stockinger aus Bozen im Auftrage Sigmund von Nieder-
thors ausgeführt. Ausfnhrlich behandelt von //. Schmölzer, Die Wandmalereien
in St. Johann im Dorfe, St. Martin in Cainpill und Torlan. Innsbruch i388.

^ Eine Wiedergabe des Todes der Maria würde bei der Gefchloffenheit
der nur geringen Raum einnehmenden Compofition leicht zu erlangen fein und
die italienifirende Richtung füdtyrolifcher Kunft trefflich illuftriren.

* Vgl. Nccl in den Mitth. d. Centr.-Comm o. F. II, XXXII, ?. y. Staffier,
a. a. O. II. IT. S. 1030.

' Infchrift am Thor des Mauerkranzes: Der wolgeborn her Leonhart?
her zu Vels landhaubtman dis gfchlos Presls erbwt und wider erhebt I5r4.
Infchrift im inneren ScIolJhofe; MDXVllI Her Leonhart zu Vels Landhaubl-
mann an der Etfch, Burggraf zu Tyrol.

gefenkter Lanze, daran das Turnierfähnlein hängt, ge-

gen einander an; das flürmifche der Bewegung ift gut
wiedergegeben, die Roffe mit trefflichem Verftändniffe

gezeichnet. Daneben reiche Wappenmalereien, be-
fonders häufig wiederkehrend der Tyroler Adler und
ein goldener Löwe in blauem Felde. Im großen
Ritterfaale verblichene Gemälde in Renaiffance-Um-
rahmung von 1587 mit Darftellungen der Abenteuer
des Zeus, des Raubes der Jo, Orpheus vor den Thiercn
fingend u. f. w.

Einen bedeutenderen Schatz birgt die kleine und
unfcheinbare Pfarrkirche von Pröfels in dem reichen

malerifchen Schmucke der Apfis, der in Zeichnung
und farbiger Wirkung bis auf den Grund, durch deffen

blaue Decke jetzt die Röthel-Grundirung ftörend hin-

durch tritt, wohlerhalten ift. Die ganze Darfteilung ift

von einer breiten Bordüre eingefaßt, die auf grauem
Grunde in rothbrauner Farbe vermittelft der Schablone
mit Fifchblafenmuftern bemalt ift und durch Medaillons

unterbrochen wird, die auf dunkelbraunem, grauem
oder grünem Grunde treftlich gezeichnete Bruftfiguren

von Heiligen in Vorderanficht enthalten, mit fchlichter,

aber gut drapirter Gewandung, durch befondere Sym-
bole unter den anderen nicht näher charakterifirten

Geftalten hervortretend St. Dorothea, St. Katharina,

St. Barbara, St. Apollonia, in der Mitte Chriftus, beide

Hände fegnend erhoben. Das obere Hauptbild der

Apfis ftellt die Krönung Maria dar. Von braunem, lang

herabfallendem Haar umwallt, in grünem weiten Mantel

kniet zur Linken, halbrechts gewandt Maria, beide

Hände über der Bruft gekreuzt, Chriftus zur Rechten
halblinksgewandt, in lilafarbenem Rock und purpur-

rothem, grüngefüttertem Mantel fetzt ihr die Krone
auf Ueber beiden fchwebt in weißem faltigen Gewände
und weitem rothen blaugefütterten Mantel Gott
Vater in Vorderanficht, mit grauem Haar und Bart, in

der Linken die Erdkugel haltend, die Rechte mit zwei

Fingern fegnend erhoben — über ihm die Taube
fchwebend. Hinter dem Weltenherrfcher halten vier

kleine weißgekleidete Engel einen grüngemufterten

Teppich ausgefpannt, unterhalb der Maria knieen zur

Rechten und zur Linken je fechs kleine vornüberge-

beugte Engel in rothen Gewändern mit grünlichen

Flügeln, während über der Mittelgruppe fich ein zier-

licher fpät-gothifcher fünftheiliger Baldachin erhebt,

über deffen Spitze zwei Engel fchweben, mit Spruchbän-
dern in den Händen. Unter dem Hauptbilde befinden fich

nebeneinander die Einzelnfiguren der vier Kirchenväter

mit den Symbolen der Evangeliften. Zunächft links

fitzt unter zierlichem gothifchen Baldachin in gothi-

fchem Chorftuhl St. Auguftinus, fich auf den linken

Ellenbogen ftützend, in der Rechten ein Buch haltend,

neben ihm der Stier des Lucas, im Nimbus, mit Flügeln

und einem Spruchband, dasdieEingangswortedesEvan-
geliums enthält. St. Ambrofius fchreibt mit der Rech-
ten, die Linke hat er finnend und überlegend halb ge-

hoben, neben ihm der Adler des Johannes, auf einem

Buch fich feftkrallend. Es folgt St. Hieronymus, mit

der Linken die Rolle haltend, auf die er mit der

Rechten feinen Namen fchreibt, ihm zu Füßen der

Löwe des Marcus, auf dem Evangelium liegend. End-
lich St. Gregorius, bequem unter dem Baldachin fitzend

und fchreibend, mit des Matthäus Engel, der knicend

dargeftellt ift, die Linke nach dem Heiligen aus-
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ftreckend. Die Umriffe find mit Röthel ancjegeben, die

Farben ftark und gleichmäßig aufgetragen, der Model-

lirung ift durch breite fchwarze Linien nachgeholfen,

nur bei den Köpfen und Händen find röthliche und
bräunliche Töne in den Schatten verwendet. Die

Compofition der Mittelgruppe h\ harmonifch abgerun-

det und mit feinem Verftändnis aufgebaut, der Per-

fpeflive ift der Künftler beinahe völlig Herr. Mit einer

faubern und fichern Formgebung verbindet fich ein

ausgefprochenes Streben nach Individualifirung, fo

vor allem in den charaktervollen älteren Köpfen der

Kirchenväter, unter denen als bcfonders gelungen

wieder St. Hieronymus hervortritt, die Köpfe der

Heiligen in den Medaillions haben dagegen etwas

Typifch-Conventionelles, die Geftalten find lang,

aber mit breiten Schultern verfehen, die Hände fchlank

und zierlich. Das Gemälde gehört in die Mitte des

15. Jahrhunderts, jede nähere Zeitbeftimmung der Her-

ftellung des Bilderfchmuckes, wie der Kirche felbft

fehlt.

27. Zimuierlehen. Der Zimmerlehenhof zu Völs

am Fuße des Schiern ift einer jener für die Entwicklung

des Burgenbaues an der Gränzfcheide von Deutfchland

und Italien fo überaus wichtigen Edelfitze, die in der

Form der ,.feften Häufer" den Typus des alttyrolifchen

Bauerjihaufes bis ins 17. Jahrhundert hinauf bewahrt

haben. Er ward 1587 ' durch Ferdinand von Küepach in

der heutigen Geftalt erbaut und gibt ein treffliches Bei-

fpiel der Einrichtung eines großbäuerlichen Edelfitzes.

Nach vier Jahren wurden die Räume des Oberftockes

mit Malereien in Renaiffance-Umrahmung, zumeift rein

tlecorativen Charakters, gefchmückt, in Anordnung
und Ausführung einen ziemlich naiven Künftler ver-

rathend; eine große Jagd, eine weite Berglandfchaft,

Meer mit Schiff, die Landung eines beladenen Schiffes.

Der berühmte Flügel-Altar der 1591 erbauten Capelle

mit den 36 Emailtafeln,* deffen Verfchwinden im Som-
mer 1887 die Tyroler Blätter mit Recht heiß erregte, ift

in den Befitz eines Botzener Antiquars übergegangen.

28. Seis. Die obere Pfarrkirche zu Seis, auf dem
Wege nach der Seifer Alp am Fuße des Puflatfch ge-

legen, trägt auf der Südfeite eine Reihe von Einzeln-

darftellungen, die aber nicht als Bilder-Cyclus zufam-

mcngehörcn, fondern wie in einer Gemäldegalerie nach
undnachzufammengeftelltworden find. Dabei laffen fich

aber nicht verfchiedene Hände nachweifen; der eine

bedeutende Künftler, welcher die drei erften Compofi-

tionen gcfchaffcn, bemalte auch — allerdings vielleicht

crft nach Jahren — den weiteren Raum der Wandflache.

Im 15. Jahrhundert ward durch die Südfeite hindurch

ein fpitzbogiges Fenfter gebrochen, und der Boden um
die Kirche um mehrere Fuß aufgefchüttct, ein Ver-

fahren, durch das der untere Rand der Bilder nicht

unbedenklich gelitten hat.

Die einzelnen Fresken find der Reihe nach fol-

gende:
' Infchrift über dem Portal: Ferdinand von Küep.ich zu Zimmcrlchcn

des erzherzog Ferdinanden zu Ocflerrcich rat und fiertclhauman an der Etfch

1567. Im „Tyroler Adler** von M. /turgtc/nter iHandfchrift im Ferdinandcum
zu Innsbruck) III. 'l'hcil: Zimnicrlctien itn Gericht Vuls ill ein wohlcrbaiitcs

Schloü. ZunaKll bei dem iJorf VoU. fo Herrn Ferdinanden von Kücpacli Ver-

waltern der Landtshauptmannfchaft eigenthiimlich gehörig ifl, und Kr Kauf-
weif« bckhomcn hat von ffanfen Fcrnbcrgcrs zu Auer Erben. Den Airfitz hat
Erzherzog Ferdinand von Oefterreich von Neuem zu ainem Adenlichen Frey-
filz gemacht und folgendermaOcn begnadt " Kol^t eine Urkunde vom i. 0<5lober

1586, gegeben zu Innsbruck.
' l>r. //. Schrklier, Ein Altar aus Emailplatten im Zimmerlehenhof bei

Völs in 'l'yrol: Kcpcrtorium für KunHwiffenfchaft V, 338. Ein Email-Altar in

Zimmcrlchcn : Mitth. d. Ccntr.-Comui. 11, F. Ill, LXXXV,

1. St. Chriftophorus. Der Heilige in grünem Rock,

rothcm gelbgefütterten flatternden Mantel flützt fich

mit beiden Händen auf feinen Dattelbaum, den er als

Stab benutzt, auf feiner linken Schulter fitzt Chriftus,

eine fchlanke Kindergeftalt in hellrothem Kleidchen,

rothem grüngefütterten Mantel, mit der Linken in des

Trägers fchönes blondes wolliges Haar greifend, die

Rechte mit zwei ausgeftreckten Fingern erhoben.

2. Anbetung der Könige. Zur Rechten fitzt unter

der Thür einer fchlichten Holzhütte Maria, eine volle

fchöne Frauengeftalt, das grüne Gewand und den

grünlichen, blaugefütterten Mantel eng um die Glieder

gefchnürt, auf dem Schöße mit den fchlanken Händen
das aufrecht fitzende Kind haltend, das die Rechte

erftaunt erhebt, während die Linke nach dem Weih-

rauchgefäß greift, das der vorderfte der Könige, ein

ehrfurchtgebietender Greis mit kahlem Scheitel und

weißem Bart, in weiten grünen Mantel gehüllt, knieend

ihm darbietet. Hinter ihm fteht nach rechts gewandt

der zweite König, in mittlerem Alter, mit blondem
Bart und lockigem Haar, in grüngefütterter Purpur-

haube, in der linken Hand das Myrrhengefaß haltend,

während die ausgeftreckte Rechte nach Chrifto weift..

Am linken Rande der Darftellung endlich fteht, halb

rechts gewendet, der dritte der Könige, in Modetracht,

mit rothen Strümpfen und gelbem langärmlichen mit

Goldborten befetzten Rock, in beiden Händen ein

Kärtchen mit Gold haltend. Neben Maria fteht Jofeph,

aus dem von blondem Bart umwallten Geficht unter

der grünen Mütze ftolz hervorfchauend, den linken

Fuß etwas vorgeftellt, beide Arme in den gelben pur-

purgefütterten Mantel gewickelt.*

3. lieber einer fpitzbogigen Nifche, die leider aus-

gefüllt worden, ift das Schweißtuch der Veronica dar-

geftellt mit Chrifti Antlitz, das große offene Augen
zeigt und von einem vierfpitzigen Bart und leicht

gewalltem goldenen Haar umrahmt ift.

4. Kreuzigung. (Die rechte Seite ftark befchädigt.)

Unter dem Kreuze fteht Maria zur Linken, halbrechts

gewandt, in lilafarbenem Rock und grünlichem gelb-

gefütterten Mantel, beide Arme erhoben, zur Rechten

Johannes.

5. Madonna mit dem Kinde. Auf einem altar-

förniigen Sitze, über den fich ein rundbogiger nur auf

den Seiten Spitzbogen und Fialen zeigender Baldachin

wölbt, fitzt Maria in fteifer Haltung nach vorn gewen-

det in gelbem grüngefütterten Mantel, der auch den

Hinterkopf deckt und nur am Hälfe ein Stück des lila-

farbenen goldgefäumten Gewandes, über der Stirn

ein Stück des Schleiers zeigt, mit beiden Händen das

auf ihrem Schöße aufrecht fitzende Kind haltend, das,

in ein purpurnes bis zu den Zehen reichendes Röck-

chen gekleidet, die Rechte fegnend erhebt, während

die Linke im Schöße ruht.

6. Ein Heiliger in Bifchofstracht, mit Mitra und

Hirtenftab, in der Linken ein Buch haltend, wohl der

Patron der Kirche.

Des Künftlers Stiirke liegt vor allem in der

meifterliaflen Zeichnung und Modellirung des Nackten,

was umfomchr aufOillt, als von itulienifchein Einllußc

• Uclier die Charaktcriftik der drei KöniKeu vj;!. Organ für chriftliche

Kunft 1871. 3. Kirchenfcliinutk VI, n». VIII, 3. Calmct, nidcrt. in nov. et vet.

lest. III, ifj. Eines der friihcften Hcifpielc dculliclicr .Ausgrabung auf Fol. tb

im Cod. St. Peter pcrrj. 7 der Großhcrzogl. Hibl. /u Karlsruhe und ini Ms. theol .

Fol. 69 der LandesbibI, zu CanTci.



243 —

durchaus nicht die Rede fein kann. Die männlichen

Köpfe find forgfam charakterifirt mit Vermeidung
alles Auffalligen, fich Hervordrängenden. Ein fein abge-

flimmtes Roth bildet das Incarnat, die Schatten darin

find theils bläulich aufgefetzt, wie bei dem Haupte
Chrifti auf dem Schweißtuche der Veronica, theils, wie

bei den Königen auf der zweiten Darfteilung, grün-

lich mit fpitzem Pinfel aufgetragen. Das Haar ift mit

Vorliebe wellig, goldblond. Der Frauentypus zeigt

eine beinahe runde Gefichtsform, mit gerader unten

etwas dick ausladender Nafe, mit weiten offenen

Augen, bei denen die Thränendrüfen nur undeutlich

angegeben find. Von hervorragender Schönheit ift das

Haupt Chrifti auf dem Schweißtuche, wo auch der

Uebergang zum Bart und Haar trefflich erreicht ift.

Die Hände zeigen fchlanke biegfame, fchon leicht zu-

gefpitzte Finger, der Handteller ift ftark ausgebogen,
die Arme felbft dünn und fchmächtig. Die Figuren find

fämmtlich auf blauen Grund aufgefetzt, durch den
jetzt die rothe Untermalung hervortritt, die Umriffe

find fchwarz, in den nackten Theilen roth vorgezeich-

net und mit ftarken Mineralfarben ausgefüllt, bei den
Fleifchpartien mit Hülfe der Tempera. Der ornamentale
Rand ift theils gepreßt oder mittelft der Schablone mit

Fifchblafenmufter bemalt. Die Schöpfungen gehören
in das Ende des 14. Jahrhunderts.

29. Ried. Am Eingange des Grödener Thaies
fteht gegenüber Schloß Troflburg unterhalb des

Vogelweidenhofes im Laiener Ried ein zierlich aufge-

mauertes gothifches Bildftöckel, das in feinem oberen
Theil in den vier nach oben halbrund abgefchloffenen

Nifchen wohlerhaltene Fresken birgt, denen durch die

Infchrift 1479 ' eine beftimmte Entftehungszeit zuge-

wiefen ift.

1. Ollfeite. In einem Gemach fitzt Maria, in weitem,
durch eine Spange zufammengehaltenem Mantel, das

Haar an den Schläfen feftgebunden, mit einer Krone
auf dem Haupte, auf dem Schöße das Kind mit beiden
Händen haltend, das ein weißes Gewand trägt. In der

Linken hält es einen Granatapfel, mit der Rechten
fteckt es den Verlobungsring an den ausgeflreckten

Zeigefinger der Rechten der zur Linken flehenden
Katharina, die die Linke erftaunt erhebt, ihr zu Füßen
ein Rad.

2. Nordfeite. Drei Heilige neben einander: St.

Sebaftian nackt an einen grünen Baum gefeffelt und
von Pfeilen durchbohrt, St. Nicolaus in Bifchofstracht,

mit der Kreuzesfahne in der Linken, in der Rechten
drei goldene Kugeln haltend, St. Florianus, eine ge-

panzerte Rittergeftalt, ein Gefäß mit Waffer über ein

brennendes Haus ausfchüttend.

3. Weflfeite. Anbetung der drei Könige. Figuren-

reiche Compofition. Links im Vordergrunde fitzt unter

einer zweifenflrigen Hütte Maria halbrechts gewendet,
mit beiden Händen auf dem Schöße das Kind haltend,

das nur mit einem Lendentuch bekleidet beide Bein-

chen kreuzweis über einander fchlägt, dahinter Jofeph,

unbärtig, die Linke grüßend an die Mütze legend. Vor
Maria kniet vorgebeugt ein greifer König mit kahlem
Scheitel, der die Krone zu den Füßen der Madonna
niedergefetzt hat, hinter ihm ein Edelknabe mit gold-

gefülltem Käftchen. Hinter diefem ein zweiter König

' Nicht 1279, wie Patrik Anzotetti lieft. Vgl. Zur Heimatfrage Walter's
von der Vogelweide. Schriften des Walterdenkmal.Comites II.

N. F. XV.

in mittlerem Alter, blondbärtig, in der Linken ein

Weihrauchgefaß haltend, die Rechte grüßend an die

Mütze legend. Am Rande rechts endlich der dritte

jugendliche Herrfcher, in der Rechten ein goldenes
Hörn mit Myrrhen haltend. Hinter ihnen erfcheint ein

reiches Gefolge, gegen 15 Figuren in bunter Tracht
mit abfonderlichen Kopfbedeckungen, links vorn Ochs
und Efel, in der Höhe der Stern von Bethlehem.

4. Südfeite. Kreuzigung. Chriftus hängt, den Kopf
nach links gefenkt, am Kreuzesfiiamme, zwifchen den
beiden Schachern, die graufam an die Balken feftge-

fchnürt find, dem einen zur Linken zieht ein Engel die

Seele — in Geftalt einer kleinen Menfchengeftalt —
aus dem Munde, zur Rechten nimmt fie ein Teufel in

Empfang. Um das mittlere Kreuz verfammelt Kriegs-

knechte zu Roß und zu Fuß; von der linken Seite flößt

einer der Knechte Chriflum mit dem Speer in die Seite,

auf der rechten Seite halt der Hauptmann zu Roß, die

Rechte gen Himmel erhoben. Im Vordergrunde bricht

Maria unter dem Kreuze zufammen, die Hände krampf-

haft gefaltet, von Johannes und Maria Magdalena ge-

fiiützt.

Die Zeichnung ift durchweg in Röthel angegeben,

die Umriffe mit breitem Pinfel gezeichnet, die Farben
flott und ficher aufgetragen. Der Kopftypus ift rund,

mit großen mandelförmigen Augen, oft ohne Angabe
der Lider, der Nafenrücken breit, der Mund voll und
aufgeworfen, die Finger find abgeftumpft, die Zehen
alle gleichlang. Vorliebe für figurenreiche Compo-
fitionen und Einführung kleiner Nebengruppen eignet

demKünftler, der das Nebenfächliche mit gleicher Sorg-

falt wie die Hauptgruppen behandelt. — Bei der gerin-

gen Ausdehnung des zur Verfügung ftehenden Raumes
erhält dadurch das Ganze etwas gedrängtes, überfülltes.

30. Gußdaun. Auf dem Wege von Klaufen nach
Gufidaun fteht dicht vor dem Dorfe Gufidaun * ein in

feinem äußeren Aufbaue dem Rieder gleichendes Bild-

ftöckl, das fowohl in den Nifchen als auf dem Fuße
malerifchen Schmuck zeigt, der indeffen befonders auf

der Nord- und Oftfeite ftark verblichen ift.

1. Südfeite. Anbetung der drei Könige. Zur Linken
fitzt die Madonna mit dem Kinde auf dem Schöße,

vor ihr kniet vornübergebeugt ein grauköpfiger König,

hinter ihm ftehen die beiden übrigen, der eine mit

einer Weihrauchkapfel, der andere mit dem myrrhen-
gefüllten Hörne. Am Fuße zwei heilige Frauen (Katha-

rina und Barbara?)

2. Weftfeite. Maria mit dem Kinde auf dem Arme
zwifchen einem gekrönten Heiligen und Johannes dem
Täufer. Am Fuße Petrus und Paulus.

3. Nordfeite. Kreuzigung. Chriftus verfcheidend

am Kreuze, zur Linken des Stammes Maria, zur Rech-

ten Johannes, beide Arme erftaunt emporhebend. Im
Hintergrunde eine offene Landfchaft mit Stadt und
Felfenpartien.

4. Oftfeite. Kreuztragung. Chriftus ftürzt unter

dem Kreuze zufammen, Simon fucht das Kreuz zu

ftützen, ein Kriegsknecht zieht am Stricke Chriftum

empor, im Hintergrunde links Maria mit Johannes.

Die Zeichnung ift durchweg in ftarken mit breitem

Pinfel gezogenen Rötheilinien angegeben, die Farben

find dünn und flüchtig auf den naffen cementartigen

Grund aufgetragen, der den Maueranwurf in den

' Vergl Karl Domanig, Milth, d. Centr.Comm. n. F. Xn, XXXVI.
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Nifchen deckt. Die Behandlung ift flüchtig, befonders

auf der Weftfeite fkizzenhaft. Die Entftehungszeit der

Malereien fallt zufammen mit derjenigen der Gemälde
auf dem Bildflöckel im Laiener Ried.

Bernfteinfunde Aquilejas.

Von Eugen Freiherrn v. RiJer.

III.

(Mit einer Tafel.)

Bernfteinmufchel

halte ich für ein Symbol des Weiblichen oder der F'rau,

weil die Mufchel immer nur mit Frauen-Grabfchmuck
in den Gräbern gefunden wird (fiehe Grab Nr. II, III,

IV). ' In der Mufchel des Grabes Nr. III ift ein in

Relief gefchnitzter weiblicher Kopf Das Becken des

im felben Grabe gefundenen Gerippes war das einer

Frau. Die Abbildung einer Mufchel ficht man auch auf

einem in Aquileja gefundenen Akrotherium. Als etwaige
Schmuckfchalen, wofür man fälfchlich diefen Gegen-
stand hält, konnten die meiften Mufcheln nicht ver-

wendet werden, da fie, als folche gebraucht, ohne Bafis

immer umfallen würden.
Mufcheln, ich meine damit die wirklichen Meer-

mufcheln, werden fehr häufig in den Gräbern vorgefun-

den und tragen manchmal die untrüglichen Spuren,

dafs fie dem Feuer ausgefetzt waren (wohl dem Feuer
des Rogus).

Bernftein-Schachteln

Vorderfeite eine in Relief gefchnitztehaben auf der

bildliche Darfteilung. Es kommen vor ein Frauenkopf

iMg. 1.

auf einer, und die Figur des Vertumnus als Jüngling
mit Flügeln, Früchte und Frntemeffer (Sica) auf der
anderen u. f. w. (Fig. i). Auf der Rückfeite diefer

Schachtein findet fich hingegen der zur Oeffnung der-

• Die Beobachtung, tiafs ich in jenen Oriibcrn, in welchen ich I.eichcn-
iibcrreftc von Frauen conflatiren konnte, niemals drn Phallus vorfand, fondern
beinahe immer die .Mufchel oder deren rjarncllunf; in Bernftein, führt mich
zur Vermuthung, dafs die Mufchel den Fraucngrabern beigc(*eben wurde.
Daher dürfte vielleicht auch die Mufchel ein Symbol der Fruchtbarkeit und
zwar der weiblichen, gcwcfcn fein.

felben angebrachte Schub deckel. Ich fand nur eine

folche Schachtel ohne Inhalt im Grabe Nr. IV auf den
Knochen liegend, während der Deckel am Boden der

Grabzelle lag.

Der Inhalt diefer Schachtel dürfte demnach bei

der Feierlichkeit der Beftattung verwendet worden fein.

In der leider von Toppo nur fehr kurz gefaßten Bro-

chüre finden wir über feine in der Colombara gefun-

dene Bernfteinfchachtel nachftehendes: ' „Auf der rück-

wärtigen platten Seite der Schachtel befindet fich eine

mit einem Deckel in Form eines Schiebers verfehene

Höhlung zur Aufnahme von wohlrichenden Effenzen."^

Die hier befprochene Schachtel befindet fich im
Udinefer Mufeum in vorzüglicher Erhaltung, verfehen

mit dem Schubdeckel. Da ich in derfelben Sammlung
Toppo 's eine größere Quantität Bernfleines in fein-

körniger, nicht verwitterter Form vorfand, vermuthc
ich, dafs diefer als Räuchermaterial in der Schachtel

felbft gefunden wurde, umfomehr, als ja Toppo felbft

die Höhlung als Aufbewahrungsort von Wohlgerüchen
bezeichnet. •

Bernftein-Fläfchchen

werden häufig gefunden; die zwei in meinem Befitze

befindlichen find je aus zwei Theilen zufanimcngefetzt,

indem die Hälfe auf tlem Bauche des Fläfchchens durch

ein in beide Theile eingefchnittenes Schraubengewinde
aufgefchraubt wurden. Da in den Fläfchchen nichts

vorgefunden wurde, kann ich felbe nur als Symbol mit

Wunder-Heilmitteln oder mit Wohlgerüchen gefüllter

Flafchen (fogenannte Lacrimatorien) anfehen.

Bernftein-Früchte

findet man auch fehr oft, und zwar Feigen, Mandeln mit

oder ohne Schale und Datteln.' Ich brauche kaum
zu erwähnen, dafs fie nur als Symbol wirklicher Früchte
den Gräbern zugegeben wurden. Im Grabe Nr. IV fand

ich einen Mandelkern, welcher durch Anfätze auf der

Kückfeite die untrüglichen Zeichen trägt, dafs derfelbe

als Fibula getragen werden konnte.

Obwohl ich mich bei meiner Arbeit llets bemühte
möglichft ftreng nur Bernftein-Gegenftändc Aquileja's

zu behandeln, kann ich, bevor ich diefen Abfc' nitt

fchließe, iiiciit unterlaffcn, eines Funtles zu erwähnen,

' Top/to, Di aicuni scavi fatti in .'\i]uilcja p. 5 ,.c avenlc nella parte
posteriore che c liscia una cavit.^ con copcrchio a forma di paictta per intro-

durvi essenzc odorosc".
- Der VcrfalTcr dürfte unter wohlriechenden Effcnzen woltl nur Raucher-

werk KCineint haben, da felbllvcrflandjicl) folche Schachteln zur Aufbc-
walirung einer (liiffiKer) Subft:in/ fich nicht eifjnen.

^ Dem eben Erwähnten zufolge b.'ilte ich die Schachteln für Behälter
von Kaucherwerk, welches bei (irabfeicrlichkcitcn feine Verwendung fand,

"* Manche Vcrinuthungen ließen fich auch darüber aufflcltcn. warum
gerade nur dicfc Früchte in llcrnflcin tl.irgcltcllt wurden.
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der vor dem Thore auf der Via Annia gemacht wurde,

und dcffen Bedeutung ich nicht zu erklären weiß. In

der Tiefe von circa 50 Cm. unter der Erdoberfläche

fand ich einen Steinwürfel von 0'5r2 Cbm., welcher

auf einer Steinplatte von über 2 M. Länge, röo M.

Breite und 0-40 M. Dicke ruhte, und der zu großen

Hoffnungen auf das Vorhandenfein eines intereffanten

Grabes zu berechtigen fehlen. Mit großer Mühe ward

der Stein entfernt. Doch welche Enttäufchung! Unter

demfelben war nur fo feftes Mauerwerk, dafs eher der

Stein als die Mörtelfuge brach. Mit wenig Hoffnung,

tloch um fo größerer Mühe wurde zur Demolirung
des Steinbaues gefchritten; bald

kam man auf das Grundwaffer,

und Pumpen wurden angefetzt.

Endlich, I M. unter dem Waffer-

ftand ftieß ich auf Ziegelplatten.

Neue Hoffnung! Nach Entfer-

nung derfelben zeigte fich eine

Höhlung in Form einer Grab-

zelle voller Pinienzapfen, Nüffe,

Hafelnüffe, Bohnen, Hafenge-
rippen , Vögelknochen und
Thontöpfen. Von menfchlichen

Knochenreften war keine Spur
zu fehen. Alle Früchte waren
in vollkommen gutem Zuftande,

nur in- und auswendig wie aus

Holzkohle gefchnitzt. Um diefes

fonderbareGrab lagen weit über

hundert Steinurnen, Thonurnen
und Zarren, und zwar dicht

nebeneinander gepfercht ohne
jede Beigabe als Münzen des

Gallienus, Claudius, Gothicus

und Aurelianus, fowie Spiegeln,

Mufcheln und Thonlampen.
Jedenfalls waren diefe Gräber
von armen Leuten.

Bernftein-Blätter,

auf welchen Thierdarftellungen

oder Früchte liegen, werden oft

gefunden. Es wäre möglich, dafs

lofe Blätter ein Symbol des

Herbftes oder gleichzeitig des

Todes find. Wohl findet man
auf einem Akrotherium folche

einzelne Blätter. Ob das als

.Symbol oder als Decoration
letzteren Gegenftandes ange-

sehen werden kann.'' möglich ift

Fig. 2. es ja auch, dafs die Blätter gar

keine Bedeutung haben und

nur als eine für Bernftein- Gegenftände hie und da
gebräuchliche Unterlage gewählt wurden.

Bernftein-Löffel.

Die in den Gräbern von Aquileja vorgefundenen

Löftel fcheinen nicht in fymbolifcher Bedeutung den

Todten beigegeben worden zu fein. Es find dies ganz

kleine kreisrunde, mit fehr langem, oft fehr nadelformig

dünn und meiftens fpitz zulaufendem Stiel verfehene

Löffelchen, womit jedenfalls nur fehr wenig erfaßt

wurde. Die Form ift fomit die des Cochlear, welcher

im Gegen fatze zu dem größeren eigentlichen Eßlöffel

(Ligula) eben hauptfächlich zur Verabreichung medi-

cinifcher Dofcn gedient zu haben fcheint, und als

folcher auch nur ein beftimmtes klcinftes Maß (eine

halbe Drachme) hielt. ' Da man anderfeits oftmals

chirurgifche Inftrumente den Leichen mitgegeben fin-

det, oder andere Gegenftände, die auf die Medicin

Bezug haben, erfcheint es plaufibel, dafs auch diefes

Bernflein-Löffelchen nichts anderes fei als die Wieder-

gabe des Löffels, mit welchem man dem Verftorbenen

als Kranken Medicin eingegeben, oder welches er felbft

vielleicht fonft verwendet hatte.

Manche halten die Löffel für Griffel. Der Zer-

brechlichkeit des Materials wegen kann ich diefer

Anfchauung nicht beipflichten, umfomehr, als einige

folcher Loffelftiele mit einer Verflachung und nicht

mit einer Spitze enden (Fig. 2. Abbildung eines folchen

Löffels, gefunden im Grabe I).

Bernftein-Phalluffe.

Seltener findet man in den Gräbern Aquilejas

das Symbol der Fruchtbarkeit, den Phallus ohne Oefe,

Fig. 3 « i.

und wird diefes Gegenftandes fpäterhin noch erwähnt

werden (Fig. 3 a, b).

Diejenigen Bernftein-Gegenftände, die nur in ein-

zelnen Exemplaren vorgefunden wurden, find nach-

ftehende

:

I. Solche, die unzweifelhaft nur für den Todten-

Cultus angefertigt wurden: Kleine Todtenurne; der

Deckel zerbrach bei der Auffindung. Stücke einer

Büchfe mit in Relief darauf gearbeitetem Genius und

gefenkter Fackel, Würfel u. f w.

II. Bernftein-Gegenftände, welche eventuell nur

die Darfteilung von Dingen find, die man ihrer Größe

oder auch anderer Umftändc wegen den Gräbern

nicht beilegen konnte, wie z. B. Gladiatoren-Helm (f die

beigegebene Tafel Fig. a u, b), römifches Schiff.

III. Bernftein - Gegenftände, die eventuell Ge-

brauchs-Gegenftände oder Nippfachen waren, welche

man dem Verftorbenen mit ins Grab gab, um ihn nicht

von dcnfelben zu trennen: Nadelbüchfe (})

Nach allem Vorhergefagten wurden die Bernftein-

Gegenftände meiftens für einen ganz beftimmten Zweck
den Gräbern Aquilejas beigelegt, wodurch die fo häufig

wiederkehrenden Darftellungen zu erklären wären.

Vgl. Martjuardt, Privatleben der Römer I. p. 305.

33*
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Speciell diefe Gräber ins Auge faffend, welche folclie

zu einem beftimmten Zwecke angefertigte Bernftein-

Gegenftände enthalten, und die fich dadurch fo fehr

von allen andern römifchen Gräbern unterfcheiden

(von denen übrigens die alten Autoren keinerlei Nach-

richt geben), glaube ich, dafs die darin enthaltenen

Bernfleinfachen auf einen Todten-Cultus hinweifen,

welcher kaum mit einer griechifchen oder römifchen

Gottheit in Verbindung zu bringen ift. Es ift bezeich-

nend, wie Heibig von den prähiftorifchen Gräbern

fprechend, darauf hinweift, dafs der Bernftein nur fo

lang den griechifchen Gräbern beigelegt wurde, als

diefes Land unter dem Einfluffe der afiatifchen Civili-

fation ftand.' In Bezug auf die italifchen Gräber hören

wir vom felben Autor,^ dafs Bernftein am häufigften in

denjenigen gefunden wird, bei welchen zugleich auch

das charakteriftifche Auftreten von phönikifchen und
karthagifchen Gegenftänden vorkommt. In der claffi-

fchen Periode Griechenlands verfchwindet der Bern-

ftein aus den griechifchen und nach und nach auch aus

den römifchen Gräbern.

Da in den älteften Gräbern Aquilejas kein Bern

ftein vorkommt, könnte man den Schluß ziehen, dafs

diefes Material im 2. und i. Jahrhundert v. Chr., obwohl
nach Tiviäus\xn6. Plinms in der Umgebung des Po Bern-

fteinfchmuck in jener Zeit gebräuchlich fein mochte, zu

keinem Todten-Cultus verwendet wurde.''

Erft im i. Jahrhundert n. Chr., bei Beginn des Ver-

falles der claffifchen Kunft, fowie auch beim Verfalle

der von den Römern aus Griechenland übernommenen
religiöfen Sitten und Gebräuche finden wir den Bern-

ftein wieder in italifchen Gräbern, und zwar in Aquileja.

Diefes zweite Auftreten des Bernfteins kann vielleicht'

in Zufammenhang mit einem erneuerten orientalifchen

Einfluß gebracht werden, welcher Einfluß nach Ilelbig

de fafto vor dem 4. und 5. Jahrluindert v. Chr. bei

Grieclien und Italikern beftand.

Da einerfcits meiner Anficht nach das Auftreten

des Bernfteins in den Gräbern Aquilejas mit einem
weder griechifchen noch römifchen Todten-Cultus in

Verbindung zu bringen ift, da anderfeits fein Ge-

brauch höchft wahrfcheinlich eine Folge orientalifchen

ICinfluffes war, ift zu vermuthen, dafs auch oberwähntcr
Cultus orientalifchen Urfprunges fei.

Derfelbe dürfte ebendeshalb mit irgend einer

gleichfalls orientalifchen Gottheit in Beziehung geftan-

den fein.

vorausfchicken zu müßen, dafs ich auch hier durchaus

nicht eine apodiktifche Anficht zu äußern beabfichtige,

dafs ich vielmehr nur von denjenigen Wahrnehmungen
aus den überkommenen Ueberreften römifciien Lebens
in Aquileja zu fprechen wünfche, welche allerdings mit

einer gewiffen Berechtigung zu der Annahme hinleiten,

als habe der Gott Belenus thatfächlich einen Cultus

erfahren. Man beachte, dafs in der Beligna in unmittel-

barer Nähe von Aquileja eine Infchrift gefunden wurde,

die auf die Exiftenz eines Belenus-Tempels hinweift,

ebenfo wie die Infchrift in Zuglio. Man beachte ferner

die Bemerkung Herodian's, derangibt, die Aquilejer hät-

ten in Kriegszeiten dem Belenus Gehorfam geleiftet.

Es ift kaum anzunehmen, dafs, wenn diefe Gottheit dort

überhaupt bekannt war, nicht auch irgend eine Art
Cultus für fie beftanden habe, irgendwelche Sitten und
Gebräuche zum minderten, womit ihre Exiftenz aner-

kannt wurde.' Im Beftreben, gerade folche Wahr-
nehmungen zu befprechen, die auf jenen Umftand hin-

zuweifen fcheinen, hielt ich es für zuläffig, allerdings

mit aller nöthigen Referve, von einem „Cultus des

Belenus" zu fprechen.'''

Die beiden überhaupt üblichen Beftattungsarten,

Brandgräber und Leichengräber, das ift Gräber, in

welchen nur die Knochenrefte beerdigt wurden und

folche, in welchen die ganze Leiche beigefetzt wurde,

kommen wie bereits gefagt in Aquileja vor, und zwar

finden fich auf der gegen Nordoft laufenden Straße,

wo die älteften Gräber liegen, beide Beftattungsarten

abwechfelnd.

Auf der Via Gemina, nordweftlich, und Annia,

weftlich, wo die Gräber erft mit der erften Kaiferzeit

beginnen, find überwiegend Leichengräber. In der

Nähe der Thore Aquilejas ift die Zahl letzterer Gräber

noch überwiegender.

Auf der Straße gegen den Seehafen füdöftlich

von Aquileja hingegen, wo die Gräber auch mit der

Regierungszeit des Auguftus beginnen, findet man
verhältnismäßig weniger Leichengräber. In der fchon

erwähnten Beligna'^ genannten Ciegend findet man
beinahe ausfchließlich Brandgräber. Diefen beach-

tenswerthcn Umftand will ich nun näher ins Auge
faffen.

Es ift wohl mit Sicherheit anzunehmen, dafs ge-

rade diefer zwifchen der Stadt und dem Seehafen

Aquilejas gelegene Landftrich zur Anfiedlung von

Fremden (wohl meiftcns orientalifchen Kaufleutcn und

VJ. Belenus und fein muthtnafilicher Cultus.

Es mag befremden, dafs ich in der Ueberfchrift

des vorliegenden Capitels auf einen Cultus des Belenus

hindeute. Der Einwurf ift allerdings nicht ausge-

fchioffen, dafs der Cultus diefer (Gottheit etwas im
römifchen Lande nicht fichergeftelltes ift, und dafs es

demnacli kaum ftatthaft erfcheincn möchte, von einem
„Cultus des Belenus" zu f[)rLclicn. Dagegen glaube ich

' /K Heibig, OsRervazioni sopr.i il cotnmcrcio dcll' .imbra pag, it:

..Risulla dunf)iie, che i Orcci facevano ufo dcM' ambra soltanto ncl pcriodo
primiltvo, tluando fttibivano ancora l'infliien;«» della civiltA asiatica,"

- /K ttfUiig
,
pag. 13: „Air inconiro t'ambra abbonda in e»»i anche

arlicoli d'imponazionn fcnicia c carlaKincsc."
' l.>ie(c meine in den ( Arabern Aljiiilcja's Kcmacbtc Heobacblung llimmt

vollkummcn mit der Angabc IV. HfU/ig't tibercin, welcher auf pag. ii fcbrcibl:

,,Sollanto air cpoca dcH' impero rincontriamo di niiovo l'impiego anislico dell'

ambra, Pausania vide ad Olimpia im rilratio di Aiigiisto cseguito in lalc

materia c(c."

' Ro/chcr, ..Ausführliches Lexikon der griechifchen und römifchen Mytho-

logie." pag. 755. 'Fitcl „Belenus": „Unter den auslandifchcn Gottheiten, welche

zur Zeit des Verfalles der romifcbi'U Religion eine mehr oder weniger

wichtige Rolle fpicten, ift uns licleniis oder (wie er auf Infchrifteii fall ehenfo

h.iufig hcilit) Belinus durch eine verhiiltnismalüg grolle Anzahl von Zcugnin"en

bekannt." .Auf pag. 75O wird weiter getagt; ,.So fehon wir alfo in Hcicnus

eine (iottheit der örtlichen Alpenlancier. deren Cultus namentlich feit der

zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts in Hliilhe gi-ftanden zu haben fcheint. Von
römifchen (".ollhciti'n mulJ er dem .Xpollo am nachften geftanden fein; denn

mit diefcm idcntificireTi ihn Scbriftfteller und Infchriften in voller Uebcr-

einftimmung."
2 Alle», was icli hier über diefes Thema fage. ift demnach nichts anderes,

als die denkbar refcrvirtcfte Hindeutung auf den Gcgenftand, der ja einer

verl.-ilUichcn .Aufklarung nricli ganz entbehrt. Ich verwahre mich dalier fchon

hier auf das .lusdriickliclifte gegen den Aiiwurf. als wollte u. Ii in diefen

Itlatlern llebauptungen aufftcllen, wo ich vielmehr nur Andeutungen und

Streiflichter beizubringen bcllilTen war.
' Unter der in meiner Arbeit ..Heligna" genannten (legend meine

ich fpccicil nur das lieligna heiOcnde Gut. welches fich jetzt im Hefilze de-

Kamille Killer befindet. l>ie von Aquileja nach Hclvederc ftihrende Römer-
ftraOc durcbfthncidet das (int auf einer Lange von circa einem Kilonieter und
lalSl die ,. Beligna" benannlen ILiufer recht«, und das mehr gegen lielvedere

liegende. ,.Cafa della Madonna" benannte Haus links von der StralSe. Auf

beiden Seiten diefes Straßenziiges wurde der lOrdboden beinahe ausnahmslos

regelrecht diirchfuchl, und konnten auf der ganzen Strecke nur zwei Leichen-

graber conftatirl werrlen, alle übrigen waren Keiiergraber.
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Seefahrern) bevorzugt wurde. ' Eben diefe fremden

Anfiedler dürften aus dem Orient zuerll die Kunde
von einer ausländifchen Gottheit, mit welcher ein

Feuer-Cultus verbunden war, nach Aquileja <jebracht

haben, und es läfst fich mit WahrfcheinUchkeit ver-

muthen, dafs diefe Gottheit in diefer Stadt den Namen
Belenus erhielt.

Es ließe fich durch diefe Annahme das beinahe

ausfchließliche Vorhandenfein von Feuergräbern in

der Beligna und die Entftehung des Namens diefes

diefes Landftriches, wenn auch niclit beftimmt, fo doch

mit einer gewiffen WahrfcheinUchkeit erklären.

Die Römer, welche ftets aus politifchcn Gründen
bereit waren, die Götter der unterworfenen oder ein-

gewanderten Völker zu nationalifiren, vereinten auch

wohl ihren von den Griechen übernommenen Sonnen-

gott Apollo mit dem ausländifchen in Aquileja Belenus

genannten Gotte zu einer fonfl in der griechifchen und

romifchen Mythologie unbekannten Gottheit unter den

verfchiedenen Namen: „Apollo Belenus Auguftus",

„Belenus Auguftus", „Belenus", Belinus" oder „Föns
Belenis." Wahrfcheinlich ifl die Einführung diefer aus-

ländifchen Gottheit durch die Verbindung mit einer

einheimifchen, welcher diefelben Attribute eigen

waren (die Sonne), erleichtert und allmählich vollzogen

worden.

Wenn auch nicht die ältefte, fo doch vielleicht

eine der älteften aus dem i. Jahrhundert n. Chr. flam-

mende Votivtafel mit dem Namen diefes Gottes trägt

nachfolgende ^nfchrift:

BELEN • AVG
IN MEMOR
IVLIOR
MARCELL • ET
MARCELLA -T:

IN-HONOR'EM
IVLIARVM
CHARITES-ET
MARCELLAE-FILIAR
ET-LICIN-MACRON
IVNIOR-NEPOTIS
C-IVL-AGATHOPVS
IiTTiI.VIRAQVIL

L • D • D • D ••'

Außer diefer Infchrift wurde eine von den Kaifern

Diocletianus und Maximianus dem Apollo Belenus

gewidmete Tafel gefunden, ' ferner noch 22 andere

Belenus-Infchriften.'' Nachrichten über den in Aquileja

verehrten Belenus finden wir in Herodianus Gefchichte

der romifchen Kaifer. ;' In diefen wird Belenus als

heimifcher Gott der Aquilejer mit Namen Belis genannt,

dem fie vorzügliche Verehrung weihten, indem fie ihn

für Apollo hielten.

' //t'/'(7(l'/<t;/«^, Gefchichte der röm. Kaifer pag. 210: Es lebten in Aquileja
außer einer großen Zahl ftadtifcher Einwohner auch eine große Maffe von
fremden Kaufieuten.

- Obige Infchrift C. J. L. \", 7^4 verglichen mit der ftadtromifchen
Infchrift bei Henzcn C- J. L. W, 268. Wibnanns t Exempla inscriptionum
latinarum I n. 99. p. 25. und mit Arch. epigr. Mitth. IV, S. 92, Nr. 2 l.ilU

unzweifelhaft erfcheinen, dafs C. Julius Agathopus im i. Jahrhundert n. Chr.
lebte, da die oben erwiihute In.'"chrift .tus Rom die Namen der Confuln des
J.-\hres 57 trägt.

' C. J. L. V, Nr. 732.
> C. J. L. V, Nr. 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 745,

746, 747, 748, 749. 750, 751, 75=, 753, 754, 755-
» Buch VIII kap. III.

Derselbe Schriftftcller fchreibt weiter: Die Aqui-

lejer hätten aus dem Grunde die von Ma.ximinus zur

Uebergabe der Stadt auffordernden Abgefandten
davongejagt, weil Belenus ihnen durch Orakelfprüche

den Sieg verfprochen.

In Anbetracht diefer Nachrichten ift wohl zu

fchließen, dafs derfelbe als der Vertheidiger, der ober-

fte Schutzpatron Aquilejas betrachtet wurde. Nach
einer in der Beligna vorgefundenen Infchrift ' war die-

fem Gotte überdieß ein Tempel geweiht.

Diefe neue Gottheit und der damit verbundene
Cultus fcheint fich nicht allein in Aquileja und Um-
gebung (in Concordia wurde eine Belenus-Infchrift^

gefunden, in Altinum deren vier,''' welche beide Orte

an der Via Annia gegen Ravenna zu lagen) verbreitet

zu haben, fondern zog den natürlichen Weg vom
Orient kommend gegen die Donauländer zu. In Zuglio

(im jetzigen Karnien) wurde die Infchrift eines Belenus-

Tempels* und in Zigulln (eine Stunde von Klagenfurtj

eine andere Infchrift,' die fich auf diefelbe Gottheit

bezieht, gefunden.

Nach allem in den vorausgegangenen Darftel-

lungen Mitgetheilten, und nach den Anhaltspunkten,

die fich aus dem Folgenden noch ergeben mögen,
fcheint die Annahme nicht ausgefchloßen, dafs die

Verwendung des Bernfteines bei einem uns noch nicht

näher bekannten Todten-Cultus mit der Verehrung der

Gottheit Belenus einen gewiffen Zufammenhang gehabt

haben kann. Aus dem Ergebniffe meiner Studien und

gefammelten Beobachtungen läßt fich mit relativer

Sicherheit fchließen, dafs viele aus Bernftein angefer-

tigte Gegenftände den Zweck hatten, bei den Leichen-

feierlichkeiten als Raucher- oder Opfer-Material ver-

brannt oder den Gräbern als gleiches Material beige-

geben zu werden. Sehr oft wurden Bernflein-Gegen-

ftände auch als ein das Leben, Begräbniß oder den

Tod durch verfchiedene Darftellungen idealifirendes

Symbol dem Grabe zugelegt. Vorausgefagtes berück-

fichtigend fcheint der Sonnen- und Feuergott Belenus

im Vereine mit oder ohne den Sonnengott Apollo

unter der Regierungsperiode des Kaifers Tiberius in

Aquileja aufgetreten zu fein.

Es ift ein eigenthümliches und zugleich äußerfl

wichtiges Zufammentreffen, dafs auch der Bernftein

(^Sonnenflein), der, wie Plinius fagt, von Aefchylus

Philoxenus, Nikander, Euripides und Satyrus nach dem
Namen der Sonne (Elektor) Elektrum genannt wurde,'''

unter demfelben Kaifer Tiberius beginnt, den Gräbern

beigelegt zu werden. Unwillkürlich drängt fich in mir

die Vermuthung auf, dafs der Gebrauch des Bernfteins

bei Begräbniffen mit dem Cultus des Belenus in einem

engen Zufammenhange ftehen muß, und dafs beide

gleichzeitig vom Orient aus nach Aquileja eingeführt

wurden. Von nicht zu unterfchätzender \\'ichtigkeit ilt

noch der Umftand, dafs meines Wiffens in keiner an-

deren Fundftätte Italiens die Phalluffe fo häufig vor-

kommen, als in Aquileja und insbefondere in der

Beligna genannten Gegend. Eben deswegen wird die

Beligna in der Meinung der heutigen Bevölkerung,

welche in dem Phallus etwas Obfcönes erblickt, als der

' Diefe Infchrift ift die bereits erwiihnte C. J. L. V. Nr. 732.

- C. J. L. V, Nr. 1866.
•* C. J. L. V, Nr. 2143, 2144, 214^, 2146.

» C. J. L. V, Nr. 1829.
' C. J. L. V, Nr. 4774.

Plinius B.XXXVII, §. 11.
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übelftbeleumundete Ort des alten Aquileja bezeichnet.

Den Grund diefes auffallend häuftigen Auftretens will

ich fpäter näher aufzuklaren fuchen. Ich felbfl fand in

den Gräbern der Beligna an 40 Stück Bernftein-

phalluffe, außerdem mehrere aus Glasfluß, Bronce, Gold
und felbfl einen aus Bergkryftall. Der Phallus und
vielleicht auch die Mufchel ' als Symbole der Frucht-
barkeit läßt, wenn man das Auftreten des Bernfteins mit
Belenus in Verbindung bringen will, bei diefem Gotte
auch das Attribut der Fruchtbarkeit vorausfetzen,

worauf auch die auf der Belenus-Infchrift von Zigulln

vorfindlichen Aehren hindeuten, welche gleichfalls die

Fruchtbarkeit fymbolifirten

Will man auf die Frage nach dem vermuthlichen
Urfprunge des Belenus eingelien, fo zeigt fich, dafs er

nach den Ergebniffen neuerer P'orfchungen nicht mit
dem Beal der Kelten verwechfclt werden darf. ^ Darin
find jedoch die Forfcher einig, dafs Belenus eine aus-

ländifche Gottheit gewefen ifl.

Wie vorher erwähnt, drängt fich mir die Ver-
muthung auf, dafs er aus dem Oriente gekommen fei.

In welchem Gottesbegriffe des Orientes kann er aber
nun feine Wurzel gehabt haben? Offenbar in einer

folchen, wo diefelben Attribute vorhanden waren, die

dem Belenus fozufagen als Sprößling derfelben zuge-
fchrieben wurden. Es findet fich nun, dafs ihm die

Sonne, das Feuer, die Fruchtbarkeit als Attribute
zugekommen find^ und die gleichen Attribute finden

fich bei Baal oder Beal. Die Aehnlichkeit der Eigen-
fchaften, die man beiden beilegt, ilT: in die Augen fprin-

gend. Ifl nun die Annahme nicht naheliegend, dafs der
Urfprung des Belenus im Baal oder Beal zu fuchen fein

wird ?

Auf diefe iibrigens ganz vage Annahme hin will

ich trachten, die Aehnlichkeit der Beiden weiter zu

verfolgen und damit vielleicht auch Anhaltspunkte für

die Annahme zu häufen, dafs das Auftreten des Bern-
fteins mit jenen Gottesbegriffen in einen gewiffen
Zufammenhang zu bringen fein dürfte.

i\uf Baal übergehend, welchen man bei den Be-
wohnern der unteren Euphrat-Ebene (den Akkadern)
bis in das 7. Jahrhundert v. Chr. verfolgen kann, war
diefer urfprünglich ein mit den Hörnern des Stieres, als

Symbol der allergrößten Fruchtbarkeit, gcfchmückter
Gott der Sonne. Vom Lande der Akkadcr fcheint der
Baal-Cultus fich fo ziemlich über die ganze alte Welt
verbreitet zu haben. In Indien finden wir den Baal als

Siva. Deffcn Symbole find der nach oben gekehrte
Triangel (A), welcher die Flamme bedeutet und der
Lingam oder der Phallus als Bezeichnung der lebenden
oder zeugenden Naturkraft. Auch wird Siva durch die

urf])rünglich wahrfchcinlich den Phallus vorflellcnden
Pyramiden fymbolifirt."

Die Phönicier, weiche ebenfalls den Akkadifchcn
SonnengcHt IJaal hatten, verehrten ihn in der Geflalt
kegelförmiger Steine, welche wohl nur die Bedeutung
des Phallus haben mochten.

' Siehe AnmcrkunK ad Artikel über licrnncin Miirchcln.
= In Grimm 1 deulfclier Mylliologie wird der Bc.il der Kellen mil Belenus

verglichen. iMumm/tn fagl d.irübcr: lJ.if» die InTchriflen de» Belenus nicht
den norifchen oder kellifehen Urrprung de« Uottcs Ijezeugen, dafs Terlulli.inus
licleniiR aus Irrthum einen norifchcn (jolt nennt, und d.lfs nclenus-lnfclirifleii
nur in Kärnten gefunden werden.

" Andern nach A(|uileja eingeführten fremden Gollheilen wie Milhras,
Aul» u. f. w., deren Abkunft mil Beftimmlheit aus dem Orient nachzuueifcn ift.

konnte man wohl einige diefer Attribute, aber nicht alle zufammen zufchreibcn.
* Vcrgl, t-'aulmann, Cultur-Gcfchichtc S. 395.

Aus allem fchon Vorhergefagten dürfte meine
Anficht gewiß als begiündet erfcheinen, wenn ich

annehme, dafs die im Vergleiche zu andern römifchen
Fundorten Italiens in Aquileja in bedeutend größerer

Anzahl vorgefundenen Phaluffe, und insbefondere die

aus Bernftein (Sonnenftein) angefertigten, den Sonnen-
gott Belenus oder Belinus fymbolifiren oder ihm ge-

weiht waren.

Es erfcheint mir in dem Auftreten des Bernfteins,

des Bergkryftalles, der Halbedelfteine, Gemmen und
Kameen ein gewiffes Princip immerhin zu verfolgen

möglich, welches Princip mit dem Belenus-Cultus in

Zufammenhang gewefen fein mag und fcheint von
diefen Gegenftänden immer die eine Art des Grab-
fchmuckes die andere verdrängt zu haben, wobei fie

jedoch ftets im felben Sinne den Todten mitgegeben
wurden, was freilich nur mit aller Vorficht als Annahme
hingeftellt werden darf.

Bernftein und Bergkryftall finden fich meiftens

beifammcn, und verfchwinden zu gleicher Zeit (mit

Nerva); darauf folgt der Gebrauch der Halbedelfteine,

Gemmen und Kameen. Den Bergkryftall findet man
entweder in Form von natürlichen Kryftallen (fechs-

feitige Prismen, gefchloffen von fechsfeitigen Pyra-

miden, Marmorofcher Diamanten) oder ausgearbeitet

zu Mufcheln, Phiolen, kleinen Amphoren u. f w. Plinius

fchreibt über die Entftehung des Kryftalles: „Ein

Kryftall kann nicht anders, als aus einer himmlifchen

mit ein wenig Schnee gemifchten Feuchtigkeit cnt-

ftehen." Gefunden wird der Bergkrj'ftall nach dem-
felben Autor nur, wo die Gegenden vom Winterfchnee

ftarren, und zwar im Orient und auf den Gipfeln der

Alpen.'

Ich kann mich niclit der Uebcrzeugung erwehren,

dafs den meiften in den Gräbern fich öfters wieder-

holenden Gegenftänden (welche, wie z. B. die Berg-

kryftalle, wenigfteiis nach unferen Begriffen keinen

praktifchen Werth als Gcbrauchs-Gegenftände haben

mochten) eine fymbolifche Bedeutung zuzufchreiben

ift. Da aber die Verehrung des Baal und feiner

etwaigen Nachfolger [Beal bei den Kelten, Belenus in

Aquileja, Bielbog bei den Slaven u. f w.) hauptfächlich

oder urfprünglich nur auf den Spitzen der Berge als

den der Sonne am nächften gelegenen Orten erfolgte,

könnte ein ProdutSl der höchften Bergfpitzen, der Berg-

kryftall (himmlifche Feuchtigkeit), leicht in dem Bele-

nus-Cultus eine gcwiffe Rolle gefpiclt haben.

Den vielen in Gräbern des 2. und 3. Jahrhunderts

gefundenen lofen ungefaßten Ciemmen und ungefaßten

ungravirten Ilalbedclfteinen gebe ich diefelbe Bedeu-

tung wie dem Bergkryftall.

In den anfcheineiid ärmeren Leuten der fpäteren

Kaiferzeit angehorentleii Gräbern Aquilejas finden wir

fehr hiiufig knopfförmige, nicht durchlöcherte verfchie-

denfarbige Stücke von gegoffenem Glafe. Da diefe

Gegen ftände fchon ihrer Form wegen keine praktifche

Verwendung haben konnten, ilürften fie von weniger

Bemittelten als Erfalz fiir die llalbeilelfteine, und zum
felben Zweck den Gräbern beigegeben worden fein.

DerCiebrauch, den(iräbern Bernftein-Gegcnrtände

beizugeben, fcheint, wie bereits gefagt, mit der Kegie-

rungszeit des Kaifers Tiberius zu beginnen, und mit

dem Regierungsantritt Trajan's 98 n. Chr. aufzuhören;

< Plinius liuch XXXVIII, g. 9.
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fomit umfchließt er eine Periode von circa 80 Jahren.'

Von Nerva abwärts fand ich bis jetzt in den Gräbern
keinen Bernftein und nur äußerft feiten wertiivoUere

Sachen in Gold, Silber, Elfenbein oder in kunftvoll ge-

arbeitetem Glafe und Bergkryftall.

Dagegen beginnt, nach meinen Funden zu urthei-

len, mit letzterem Kaifer die bis iii die unterfte Kaifer-

zeit andauernde Sitte, den Gräbern der Reicheren öfters

Halbedelßeine (ungravirt und ungefaßt), Gemmen (in

Ringe gefaßt, in Goldreifen eingerahmt oder einge-

faßt) oder Kameen (ebenfalls in Ringe gefaßt oder auch

in ungefaßtem Zuftande) mit ins Grab zu legen, bei

den Aermeren aber die früher erwähnten Glasknöpfe.

Das nach der dabei gefundenen Münze des Nerva
von mir als ältefte erkannte und mit einer Gemme ^

verfehen gewefene Grab Aquilejas fand ich in der

Beligna.

Dafs diefe in den Gräbern gefundenen Steine

einen gewiffen Zufammenhang mit dem Helenus-Cultus

haben mochten, wurde bereits früher erwähnt.

Die Grundidee der Akkadifchen Baalverehrung als

Sonnengott ruhte nur auf der Baus eines reinen Natur-

Cultus, wo die Sonne nur als fegenfpendende wohl-

thätige Urkraft, als höchfte Gottheit verehrt wurde.

Erft in fpäterer Zeit erfuhr diefe Naturreligion in

F"olge der im Oriente eingetretenen Sittenverderbniß

eine einfchneidende Veränderung. Das Feuer, und zwar

weniger in feinen wohlthätigen Effe6len, fondern als

das alles zerflörende Element, wurde mit dem Baal in

einer nicht wie urfprünglich nur fchaffenden, fondern

auch verderbenbringenden, zerftörenden Kraft vereint.

Nur in diefer Form wurde es möglich, den Cere-

monien des Baal-Cultus nach und nach die, dem eigen-

thümlichen Hange der Orientalen entfprechenden,

pomphaften Orgien mit einzuflechten. Eben diefer,

alle Moralität eines Volkes zerftörende neue Baalcultus,

fcheint wiederholt die Ifraeliten zur Nachahmung
gereizt zu haben.

In diefer letzteren Form dürfte jedenfalls der Baal

als Belenus in Aquileja eingeführt worden fein. Den
beften Beweis liefern uns die vielen in diefer Stadt

gefundenen obfcönen Darftellungen in Thon, Hörn,

Glasfluß und auf Gemmen. Später kam über diefe felbe

Handelsftraße aus dem Orient das Chriftenthum nach

Aquileja, wodurch dann der Belenus-Cultus verdrängt

wurde.

Aus dem öfteren Vorkommen des altchriftlichen

Kreuzes auf den nur mit den Prägezeichen der Aquilejer

Münzftätte verfehenen römifchen Münzen des 4. Jahr-

hunderts glaubte ich entnehmen zu dürfen, dafs nicht

allein die Stempelfchneider, fondern wohl auch die

Bewohner Aquilejas zumeifh fchon Chriften gewefen
fein mußten. Ich meine mit dem Worte Kreuz nicht

die auch auf Münzen anderer Münzftätten geprägten
Chrisma-Zeichen. Cohen erwähnt in feinem Werke die

Kreuze nicht, und fchreibt z. B. über die Münze Con-

' Ich halte es für nicht ganz ausgefchloffen, dafs der Bernftein auch
in fpatcrer Zeit unter der Regierungs-Peiiode des Trajanus und etwa noch
des Hadrian vereinzelt den Gräbern beigelegt wurde ; uinfomehr, als von Hauern
an der Via Annia Ringe mit Frauenköpfen gefunden worden find, deren
Frifuren eine gewiße Aehnlichkeit mit den auf Münzen der RIatidia und Sabina
abgebildeten haben könnten. (Die meiften längs der Via Annia gefundenen
Hcrnftein-Gcgenftande liegen neben den fchon im Allerlhum ausgeleerten
Sleinurnen und zwar meiftens in der Nähe der fogenannten Pilaftri. Letztere
Pilaftri dürften Fundamente von Strallenbefeftigun^en der Via Annia fein.)

- Diefe Gemme ift ein in einem Goldreif eingerahmter Onyx, auf
welchem zwei ineinander gelegte Hände gravirt lind, denen zwei Mohnköpfe
und zwei .Aehren entragen.

ftantins II. Nr. 247, wo auf der Aquilejer Münze zwifchen

den Feldzeichen ein fchönes großes altchriflliches

Kreuz fleht. Nachfolgendes: Entre les enseignes mili-

taires on voit une palme une couronne ou une etoile

ou un fer a'cheval ou un fer de lance.

Das frühzeitige und rafche Umfichgreifen des
Chriftenthums in Aquileja bietet uns einen neuen un-

umftößlichen Beweis, dafs obige Stadt auf der Straße

des damaligen Welthandels -Verkehres zwifchen dem
Orient und Occident flehend, ftets von den Sitten und
Gebräuchen und der Cultur des Orientes beeinflußt

wurde.

Am Schluße meiner Ausführungen angelangt, ifl

mir daran gelegen, die Hauptpunkte der Anficht, welche
fich mir bei allen diesbezüglichen Studien aufdrängen

mußte, zufammenzufaffen. Es war mir nur darum zu

thun, vorzüglich drei Punkte darzulegen, die als für den
Gegenftand befonders charakteriftifch in die Augen
fpringen und die Forfchung an der Hand der alten

Autoren, an der Hand der Funde Aquilejas und der

numismatifchen Belege herausfordern.

1. Ich betone fomit nochmals, dafs es den Anfchein

hat, die in Aquileja gefundenen Bernftein-Gegenflände

feien mit nur vereinzelten Ausnahmen zum Zwecke
eines Grab-Cultus angefertigt worden.

2. Dafs ferner, wie bei allen uns aus dem römifchen

Gräber-Cultus Aquilejas bekannten Gegenftänden, auch

hier eine fymbolifirende Abficht zu Tage tritt.

3. Dafs aus einem gewiffen Zufammentreffen des

Auftretens von Bernftein mit dem Vorkommen des

Belenus-Cultus und aus der Häufigkeit der von diefer

Zeit vorkommenden Feuergräber fich Coincidenzen

ergeben, welche darauf fchließen laffen, dafs diefer

Cultus (und mit ihm der Gebrauch des Bernfteines und

vielleicht diefer theilweife felbft) vom Orient nach

Aquileja gebracht worden ift, von wo er dann gegen
die Alpen nach Karnien verpflanzt wurde — wonach
das Auftreten des Bernfteines im Grab-Cultus der

Römer von Aquileja als ein zur culturhiftorifchen und

fpeciell zur Betrachtung der Gefchichte ihres religiöfen

Cultus hinführendes Wahrzeichen aufzufaffen ifl.

Von allen den äußeren Zeichen des ehemaligen

Beftandes der römifchen Seeftadt Aquileja, des wich-

tigen Hafenortes, deffen Gefchichte, eine Reihe be-

wegter politifcher Schickfale, ein breites Feld darbietet

für die hiftorifche Forfchung; von allem Glänze, den

feine Baulichkeiten aufgewiefen haben mögen, ill: nichts

mehr an Ort und Stelle zu fehen. Was man bei den

Ausgrabungen aufgedeckt hat, darüber wurde theil-

weife die Ackererde geworfen, oder die einzelnen

Stücke find hierhin und dorthin vertragen worden. Ein

Mufeum ifl: auf Staatskoften gegründet worden und

beherbergt einen großen Theil der Funde.

Das Intereffantefte jedoch erfchließt fich dem
Forfcher aus den Gräbern, die man im Weichbilde der

Stadt zerftreut im Lehmboden längs der alten Römer-

llraßen, über denen jetzt die von friaulifchen Colonen

bebauten Felder liegen, findet. Ein ganzes Culturleben

kann man aus diefen Funden reconftruiren. Nicht als

ob fich alles mit beftimmter Behauptung hinflellen ließe,

,,fo und nicht anders muß es gewefen fein." Aber Anlaß

genug ift \'orhanden, um uns diefe oder jene Annahme
plaufibel erfcheinen zu laffen. Sie hat ja ihren Zweck
erreicht, wenn fie zu neuen Unterfuchungen den Anftoß
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gibt, und wir werden fie ja gern fallen laffen, fobald

etwas befferes mit geficherterer Begründung geboten

wird.

Die Gräber find fomit die wichtigften Refte diefer

untergegangenen Stadt, in der römifches Leben in allen

feinen Phafen, in feinem ganzen

bewegten Rythmus pulfirte,

und fo fchließe ich denn meine

Arbeit mit den Worten, die ich

in der Einleitung fchon ver-

wendet habe: Aquilejae nomen
sepulcris servatum.

Im Nachftehenden theile

ich den Inhalt von vier ver-

fchiedenen Gräbern mit , in

welchen man auch Bernftein-

Gegenftände auffand, damit fich

der Lefer ein Bild machen kann

von den verfchiedenen Gegen-

ftänden, welche in einzelnen

Römergräbern von Aquileja

gefunden wurden.

Grab Nr. I.

Mit Ziegeln ausgemauerte

Zelle, mit einer mächtigen

Steinplatte gedeckt, wurde ge-

funden an der Via Annia auf der

Parcelle Nr. 253/1.

Das Grab enthielt ein Ge-

rippe und folgende Gegen-

ftände:

1. Sehr fchlecht erhaltene

Münze des Vefpafian.

2. Vollkommen intaft er-

haltener Räucherftab 206 Mm.
lang mit 30 rothen durchfich-

tigen auf einer Bronze-Nadel

aufgereihten Bernftein - Perlen,

wovon die erfle und letzte zwei

größere Knöpfe bilden. Ein

ähnlicher befindet fich auch in

der Mitte. Das obere Ende des

Stabes, wo die Nadel zum Feft-

halten der Perlen nicht verdickt

ift, und wo man die Perlen

im Bedarfsfalle abftreifte, ift

von einer Bernftcinperle abge-

fchloffen ' (Fig. 4).

3. Zwei Stück Bcrnftein-

Knöpfe und cineBcrnflein-Perle.

Die erftcren waren unzweifel-

haft die zwei Endknöpfe eines

Räuchcrflabes, die Perle wahr-

fcheinlich der obcrfte Abfchluß

eines folchcn.

4. Bernftein-Ring, gleich-

falls aus rothem durchfichtigen

Bernflein. Der Ringreif trägt

einen links ruhenden geflügelten

A3.
I

^j^fe.

••ig. 4-

Genius, der fich auf eine Urne (?) aufflützt

5. Sehr kleiner kreisrunder Löffel, I'orni des

Cochlear, mit langem dünnen fpitz/. ulaufcndcn Stiele.

Ganze Länge 145 Mm.
6. Fläfchchen aus Bergkryflall in Form einer

Cicade 65 Mm. lang.

7. Metallfpiegel mit theilweife abgebrochenem
Rande.

8. Glaspafte (imitirter Ony.x)mit Infchrift. Diefelbe

ift nicht verläfslich zu entziffern. Deutlich erkennbar

find nur die Anfangsbuchftaben ATIA.
9. Gefchliffener ungefaßter Chalcedon.

10. Zwei Stück dünne Elfenbeinnadeln.

Grab Nr. II.

Gefunden an der Römerftraße von Aquileja nach

Belvederein derfogenanntenBelignaParcelleNr. 949/1.

Glasurne mit einem Bleideckel in einer Steinunie

vorgefunden. Die Glasurne enthielt nebft denKnochen-
reften folgende Gegenftände:

1. Sehr fchlecht erhaltene, an der Luft zerfallene

Münze des Titus.

2. Ring aus durchfichtigem rothen Bernftein. Der
Reif trägt eine in Relief gefchnittene Fraucnbüfte, deren

Frifur derjenigen der Plotina ähnelt, wie fie auf ihren

Münzen dargeftellt ift (f Tafel Fig. c).

3. Ring aus durchfichtigem rothen Bernftein.

Am Reife befindet fich eine Höhlung, in welcher

offenbar etwas gefaßt war.

4. Mufchel' aus roth und weiß geflecktem undurch-

fichtigen Bernftein, Form der Pilgermufchel.

5. Zwei Stück Endknöpfe eines Räuchcrftabes.

6. Hund mit einem Delphine in rothem durch-

fichtigen Bernftein gefchnitten.

7. MännHche Figur, die einen Korb mit den

Händen hält, in roth, weiß und fchwarz gefprenktem

Bernftein gefchnitten.

8. P'igur eines geflügelten Genius, der mit den

Händen die Henkel einer Amphora gefaßt hält, aus

dunkelroth und weißgeflecktem Bernftein (Fig. 5).

' Dicfcr Kuuclicrflah i(l der ciii/isc in A(|uilcj.i gefundene, welcher über

dem obcrftcn Endknopf, der bei allen andern Slahen fchon den Abfchhiß bildet,

floch einen kleinen Bcrnflein-Auffau mit einer Perle hat.

9. Zwei Stück Spiclwürfel aus rolhem durch-

fcheinenden Bernftein.

10. P'ünf Stück Mandelkerne aus verfchieden-

farbigem Bernftein gcfcimittcn.

11. Sehr fein gefpnnncne Goldfäden, fein gewo-

benes goldenes Band, und aus Goldfäden gedrehte

Schnüre. Es dürften dies die Ueberreftc eines Kopf
putzes fein.

12. Fingerring aus Gold, 6'30 Gr fchwer, mit

eingefetztem Rubin, auf welchem ein Reiter mit fliegen-

I siehe Aillkcl iil.cr licrilfteiivMurcheln.
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dem Mantel auf nach links fprcngendcni Pferde ge-

fclinitten ift.

13. Zwei Stück Ohrringe aus Gold.

14. Metallfpiegel aus Silbercompofition.

15. Herzförmiges Plättchen aus vergoldetem Silber

mit theilweife abgebrochenem Rande. Darauf in Relief

zwei geflügelte Genien, Früchte von einem ]?aum

brechend.

16. Silberne Büchfe, wahrfcheinlich als Nadel-

büchfe (?) dienend.

17. Stück einer Elfenbein-Nadei.

18. Verwitterte Refte eines nicht mehr erkennt-

lichen Gegenftandes aus Hörn, die P'orm ähnelt einem

fchmalen Löffelchen.

Grab Nr. III.

Mit Ziegeln ausgemauerte Grabzelle mit einer

Sandfleinplatte gedeckt.

Fundort: Via Annia Parzelle Nr. 153/1 neben Grab
Nr. I. Außer einem weiblichen Gerippe enthielt das

Grab folgende Gegenflände:

1. Münze des Domitian.

2. Großer maffiver Ring aus rothem durchfich-

tigen Bernftein. Der Reif trägt die Figur eines Genius,

der den Zeigefinger der rechten Hand an die Lippen
hält. Im rechten Arme ein nicht ganz ficher zu erken-

nender Gegenftand.

3. Große Mufchel aus rothem Bernrtein. In der

Höhlung der Mufchel ift ein Frauenantlitz in Relief

gefchnitten (f. Tafel Fig. d).

4. Kette, 38 Cm. lang aus feinem Golddrath mit

echten Perlen und andern färbigen Parlen befetzt.

5. Fingerring aus Gold mit durchbrochenem Reif

und eingefetztem Saphir.

6. Goldener dünner Ohrring.

7. Fächergriff 145 Mm. lang aus Elfenbein.

8. Nicht definirbarer Gegenftand aus P21fenbein.

Grab Nr. IV.

Kleine mit Ziegeln ausgemauerte und mit einer

Steinplatte gedeckte Grabzelle.

Gefunden an der Römerftraße von Aquileja nach
Belvedere Parzelle Nr. 730.

Außer den verbrannten Knochenreften enthielt

das Grab nachftehende Gegenftände:
1. Vollkommen verwitterte und unleferliche Mittel-

bronze-Münze, der F"orm nach dem i. Jahrhundert
angehörend.

2. P'iguren aus undurchllchtigem rothen Bern-

ftein, Amor und Pfyche mit einem P"üllliorne darftei-

lend. Dem Amor fehlten der Kopf und die Füße. Die
Pfyche hat eine Länge von 10 Cm. (Fig. 6).

3. Schachtel mit Schubdeckel aus rothem un-

durchfichtigen Bernftein. Auf der Vorderfeite befindet

fich die in Relief gefchnitzte bildliche Darfteilung des

Vertumnus als geflügelter Jüngling. In feiner Rechten
hält er das Erntemeffer, während er mit der linken

Hand die in den Falten feiner Toga aufgehäuften
Früchte hält. Die innere Höhlung der Schachtel hat

eine Länge von 6 Cm.', Breite 3 Cm. und Tiefe von
2 Cm., während der Vertumnus felbft eine Breite von
6 Cm. und eine Länge von 12 Cm. mißt. Diefer Gegen-
ftand dürfte das größte bis jetzt in Aquileja gefundene
Bernfteinftück fein (P"ig 4).

XV. N F.

4. Genius auf einem Delphin reitend, erftercr ohne

Kopf und letzterer ohne Schweif. Der Hals des Genius

fowie auch der Rumpf des Delphins , worauf der

fehlende Kopf und Schweif hätten fein follen, enden
mit geraden P'lächen und fcheinen dalier mit Willen fo

angefertigt worden zu fein, im Gegenfatze zu dem
Stücke, das thatfächlich gebrochen zu fein fcheint,

nämlich Nr. 2 Amor und Pfyche. Auch diefer, wie

noch alle dem Grabe angehorigen Gegenftände aus

Bernftein, find undurchfichtig und von rother P'arbe.

5. Bernftein-Mufchel.

6. Bernftein-Ring mit großem in Relief gefchnitz-

ten Geniuskopf

7. Bernftein-Ring mit geflügeltem Genius in ruhen-

der oder fchlafender Stellung, den Kopf auf die linke

Hand gelegt.

Fiij. 6.

8. Bernftein-Flafchchen 38 .Mm. hoch.

9. Bernftein-Löft"el 15 Cm. Lmg; der Stiel endet

mit einer Verflachung.

10. Feige, 11. Dattel und 12. Hafelnuß aus Bern-

ftein.

13. Ein halber Mandelkern, noch in der Schale.

14. Elfenbeinbüchfe 70 Mm. lang, 64 Mm. breit,

36 Mm. hoch.

15. II Stück Haarnadeln aus Elfenbein.

16. Nahnadeln aus Bronce.

17. Schaufeiförmige Nadel aus Elfenbein, vielleicht

ein Ohrlöfi"el (rj.

18. 276 Stuck durchlöcherte Goldperlen von circa

3 Mm. DurchmelTer, welche im Ziegelmauerwerk der

Grabzelle vermauert und erft bei Demolirung der

Grabzelle gefunden wurden '

' .Auf der beigegebenen T.-Afel crfclicinen ferner noch tolgcnde Bernftein-

Knndftücke abgebiUtet: e Pcrlft-ibe, /ir große Ringe mit figur.-iler Verzierung,

// folche mit einer -Vushöhlung, / folche mit Porlr.itkofpen, k Hund.

J4



Notizen.
1 83. Confervator Braiifewetter liat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs bei der letzten Reftaurirung

der Decanal-Kirche in Reiclisßadt die wichtigen Grab-
denkmale der Familie Berka v. Duba zweckmäßig an
den Innenwänden der Kirche aufgehellt wurden. Zwei
derfelben, die auch in den Größenverhältniffen bedeu-
tend find, zeigen die Geftalten der Erbauer der Kirche,

überrafchen ebenfowohl durch das edle Material, einen

rothen Marmor, als die gute Plaftik der Figuren. Der
links eingemauerte Grabftein hat die Infchrift; Anno
Domini M.D.LXXVII Die VT. Marcii obiit generosus
Dominus Dom. Zbinko Berka a Duba et Lipa in Reich-

stat supremus magister camerae regni bohemiae.

n;Ml

iSnno-cim-m-rfrf- tuniiön '

Fig. I. (Koincuburg.)

Riiflung und VVappcnfcliild befinden fich bei diefem
Steine unten zu den F^üßen der Gehenden Figur, der

Helm wird von der linken Hand auf einem Tifchchcn
gehalten. Die Infchrift des rechtsfcitigcn Grabflcines

lautet: Anno Dmi M.D LXXII Die XXX Dec. obiit

Generosa baronissa Dom. Veronica Lobkowicz gene-
rosi et magn baronis Dni. Zbinconis Herkac a Duba in

Rcichstat suprcmi Camerae mastri regni boemiae con-

junx cujus äjä rcquescat in pacc. Außerdem befinden

fich in der Kirche zwei kleinere Grabtafeln in grilii-

lichem Marmor neben (liefen an den Cliorfcitcn einge-

mauert; deren Infchriften beziehen fich auf die Kinder
der vorerwähnten Stifter der Kirche und haben folgen-

den Wortlaut; Fratres Berkones filii magnifi. domini

Zbinkonis Berkae baronis a Duba a et generosae

Dominae D. Veronicae a Lobkowicz hie sepulti.

M.D.LXV. Diefer Grabftein ift doppelt gegliedert,

der zweite war wohl früher anfchließend an den

erfteren eingemauert, da er ganz gleiche Größe und
Durchführung zeigt; jetzt find fie getrennt von ein-

einander. Die Infchrift desfelben ift: Anno M.D .LXVI.

Mlu ibMr;;ilM:/ll!l\\\

:'M.^s#sg*^=q

tino-um-m-

IllfeMA

^̂

IL:
UÜÜJijfUJlVUl^

Fig. 2. (Korneuburg.)

Die oftava Marty obyt Zdcnko Berka tertius frater

germanus aetatis su.ie scptem mensium. In der Gruft

der Kirche liegen 23 Glieder aus dem Gefchlcchte der

Berka begraben und liißt fich vcrnintlun, dafs die

Infchriften der Särge auch intereffanten Auffchluß iibci-

manches Verworrene in den gerchichtliclien Uebcr-

lieferungen diefer weitverzweigten l''amilie geben konn-

ten. I'j'n weiterer Grabflein i(l dem Andenken der

Freiin Anna Chwalkowsky-Dauha f 1578 gewidmet.
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184. In iKichfolgcnder Notiz wollen wir eine größere

.Anzahl mittelalterlicher Grabfleine befprechen, die

durch Darrtellungen, Wappenbilder u. f. w. uns richtig

erfcheinen. Zunächft wenden wir uns den intereffanten

Grabfteinen zu, die fich in der Pfarrkirche zu Korncii-

burg befinden, von denen wir übrigens fchon etliche

gewürdigt haben. Wie fchon früher einmal erwähnt,

find derzeit faft alle Grabfteine aus dem Bodenpflaftcr

ausgehoben und an den Kirchenwänden aufgellellt.

Einige davon find in das benachbarte Kreuzenßein

übertragen worden.

) -i- HnNO-friNJ+irT>

n
n

ci iinj+ iiHjnr

Fig. 3. (Stillfried.)

Das in Fig i abgebildete Grabmal gehört hinficht-

lich der heraldifchen Darfteilung wohl zu den fchönften

in der Kirche befindlichen. Eine rothe Marmorplatte
von 194 Cm. Höhe und loS Cm. Breite. Die Infchrift,

die das ganze Bildfeld umzieht, ift auf der Kopffeite

breiter als an den drei übrigen. Die Grabfchrift lautet

:

Anno.dni.m. cccc. Iviiii . an
|
Sand-Fabian. tag. ift. ge-

ftarben . der . Erfam . peter . prewer
j

purg . zw . kharenau-

burg|Elifabeth . fein .hawsfraw . vnd . Paul . Praver . Ir . San

Unter den Schriftzeilen auf der Kopffeite find in

dem dort breiten Schriftrahmen zwei Wappenfchilde

feft aneinandergeftcllt in der Mitte angebracht, ein

Schild ift leer, im anderen ein aufrechter Sparren,

darunter ein Stern.

Im Bildfelde das Wappen, und zwar in einem
unten abgerundeten Schilde drei Ringe (Vi), felbc

finden fich auch als Kleinod am gcfchloffenem I-'lugc

über dem fchweren Kübelhelm, der den Schild über-

Ailmbiin}

r-Ti

i'ii

v^;\8

jirfiiririiMMinÄCleoiiorriJ'

, rAU) vonpmi) ()rtoriiiiiH]Ini ^reuiii

ppWfilimiö i)i^sh]ol)lfifbonirii Syvw
l7einrtriöi^nfl]Döu|)rA(]Srpi)l)pm>u

\j\iiiöl)AriefpfffJlili(l)p5fii)Alil\j\p

Idif in Cofiü^Kjdd] nKTrljInffru öeu

;:lfH.UC/lLHIEVNDRVI^INCOT -^

fewiRT'/^|[HFVRBAV5DmT0]]

|N5LEllENÜASH0FE|H^l/(l0r<

Fig. 4. (.\ltenburg.)

deckt und der mit reich gezaddelten Helmdecken
behangen ift, die den unteren Theil des Bildfeldes in

zierlichfter Weife ganz ausfüllen.

Eine andere ebenfolche Marmorplatte von iSo Cm.

Höhe und 72 Cm. Breite wird uns ebenfalls intereffant

durch die vorkommende Wappen-Darftellung. Die

Randumfchrift erzählt uns:

34»
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Anno.dni.m. cccc" .xxx\i° .feria — fexta. ante.martj

ini . obiit . leon hardus . fleutzer.

Wir möchten diefen Namen auf Flößer zurückführen,

indem die Werkzeuge des Flößers in dem Schilde

dargeftellt find, nämlich gekreuzt die Band- (Bund-)

und einfache Hacke. Der Schild befindet fich im Mittel

der Platte in einer länglich runden Vertiefung mit an

drei Seiten einfpringenden Ecken iFig. 2).

Schon Feil hat im i. Bande der Mittheilungen

des Alterthums -Vereines auf den romanifchen Grab-

ftein in der Kirche zu Siillfried (Nieder-Oefterreich)

aufmerkfam gemacht, wobei er erwähnt, dafs derfelbe

fragmentirt und in der hifchrift nicht mehr voUftändig

erhalten wäre.

l., ,1

iptiiiiii'Ä'toiiÄi?;

cu m

'; •1,1

Fig. 5. (Allcnburg
)

Der um die Krforfchung der hcimifchcn Grabdenk-
male hochverdiente Corrcfpondcnt der Ccntral-Com-
miffion t Anton Widler hatte fich wiederholt bemüht,
nach den fehlenden Stücken der Platte zu forfchcn und
CS war ihm auch gelungen felbe bis auf eine Kleinigkeit

wieder aufzufinden, fo dafs heute die Platte, welche er

an einem paffenden Platze in der Kirche aufflellen ließ,

nahezu vollkommen wieder beifammen ift. Die Kand-
fchrift flcllt fich infoige der F,rgänzung auch etwas

anders lautend heraus, als Feil annimmt Sie lautet

(oben beginnend):

t Anno • dni-m f |

ccc f mi f obiit f Siboto f pleban'

inrtil Ifrit funda[tor f capelle f ivigilia f fimonis f et f
Jude.

Aut der Platte innerhalb des Schriftrahmens ift ein

Kreuz in Contouren ausgeführt dargeftellt, das zum
Theile gothifchen, in dem Ornament aber noch
romanifchen Charakters ift. Jedenfalls eine hoch intcr-

effantc Conception, wie fie uns Fig. 3 veranfchaulicht.

Nachdem Pfarrer Siboto am 29. Oftober 1304
verflorben ift, fo ift es fchon möglich, dafs er der

Gründer der Kirche war, welche 1241 bereits urkund-

lich als ecclefia parochialis in .Stillfried erwähnt wird.

In der Kirche zu Baumgartcnberg befindet fich

der rothmarmorne Grabftein des Jörg v. Seifenek.

In der Mitte der Platte in einem vertieften Kreife er-

fcheint der Tartfchenfchild nach rechts geneigt. Er
zeigt die drei fchrägrechts balkenweife gereihten

Rauten. Leider ift der Stein ftark befchädigt, wurde
aber durch die Intervention unferes Correfpondenten

C. Merz confervirt. Die Umfchrift lautet:

t Anno dnj M . CCCC
vert • Jörg • vonn

• |LXX- Jar-ftarbder edel •

Seyfenekch • dem'got
|

genad
amen.

Georg war ein eifriger Anhänger des Herzogs
Albrecht, führte mit Pankraz von Plankenftein 1463
Fehde (f. Schlußblatt).

Sein Bruder Wolfgang ift ebenfalls in Baumgar-
tenberg begraben, worüber wir ein andermal berichten

werden.

In der kleinen Kirche zu Allcnburg in Ober-

Ocßcrreick, in der fo manches alte Denkmal fich findet,

und davon fchon fo einige in unferen Mittheilungen

befprochen wurden, erfcheint ein weiteres einer ein-

gehenderen Befprechung würdig. Es ift dies hier in

Fig. 4 abgebildete. Das Monument ift plattenförmig,

in rothem Marmor ausgeführt und enthält in der oberen
Hälfte folgende Infchrift in 9 Zeilen:

Hie ligt Begraben die Wolgeborn und)

Ehr Tugenthaft PVau Frau Eleonora|

Fraw von Prag geborn Peglin Freiinn
|

ee weilland des Wolgebornen Herrn
Herrn Friedrich von Prag Freyherrn zu

VVindhag ec gewefte Ehliche Gemahl wel

che in Gott entfchlaffen den

29 Aprilis an. 1576 Jar der Gott
die frelich Vrftandt verleihe Amen

(weitere drei Zeilen):

Ich lig alhie vnd rue in Gott
der wirt mich fvre aus dem lod

ins leben das hofe ich zu got.

Unter der Infchrift befindet fich in einem vertief-

ten kreisrunden Pcklc das Wappen; dasfelbe ift vier-

feldig und enthält im erden uncl vierten Felde ein aus

einer Krone wachfendes gezäumtes Kameel, im zweiten

und dritten eine aufwärts gerichtete fchriigliegeiule

Sjjitzc. Auf dem erÜen gekrönten Helme wiederholt

fich das 15ild des Kameeis, am anderen ficht man einen

gcfchloffcncn Flug mit der Spitze belegt. Reiche Helm-
deckcn.
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Wir lernen durch (liefen Grabftcin Herrn Fried-

rich Freiherrn von Prag kennen. Derfelbe war der

Sohn des Andreas Freiherrn von PragundderKatharina
von Lamberg und Zwillingsbruder des Albrecht, Fnkel

des berühmten Lazla von Prag, deffen Denkmal, eben-

falls zu Altenberg befindlich, wir im Berichte unferer

Mittheilungen neue Folge XIII. Bd. S. i befprochen

haben. Friedrich hatte drei Frauen, die zweite derfelbcn

war befagte Eleonore Freiin von Pögel, mit der er

jedoch nur kurze Zeit und kinderlos verehlicht war,

denn 1574 nahm er als dritte Frau Elifabeth von
Roggendorf. Er ftarb ohne mannliche Nachkommen
im Jahre 1595 als letzter feines Haufes. Er hinterließ

zwei Töchter, eine aus erfter Ehe — Barbara verehlicht

I. mit Hans Wilhelm von Althann, 2. mit Chriftian

von Tfchernembl und eine aus der dritten : Margaretha,

die einen Grafen Ungnad-Weiffenwolf ehlichte.

<S^3. ;!

1

Fig. 6: (Arbing.)

Merkwürdigerweife erfcheint auf dem eben be-

fchriebenem Grabftein nicht das Wappen der Herren
von Prag, das bekanntlich einen fitzenden Affen zeigt,

der einen Ring um den Hals trägt, daran eine eiferne

Kette befeftigt ift, die fich um den Leib des Thieres

bogenförmig fchlägt und mit deren Ende das Thier

fpielt, fondern das der freiherrlichen Familie von Pögel.

Wir haben bei diefer Gelegenheit eines anderen
Grabfteines zu gedenken, der fich in derfelben Kirche
befindet. Es ift die hier in Fig. 2 abgebildete roth-

marmorne Platte, die in ihrer oberen Partie folgende

achtzeilige Infchrift enthält:

Hie ligen begraben die edlii
|

Junckfrawen kunigunnd I

Moshamerin die geftorben
|

ift an freitag nach fand '

partholomcuftag Unnd
|
Marigreth Spanin fo

|

auch
geftorben ift an mit[wochen nach S. Partholo| meftag

den got genad.

Darunter in zwei aneinander gefchobcnen ver-

tieften und mit ausfpringenden Ecken verfehenen

Kreifen zwei unbehelmte Schilde. In dem einen das

Wappen der Moßheimer ein Bocksrumpf aus einem

Drcibergc wachfend, links das der Spann zu Limbach,
ein Raute, darunter die Jahreszahl 1522 (Fig. 5).

Ueber die I""amilic Moshaimer bringt Hohencck
einige Daten, ohne dafs damit ein Fingerzeig über die

Stellung obbenannter Kunigunde zu diefer Familie

gegeben wäre.

*ir«
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Fig. 7. (Arliing.)

In der Kirche zu Arbing haben wir eine nicht

unintereffante Grabplatte zu verzeichnen, aus rothen

Marmor mit folgender Infchrift in vier ganzen Zeilen

und einer fünften angefangenen Zeile:

Hie • leit • begraben • Elfpetten
|

hartend's • Stethaimer

hausfraw- dy geftorben • ift -an • fant
|

(unlefer-

lich) dmi-m-cccc|liii.

Darunter zwei Wappen in aus Vierpäffen mit aus-

fpringenden Ecken gebildeten Vertiefungen. In der-

felben je ein etwas gefchweifter Schild, in dem links

ein Steinbockhorn (Stethaimer), in dem rechts das be-

kannte Wappen der Kröfsling zum Dorf, drei Kreslinge



fo gegeneinander geftellt, dafs zwei von den Ecken
nach abwärts und eine von unten Mitte nach aufwärts

gerichtet in Schildmittelpunkte mit den Köpfen ein-

ander zugewendet find (Fig. 6 1.

In der Südwand im Innern der Kirche zu Arbing
rechts vom Eingang ift der im Nachfolgenden be-

fchriebene Grabftein eingemauert, eine dunkelrothe

Marmorplatte von 8' 6" in der Hohe und 4' 2" breit.

Die obere Hälfte der Platte nimmt die neunzeilige

Infchrift ein. Sie lautet:

Anno dni m.ccccc und jm xx. jar am Mittichen vor

letare in der vaften ift geftorben der edel und geftreng

Ritter her hans balich zue erbing de Hie lygt begra-

ben die Edl ftreng Tugenth äfft Frav Margrethe h.

Ulreichen Ützinger (?) fällig Tochter und Edln ftrengen

Ritter hern Han.s Balich Gemacheil die geftorben Ift

am Monttag nach vnfer fravetag Enphangnuß 1509 Jahr.

In der untern Plattenhälfte findet fich eine pracht-

voll ausgeführte Wappengruppe. Wir fehen als die

Hauptdarftellung zwei ziemlich groß behandelte und
gegeneinander geftellte Wappen. In dem einen Schilde

findet fich blos eine gedeichfeite Feldertheilung ohne
weitere Beigabe; der andere iinksfeitige Schild ift von
rechts oben nach links unten getheilt und auf der

Theilungslinie mit einer fünfblättrigen Rofe belegt,

was fich aufdemgefchloflenen Fluge des Wappenhelmes
wiederholt. Reich verfchlungene und fehr zart und
malerifch behandelte Helmdecken füllen den Unter-

grund des Bildfeldes, das am Rande herum mit acht

Ahnenfchildern geziert ift, aus »Fig. 7).

Die Familie Balich oder Walchen zu Prandeckh
ift wohl Hoheneck bekannt, doch behandelt er fie in

dem dritten die ausgeftorbenen Familien befprechen-

den Theile feines Buches über die Herren Stände
Ober- Oefterreichs nur fehr kurz (S. 795). Den auf

diefem Grabmale benannten Ritter Hans und feine

Frau Margaretha Utzingerin (vielleicht Ulzinger) kennt

er nicht. Derfelbe kommt urkundlich 1515 als Zeuge
einer Stiftung des Andreas Zellhofer und feiner Haus-
frau Magdalena zum Gotteshaufe in Arbing vor.

Hoheneck bezeichnet die Schildfarben in Silber, Gold
und Schwarz.

185. Ucber ältere Glocken können wir wieder

einige Nachrichten bringen. Correfpendent P. Hart-

mann-Ammann hat der CentralCommiffion mitgetheiit,

dafs in der Pfarrkirche zu Hangle bei Reute fich eine

fehr alte Glocke befindet, die leider zum Einfchmel-

zen beftimmt ift. Die Volksmeinung legt ihr ein .Alter

von 600 Jahren (r) bei. Ihre Weite betragt im Durch-
mcffer unten 93 Cm., oben 70 Cm., die Höhe circa

80 Cm., fie hat gar keine Verzierung und am oberften

Theile die herumlaufende Infchrift: A • fulgure et •

tempestatc • libcra • nos • dnc • o • rex • glorie • Chri.ste •

veni • cum • pace- fgothifche Buchftaben). Die Glocke
ift berets am ganzen Kreisrandc ausgefchlagcn, daher
fchon häufig im Gehänge gedreht. Zwifchcn zwei

Zacken einer Krone befindet fich folgendes Zeichen

—
, Gewicht zwifchen 8— 10 Cln. Wenngleich diefelbc

nicht datirt ift, fo laffen die gothifchen Buchftaben, die

bienenkorbähnliche Gcftaitung und ihr langer Ge-
brauch doch vermuthen, dafs fie über das 15. Jahrhun-

dert zurückreicht. Die andere Glocke befindet fich in

der alten Filial-Kirche zum heil. Geift in Lech-

Afcliau. Ihr Gewicht beträgt i ' ^ Ctn., der untere

Durchmeffer 049 M. Die Infchrift lautet: Ave -Maria •

gratia plena • dominus • tecum • Stephan • Wiggaw • goß
mich 'ZU -Augsburg" 1484. Die Central-Commiffion wird

verfuchen, diebeidenGlocken in ihrer Exiftenz zu retten.

Die Pfarrkirche zu Reicksßadt (Böhmen) befitzt

einige ältere Glocken. Eine dav'on hat die Infchrift:

Cafpar Neumann von Hirfchperg gos mich 1562, eine

andere trägt die Jahreszahl 1508.

186- Neben der Abtei, jetzt Pfarrkirche in Kloßer-

bruck bei Zfiaim, einem merkwürdigen Baue, der

noch fehr viel baulich hoch altes enthält, hat fich in

einer kleinen Capelle, wie Confervator Sters berichtet,

KloAerbruck.)

ein Altar erhalten, den wir hier in Abbildung bei-

geben (Fig. 8). Es ift nur eine ganz kleine fteinerne

Menfa, darauf fteht eine hoch intcreflante Sculptur, der

heil. Sebaftian innerhalb kräftiger Umrahmung, die

von zwei Karyatiden geftützt wird. Auf der oberen

Abfchluß-Platte fteht der Ecce homo, deften Mantel

von zwei Engeln auseinander gehalten wird, ein fehr

fchönes Werk der RenaifTance.

187. Das in der Kirche zu Strajlwalchen aufgefun-

dene Wandgemälde, über welches wir in der Notiz 139

berichtet haben, ift auf Koften der Central Commiffion

vom Profeflbr Meli der Salzburger Staats-Gewerbe-

fchule aufgenommen worden, worauf der hochwürdige

Herr Pfarrer dasfclbe wieder übertünchen ließl Die

merkwürdige Darftcllungder Dreifaltigkeit fichc Abbil-

dung auf dem Inhaltsblatte.

188. Correfpondent P. Jacob Wiclincr in Admont
berichtete an die CentralCommiffion, dafs am 27. Mai
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d. J. im Dürfe ffV«^' eine Feucrbruiifl cntftand, welcher

auch die Pfarrkirche fammt Pfarrhof und die Seballians-

Capelle zum Opfer fielen. In der Kirche wurde durch

den einftürzenden Thurm das Gewölbe durchge-

fchlagen; es verbrannten die Altäre und die Orgel, zwei

Statuetten: Cosmas und Damian (15. bis 16. Jahrhun-

dert). Die Kirche, 1416 gebaut, 1646 umgeftaltet, zeigt

im Chore noch i^pat-gothifche Motive. Die Capelle ift

ein Bau aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, hat aber

nur den Dachftuhl eingebüßt.

189. Wiederholt ging die Nachricht durch die

Zeitungen, dafs die alte, thatfachlich in ihren räum-

lichen Verhältniffen unzulängliche Pfarrkirche in

Abbazia demolirt werden foll, um einem anderen Ge-

bäude auf diefer Stelle Platz zu fchaffen. Die Central-

Comniiffion, der man — bei dem Umftande, als diefe

alte Kirche einen Anfpruch machen foll für

ein Kunfldenkmal zu gelten — wie immer
gern eine Verantwortung diefer Demolirung
wegen in die Schuhe fchieben will, hat fich

fofort bemüht, den Sachverhalt nach jeder

Seite klar zu ftellen. Aus den ihr vorliegenden

Aften ergibt fich, dafs der Befland des Kirch-

leins dermalen in keiner Weife bedroht ift.

Obzwar überAnregung desCaplans in Abbazia
mit bifchöfhcher Genehmigung für einen neuen
Kirchenbau gefammelt wird, fo ift doch dabei

die Demolirung der alten Kirche ausge-

fchloffen, felbe foll vielmehr als Capelle erhal-

ten bleiben. Uebrigens fcheint weder der

hiftorifche, noch der Kunllvverth diefes Gebäu-
des von Belang zu fein, nur der nicht gelun-

gen reflaurirte Glockenthurm, der noch von
der alten Abtei itanimt, könnte einen dies-

falligen Anfpruch machen.

igo. Confervator Redlich hat an die Cen-
tral-Commiffion berichtet, dafs die im \-origen

Jahre begonnenen Confer\'irungs-Arbeiten an
der Ruine Ettgelsburg bei Karlsbad im laufen-

den Jahre fortgefetzt wurden. Namentlich
bezogen fich diefe Arbeiten auf die Saalanlage
im Hauptgebäude, auf den Bergfried und das
ifolirte Gebäude, das bis zum Brande im Jahre
1718 vom Grafen Jacob Cernin als Jagdfchloß
benützt worden war. Die Ringmauern wurden
bereits im vergangenen Jahre ausgebeffert.

Es fteht zu erwarten, dafs das gefammte Aus-
befferungswerk im nächften Jahre abgefchlof
fen werden wird; die Abficht, den Abfchhiß
fchon heuer zu erreichen, konnte nicht realifirt werden,
da infolge des Wiederaufbaues der abgebrannten
Kirche zu Engclhaus in dem Confervirungs -Werke
einige Verzögerung eintreten mußte.

191. Wir haben Bd. XIII. n. F. S. XXL VIII die

Abbildung des großen Siegels der Stadt Brüx in

Bolivien gebracht. In Betreff des Siegelrechtes diefer

Stadt glauben wir nachifehendes nachtragen zu follen.

Im Jahre 1410 erhielt nämlich die Stadt Brüx vomkönigl.
Unter-Kämmerer Conrad Bifchof zu Olmüz die P^rlaub-

nis ihr kleines filberncs Siegel, das fie zum täglichen Ge-
brauche nnthig hat, zu erneuern, doch in der Weife, dals

der Schild, das Erbwappen und dieUmfchrift in gleicher

Art im neuen Siegel eingegraben werden, wie es im
alten Siegel der Fall war. Ein Jahr fpäter erhielt die

Stadt von demfelben Unter-Kämmerer das Recht, in

das Siegel den Löwen aufzunehmen. Etliche Monate
fpäter desfelbcn Jahres wurde ihr geftattet, fich beim
Siegeln des grünen Wachfes zu bedienen. 1472
erhielt diefelbe vom Könige Viadislav das Recht zu

ihren Siegeln das rothe Wachs zu verwenden. Wir
kennen fünferlei ältere Siegel diefer Stadt. Das ältefte,

das bis jetzt nur in Fragmenten bekannt ift, ift fpitz-

oval und zeigt eine dreithürmige Burg mit offenem
Thore und Brücke vor demfelben (1273), das nächft

jüngere ift rund, zeigt zwei Thürme von Mauern umge-
ben und dazwifchen eine dreibogige Brücke, darüber
ein behelmter Schild mit dem einköpfigen Adler (?)

(1312), dann ebenfalls ein rundes Siegel, darin zwei

^mmmmmm^mmm^^m i

1' lg. 9. (Tliüni.)

durch eine Brücke verbundene Thürme, darüber der

böhmifche Löwe gegen rechts gewendet fchwebend

(1336), endlich ein rundes Siegel mit einem Thurm im
Bildfelde, an den fich beiderfeits crenellirte Mauern
anfchließen, darüber ebenfalls beiderfeits je ein böhmi-
fcher Löwe gegen den crenellirten Thurm gewendet,

deffen fpitzbogige Pforte gefchloffen ilt (1367). Hieran

reihet fich das eingangs befprochene Siegel. Es fcheint,

als hätte die Stadt Brü.\ ;civitas Ponthensis) anfangs,

d. i. bis zum Jahre 1411 den Löwen (quod leonem quem
pro armis civitatis eorum predifto deferant in clipeo

poterint sculpcre) nicht mit voller Berechtigung im

Schilde sfcführt.



258

192. In dem Schloßchen Tliiirn bei I\Iarein im

Lavantthal, in welchem fich in einem runden Eckthurm
Refte alter Malerei erhalten haben, befindet fich auch

ein fehr intereffantes Wandgetäfehverk, mit welchem
befonders ein größeres Gemach noch zum Theile aus-

geziert ift. Wir geben in der angefchloCfenen Illuftration

(Fig. 9) die Abbildung der befonders fchönen Thür-

verkleidung, welche wie wir lebhaft wünfchen, noch
recht lang an ihrer urfprünglichen Stelle erhalten

bleiben möge. Ein herrliches Werk der Renaiffance und
eine bewunderungswiirdige Tifchlerarbeit mit farbigen

Holz-Einlagen. Wir fehen im oberen Abfchluße das

kärntnifche Landeswappen, dabei die Infchrift: Carolus

archidu.x Carinthiae regnans mdx (?) Die auf der Thüre
angebrachte Jahreszahl lautet 1589, welche dem
Renaiffance-Charakter des Werkes mehr entfpricht.

193. Verzeichnis der in den Publicationen derk. k.

CcntralCommiffion abgebildeten und befprochenen

mittelalterlichen Grabdenkmale.

/. Kärnten.

Egg. Grabmal des Gandolf v. Kienburg f 1493. (M. n.

F. IX. cxxxiii.)

Friefach. Bartholom. Kirche.

G. des Georg Schafmann v. Hermeies f 1572. (M.

n. F. VIII. 50.)

G. des Chriftanus de Urs et Rofenberg f 1231 (?)

(M. n. F. Vlll. 43.)

G. des Rifchof Petrus f 1363. (M. n. F. VI. 94 und
n F. VII. 42.)

G. des Colom. Brunnmeiltcr f 1524. (M. n. F.

VI. cix und n. F. VII. 38.)

G. des Erhart Ubereker f 1470. (M. n. F. VI,

cx, VIII n. F. 49.)— Dominicaner-Kirche.

G. des Hanns Freih. v. Thannhaufcn f 1560 (M.

n. F. VI. 26, 52.)

G. des Walthafar v. Tanhauscn f 1516 (M. n. F. VI.

26, 30.)

G. der Familie Fraueiiflein (?) gehörig f 1488 (M.

n. F. VIII. 114.)

G. des Ritters Chrifloph v. Silberberg f 1505 (M.

n. F. VIII. 113.)

G. des Heinrich Silberberg v. Silbereck f 1416 (M.

n. F. VIII. 112.)

G. des Uolbrichten v. Liebenberch und f Ihuisf.

Rihcen c. 1350 (M. n. F. VIII. 109.)

G. des Friedrich v. Itberftcin ? (1357) (M. n. F.

VIII. 108.)

G. des Gottfried Truchs (1284 — '286) (M. n. F.

VIII. 105.)

G. des Pilgrim Celierrarius f 1276, G. des Ulrich

V. Grades f 1317, l'ilgrimus ]'"ilius PiJgrimi f 1 346
(M. n. F. VIII. 105.)

.SV. Georgen am Weinberge, (i. des Pet. VVuechr i" 1472
(M. n. F. XI. (XXV.)

Ctirk. G. des Bifchofs Otto y 1214 (M. IV. 327, XII.

.74.)
Hamburg. G. des Jörg v. Villanders f 13C4 ("M. n. !'.

XII. XXIX.)

Ilennagor. (j. des Andreas Mei.xncr f 1502 und feiner

p-rauen (M. n. !". IX. xxvi.)

.Sa Leonliard. G. des Cafpar v. Pain f 1590 (M. n. F.

X. LXXXV.)
Maria-Saal. Gedenkftein fiir die Familie Keutfchach,

Anf. XVI. Jahr. (M. n. F. X. cx.)

5. Alarein. Zwei romanifche Grabfteine ohne Infchrift,

XIII. Jahrh. (M. n. F. X. xxvii.)

Milßatt. G. des Hochmeifters Joh. Siebenhirter f 1508

(M. XIII. 169.)

— G. des Hochmeifters Joh. Geumann f 1555 (M.

XIII. 169.)

Sagor. G des Bernhart v. Rottenftain f 1300 (N. n. F.

VII. CXV.)

Strafsbiirg. G. des Vincenz v. Strafsburg f 1426 und
der Elsbet, feiner Frau f 1470 (M. n. F. XII. I.XXX.)

Viclring. G. romanifchen Charakters ohne Infchrift,

Ende XII, Jahrh. (M. n F. VI. XXXVIII.)
— G. des Heidenric und Alber v. Heilec et dimodis

uxor sua, Ende 13. Jahrh. (M. n. F. VI. xxxix.)
— G. des Johannes Skodl (1432 ?) (M. n. F. IX. XCI.)

— G. des Sigmundt Schkodl f 1515 (M. n. F. IX. XCI.)

Villach. G. des Balthafar v. Weisbriach t 1484 (M.

XIX. 129.)

— G. des Wolfgang LeiningerL. f 149? und Jeronime
Longen f 1487 (M. XIV. 143.)— G. des Georg Lcininger f 1517 (M. XIX. 142.)

— G. des Chriftoph KhevenhüUer f 1557 und feiner

beiden Frauen Elifabeth Monsdorfer f 1535 und
Anna Welzer (M. XIX. 141.)

— G. des Sigmund KhevenhüUer f 1561 (M. XIX 140.)

— G. des Sigmund Klicvenhüller f 1552 (M. XIX. 141.)

— G. des Sigmund v. Ditrichltein f 1533. (M. XIX.
I44-)

Vülkermarkt. G. des Adam v. Obdach f 1540 und feines

Sohnes Jörg f '544 (M. n. F. XII. Lxxix.)

Wolfsberg. G. des Heinrich v. Gutenberg f 1506 (Kunfl-

Topgr. V. K.)

//. Böhmen, Mähren und Galiaien.

Ben/eil. G. des Wolff zu .Sahlhaufen f 1589 und der

Maria v. S. geb. Beckin f 1617.

Bosk'ovic.G. des Wenzel Markovsky v. Zaflficzl -j- 1600

(M. n. F. X. ccxx).

Friedland. G. des Chriftoph v Biberltcin y 1551 (M. n.

F. XIV. 263).

— G. des Friedrich v. Rcdcrn f 1564, des Friedrich

Freiherrn v. Redern des Jüngeren f 1562 und der

P"rau Salomena geb. Schönaicliin, Friedrichs des

Aeltcrcn Gattin f 1556 (M, n. V. XIV. 159).

Graupen. G. der Frau des (iregor Brefovic f 1525.

Jatnnit^. G. des Heinrich v. d. Lomnicz f 1554 (M. n.

F. X. cvil).

— G. der Anna Litwiczin t 1551 (M. n. V . X. CVIl).

Krakau. Dom. Tuniba für König Cafimir den (jroßen

t 1370 (M. X. 84).

— 'l'umba für König CafimirJagello-i-i492 (M. V.297).

Münchcngräts. G. des Abt Paulus in gredis zweite

Hälfte des 13. Jahrhunderts (M. IX. 144).

— G. des Nicolaus v. Ceitic (13. Jahrhuiuiert M. IX.

1441.

yV.vr/-. G. ohne Infcluift. XIII. Jahrhundert (M.XIX. 54).

Frag. Dom. 'I'uniha für Knnig PremysI Ottocar II.

((irucljcr III. 57).

— Teinkirciu'. (j. des Wenzel Bcrka Baioii v. Duba
und l.ippa t 1575 (M. n. I''. XIV. I17).
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194- Der Central Commiffion ifl: die befremdende

Nachricht zugekommen, dafs an dem herrlichen mar-

mornen RenailTance-Portale an der St. Marcus-Pfarr-

kirche in Süd-Tyrol (Mitth. n. F. IX. Bd.) S. XCIV in

fchlimmfter Weife gewirthfchaftet wurde. Während der

Abwefenheit des kunftverftändigen Pfarrers hat nämlich

einungefchickter Patron von einem Maurer diefes Porta!

mit Schvvefelfäure bearbeitet, um es zu reinigen. Das
letztere ift wohl erreicht, aber auf diefe Weife und

die feinen Kanten und Linien diefes fchönen Werkes
faft ganz verfchwunden. Nicht genug an dem. Diefer

Unglücksmann überftrich die Engelsköpfe mit Oelfarbe

und erneuerte die bisher nur eingemeißelten Infchrif-

ten mit fchwarzer Farbe. Die Central- Commiffion hat

wohl gegen diefen Vandalismus bei der tyroler Statt-

halterei proteflirt, aber das ruinirte Portal kann nicht

wieder intaft gemacht werden.

195. Confervator Branilf hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs die Pfarrkirche zu Sonnberg im

füdlichen Böhmerwalde ein gothifcher Bau ift ohne
Strebepfeiler; das quadrate Presbyterium hat einfache

gothifche Kreuz-Gewölbe, das Langhaus wird durch

fchlanke Achteckspfeiler, welche ein reiches Netz-

gewölbe tragen, in vier gleich hohe Schiffe gefchieden.

Die Vorhalle unter dem hohen mit Schießfeharten vcr-

fehenen Wachthurme hat ein fchönes Sterngewölbe.

Auch die Sacriftei ifl gothifch überwölbt. In der Kirche

befindet fich das gemalte Epitaphium des Ritters Hein-

rich Pauzar von Michnic. Ueber den Ort felblT: wird be-

richtet, dafs derfelbe im 16. Jahrhundert befeftigt war

und zwar umfchloßen ftarke Mauern durch Thürme
verftärkt die ganze Anfiedlung. Von den Mauern hat

fich nicht viel erhalten, aber die fünf runden Thürme
flehen noch aufrecht, fowie fie vor Jahrhunderten, als

man hier vielleicht einen Türkeneinfall fürchtete, erbaut

wurden. Auf einem fieht man ein Kreuz, auf einem
anderen das bekannte Rofenberg'fche Wappenbild.

196. (Sacraiiicnts- Schrein in der Dominicaner-

Kirche zu Friefacli.) Unter den vielen Kunft werken,

welche die ehemal.s Salzburgifche Stadt Friefach birgt,

wurde den köftlichen Denkmälern der Früh-Renaiffance

(16. Jahrhundert), von denen hier noch viel vorhan-

den ift, bisher nur wenig Beachtung zu Theil, fo auch
dem Sacraments-Schrein, deffen Befchreibung hier

folgen möge. Derfelbe befindet fich heute in der nörd-

lich an dem Chor der Dominicaner-Kirche angebauten
Capelle, welche als Sacriftei dient, auf dem Altar

derfelben. ' Das Material ift Holz; feine Höhe beträgt

r28 M. DerGrundrifs bildet ein gleichwinkeliges Sechs-

eck, von denen zwei gegenüberliegende Seiten breiter

(0'50 M.) find als die vier anderen (jede 0-35 M.). Den
Ecken find Säulen von 008 M. Durchmeffer auf Stylo-

baten vorgelegt, den ganzen Bau bekrönt ein horizon-

tales Epiftyl, welches fich über den Säulen verkröpft.

Die beiden breiteren Seiten haben je eine von unten
bis zum Epiftyl reichende Thüröffnung, welche jede

mit einer durchbrochenen eifernen Thür mit Schloß
verfehen ift. Beide weifen vollkommen diefelbe Dar-
ftellung auf; Jefus, nur mit dem Lendentuch bekleidet,

hält Kreuz imd Kelch; an feiner Seite die Leidens-

' Vgl. Ejffeniuein, .Mitth. VMl, S. 198.

XV. N. F.

Werkzeuge: Hahn, Wafchbecken, Säule, Schwamm,
Lanze und Leiter. Der Grund ift, wie bemerkt, durch-

brochen, fo dafs man in das Innere des Schreines

fehen kann. Jedenfalls wurden beide Thüren zuerft

übereinander ausgefägt und dann erft bemalt.

Die übrigen vier Wände zeigen zu unterft die

Fortfetzung der Gefimfe an den Stylobaten, in den

oberen Theilen die Bilder der Evangeliften von reichen

Rahmen umgeben. Die beiden feitlichen Stylobate

hatten ehemals noch ein plaftifches Decorationsftück

angefetzt, was man an der Erneuerung derfelben,

wie am Abbrechen der Gefimfe und dem Mangel
an malerifcher Decoration an der Wand daneben

erficht. Die Säulen find durch einen Ring unter-

theilt, mit Cannelirungen verziert und mit einem

jonifchen Capital bekrönt. Das ebenfalls reich gezierte

Epiftyl weift in der Mitte jeder Seite einen geflügelten

Engelskopf auf.

Den Formen entfprechend ift die Bemalung, w-elche

mit Wafferfarben ausgeführt ift, fchön und zart. Der
Grund ift weiß, die architektonifchen Theile durch

blau, grün und roth, Capitäle auch durch zarte Ver-

goldung hervorgehoben ; discreter noch find die Mittel-

flächen mit dem Rahmenwerk behandelt.

Jedenfalls gehörte das Werk einem größeren Auf-

bau an, doch hat es ohne Zweifel vom Anfang an auf

einem Altar geftanden, was der in die Breite gehende
Grundrifs erweift, welche Grundform auch durch die

ehemals reichere Decoration der beiden feitlichen

Stylobaten fein betont war. Die heutige Bekrönung

des Schreines durch einen Baldachin auf zwei gewun-

denen Säulen, unter dem eine Statue des heiligen

Andreas fteht, ift nicht die urfprüngliche.

Diefer Sacraments-Schrein bildet eine intereffante

Uebergangsform zwifchen den älteren und neueren

Tabernakeln. Von den erfteren hat derfelbe noch die

polygone Grundform, fowie die durchbrochenenThüren
überkommen, die Neuerung zeigt fich jedoch deutlich

in der Breitenentwicklung des Grundriffes, fowie in der

Aufftellung am Altare felbft.

Zum Schluße mag hier noch der fehr lebhafte

Wunfeh ausgefprochen werden, dafs diefes herrliche

Werk weder den Händen von Händlern, noch den

nicht minder fchlimmen eines ungcfchickten Reftau-

rators zum Opfer fallen möge. In Friefach wurde gerade

in neuefter Zeit nach beiden Richtungen hin ganz

erfchreckend viel gefündigt. Im vorliegenden Falle

wird es völlig genügen, die wenigen fchadhaften Stellen

durch die entfprechende Farbe auszufüllen.

Dr. Alfred Schnerich.

ig-j. (Ueber einige Kirchenbaiiten in Nieder-Oeßer-

reich.) Groß-Göpfrits. Der Grundriß (Fig. lo) zeigt

eine ganz eigenthümliche Anlage, nämlich als eigent-

liches Langhaus drei oblonge Joche, deren das letzte

durch den Einbau des Mufik-Chores, der auf vier qua-

draten Säulen ruht, entftellt wird. Linksein dreijochiges

Seitenfchiff, in das ebenfalls die Mufik-Empore hinein-

ragt. Dem Mittelfchiffe entfprechend fchließt fich der

im Grundriße oblonge Thurm an, dann folgt das

mit fünf Seiten des Achteckes conftruirte Presbyterium,

deffen Ecken mit Strebepfeilern verfehen find. Dafelbft

fitzen die Gewölbsrippen aufWandfäulen auf, die wieder

auf dem Kaffgefimfe ruhen. Im Schiff und Seitenfchiff



— 26o

Fig;: II. (Groß-Göpfritz.)

find die Strebepfeiler nach Innen angebracht, und
ruhen die Rippen der. Kreuzgewölbe auf einem Pfeiler-

gefimfe. An der Epiftel-Seite

befinden fich zwei Priefterfitze

unter Kleeblatt Bogen. An der
Evangelien-Seite ifi: eine Wand-
nifche als Sacraments-Häuschen
mit verftäbtem Rahmen und
Gitter erhalten. Drei Chorfenfter
find vermauert. Im Seiten fchifTe

befindet fich eine meterhohe
Statue des heiligen Leonhard
aus dem 15. Jahrhundert. Der
Kirchthurm hat ein Pultdach
mit Schindel-Eindeckung. Der

Fig. 10. (Groß-Göpfritz.) jetzige Kirchenbau flammt aus
derfelben Zeit.

Der Karner an der Südfeite der Kirche (Fig. n)
ifl, wie Confervator Rosner berichtet, gewölbt. An der
fteinernen Thürgewandung der Krypta-Eingangsthüre
ftcht die Jahreszahl 1483. An der Außenfeite des
Karners ift noch der profilirte Tragftein für eine

Kanzel vorhanden.

Grafenfchlag. Dafelbft be-

findet fich ein einfchiffiges Kirch-
lein mit Presbj-terium. Die Stre-

bepfeiler des Schiffes ftehen im
Innern der Kirche vor. Der
Thurm an der Weftfeite ift vier-

eckig und hat ein Blechdach mit hoher Spitze. Die
Fenfter find modernifirt, nur drei Fenfter im Chor

haben noch fpät-gothifches Maß-
werk (Fig. 12). Die Gewölbe-
rippen des Presbyteriums laufen

in einer Spitze zufammen. Die-

fer Raum, im Achteck abge-
fchloffen, hat keine Strebepfeiler.

Am zopfigen Haupt-Altar fleht

in der Mitte unter einem zopfi-

gen Thronhimmel eine mittel-

alterliche Madonna mit dem
Kinde.

Edelbach. Bios das Prcsby-
terium alt; ftanimt aus gothi-

fcher Zeit, ohne Strebepfeiler.
Der gemauerte Thurm fteht über dem Chor (Fig. 13).

Die Gewölberippen fitzen auf tellerartigcn Scheiben
auf, welche je von einer kurzen

95 Cm. hohen freiftchenden

Säule (mit Capitid und Bafis)

\/ /'\ '\
| getragen werden. Diefe letztere

pr^, / ? fleht wieder auf einem gcwun-

I
/ / "

^ \ denen cylindrifclicn Pofiamcnt

j

" ^
I

(Fig. 14). Einige Spitzbogen-
ienfler liaben Maßwerk, eine

Wandnifche mit wuchtiger vier-

eckiger Steinunn ahmung dient

als Sacraments-Häuschen. Außen an der Nurdfeite des
Presbyteriums ift ein alter marmorner Grabflcin be-

fediget. Er hat eine Rcnaiffance-Umrahmung, die mit
acht VVappenfchildern geziert. In der unteren Hälfte

der Tafel bcfimicn fich zwei größere Wa|)pcn mit

Helm und Helmtuch. Es ift der Grabllcin des Chri-

floph Leyfser zu Neyberhof und Moltfperg, gewefler

Fig. 12. (Grafenfchlag.
J

/- '•6~i_

F'ß- 13- (Kdclbach.'

der Riß geht

Haubtmann 1553. Der Stein ifl 2 M. hoch und i M. breit.

Als ihn der Pfarrer an die Außenfeite verwies, brach
der gewaltige Stein beim Transport
durch die ganze Mitte des Steins.

Langfclilag. Zweifchiffigc

gothifche Kirche, Thurm, an

der Weftfeite vorgefetzt, alt;

mit neuem Zwiebeldach. Jedes
Schiff hat drei Gewölbsfelder,

an der Außenfeite je zwei

Strebepfeiler (Fig. 15). Das Fuß-

gefimfe, welches außen herum-
lauft, hat ein originell fpät-gothi-

fches Profil. Zwifchen den zwei

Strebepfeilern der Südfeite be-

findet fich eine fehr reich ver-

ftäbte oben flache Eingangs-
thür.

Vom alten Presbyterium

ftehen noch die Umfaffungs-

Mauern und an der Südfeite desfelben ifl eine zweite

verfläbte Thüre. Sonfl ift im Chor alles modernifirt.

Tonnengewölbe, die Strebepfeiler außen eliminirt. Ein

Fig. 14. (F.delbach.)

Fig. 15. iLanglchlag.)

kleines Sacraments-Häuschen als Wantlnifche mit ein-

fachem Steinrahmen und Gitter ilt modernifirt.

Der alte viereckige Thurm ift ganz aus Quailern

erbaut und trägt derzeit ein Blech-Zwiebeldach.

198. Unterm 14. September wurde die Ccntral-

Commiffion Seitens Sr. Excellcnz des Herrn Oberft-

Kämmerers k. Grafen 7/'rt«/';//rt«jc/o;y verfländigt, dafs

das von crflerem der k. Münzen Medaillions- und
Antiken-Sammlung überlaffene in Aquilcja gefiuidene

Mithras-Relief an feine neue Beflimmung gelangt ifl und

Seine k. u. k. apoflolifche Majeflät über deffen aller-

unterthänigflen Antrag mit AllerhöchfterEntfchließung

vom 6. September d.
J.

die wohlgefällige y\nnahmc
desl'elben zu refolviren allergnädigll geruht haben.

199. Corrcfpondent Profeffor /-"//jr/!/ in Trieft hat

an die Central-Connniflion berichtet, dafs das dortige

archäologifche Mufcum im Monat Ajiril d. ). ein lehr

intereffantcs Bcrnllein-Relief erworben hat. IJasfchöne

Stück flammt unzweifelhaft aus A(]ntleja und foll in
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einer Afchenurne gefunden worden fein. Leider fehlen

nähere Fundangaben, da es aus zweiter Hand erwor-

ben wurde. Es ftellt einen als Knabe aufgefaßten

fchlafenden nackten Eros mit kleinen ausgebreiteten

Flügeln dar (Fig. i6). Der Körper ift auf das linke Bein

geftützt und etwas nach rechts gerichtet, das 1 Unter-

haupt ruht auf der linken Hand, die Ilaare und kurz

gelockt, in der Mitte getheilt, ein kleines Büfchel

hängt auf die Stirn herab. In der rechten Hand eine

langgeftielte Mohnblume. Die einzelnen Theile des

Körpers find verhältnismäßig gut proportionirt, das

Geficht verräth die fanfte Anniuth eines fchlafenden

Kindes. Rechts unweit der Achfel fieht man nach

unten gekehrt einen gerippten Körper, an welchem ein

mit Tannina gebundener S>'mpofion-Kranz hängt. Der
Bernftein ift dunkelroth, ftark polirt, durchfcheinend

und fehr gut erhalten mit Ausnahme der Extremität

am Fuße rechts, welche fehlt. Kleine Befchädigungen

finden fich auch an anderen Stellen. Die Maße find

75 Mm. Hohe und 6o Mm. Breite. Diefes Prachtftück

mag dem 3. Jahrhundert n. Chr. angehören.

200. Bei meinen wiederholten Touren im Küften-

lande und in Ißricn hatte ich oft Gelegenheit gehabt,

außer prähiftorifchen Fundftätten auch folche ge-

fchichtlichenUrfprungs zu ermitteln. Da diefe letzteren

bisher unbeachtet geblieben find, nehme ich mir die

Freiheit, einer hohen Central-Commiffion einen kurzen

Bericht zu erftatten.

I. St. Bartliülotnä (Swety Jerni). In der Thalfchlucht

zwifchen Unter- und Ober-Semon, fiidlich von Illyrifch-

Feiftritz ftehen auf einem ilblirten kleinen Hügelchen
die Ruinen der St. Bartholomä- Capelle. Auf dem
kleinen Plateau rings um das Kirchlein fand ich bei

meinem letzten Befuche am 18. September 1886 auf den

frifchausgeworfenen Maulwurfshaufen zahlreiche Kno-
chenfplitter und den Hals eines Thränenfläfchchens.

Auch Münzen, angeblich im Befitze des Herrn Reg.-

Rathes Globocnik in Laibach, aus der Römerzeit wurden
an diefer Stelle wiederholt gefunden. Diefe Thatfachen

laffen an jener Stelle eine römifche Begräbnisftätte

vernuithen. In Unter-Semon felbfl: habe ich eine folche

kleine Begräbnisftätte auf dem Vinograd aufgedeckt.

II. Krasica in Iftrien. Nächfl diefer Ortfchaft,

zwifchen den Weilern Baredine di sopra und di sotto

wurden im Jahre 1884 beim Roden des Weingartens
Urnen mit Steinen umftellt gefunden. Eine römifche

Cäfareimiünze in Gold wurde an einen Trödler nach
Pola verkauft, und eine Bronce-Münze gab mir zu

Oftern der Pfarrer von Krasica. Die Münze trug die

Umfchrift DRVSVS . CAESAR .TI . AVG.'F. DIVI

.
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III. Pietra pelosa am Eingange des Quieto-Thales

in Iflrien. Nächft der Burgruine von Pietra pelosa

wurden, nach gefalliger Mittheilung des Pfarrers Tom-
fich von Kazle, der früher in Sovignaco ftationirt war,

auf einem Felde dafelbft wiederholt Urnenbruchflücke,

römifche Münzen,Thränenfläfchchen, in denen Schweins-
borften mit Pech eingekittet waren, vorgefunden.

IV. Prosecco nächfi; Trieft. Auf dem Grunde des

Alois Goriup gegenüber der Muttergottes - Capelle

wurden beim Roden des Gartens Skelett-Gräber aus

der Römerzeit aufgedeckt. Die fchlecht erhaltenen

Skelette liegen der Länge nach in ausgehauenen Fels-

Nifchen. Dem Skelette fehlte der Kopf In den Händen
lagen zwei große und zwei kleine unkenntliche römifche

Münzen, an den Fingern zwei Ringe von Bronce und
ein Silberring. Bei den Händen lagen die Bruchftücke

einer Thonfchale und bei den Füßen eine Oellampe
aus Fhon. In einer ähnlichen Steinnifche fand man an

fünfzig Stück verfleinertc Mufcheln, der Gattung Lucina
gehörig. Die Skelette waren nach Ausfagen des Herrn
Goriup mit gebrannten und ungebrannten Ziegeltafeln

und rother Erde (terra rossa) bedeckt. Neueren Mit-

theilungen zufolge hat man vor wenigen Tagen wieder

ein Skelett, ncbll: einigen Münzen, die Herr Goriup
verwahrt, aufgefunden.

V. Montf Caßellier füdöftlich von Muggia in Iflrien.

Auf dem hüchften Punkte des genannten Berges, den ich

im Augull 1888 befuchte, erblickt man das kleine Hoch-
Plateau, umgeben von einem nach Norden gerichteten

Wall, der überrast ift und in der Anlage
I

1 diefer

Form entfpricht. Bevor man zu dem Walle kommt, und

Fig. 16. (Aquileja.)"

zwar von Süden her, findet man in dem vorzüglichen

Humus eine große Menge von Gefäßrell:en, die theils

aus freier Hand, theils auf der Drehfeheibe gefertigt

find. Die rohen Gefäßrefte zeigen im Bruche zahllofe

kleine Spaltungsftückchen von Calcit neben wenig

Ouarzkörnchen in einem fchwarzen Thon eingebacken.

An einem Schalen -Randftücke beobachtete ich ein

gleichmäßig um den Rand verlaufendes Band \-on con-

vergirenden Einfchnitten. Bei einer oberflächlichen

Grabung fand ich ein 25 Cm langes mcfferartiges Blei-

ftück, das an feinem flacheren Ende fchaberartig zuge-

fchliffen ift. Die größte Breite im Handgriff beträgt

25 Cm. An dem fpitzeren zugehämmerten Ende befinden

fich an der Schärfe zwei tiefe Einfchnitte, die das

fragliche Inftrument vielleicht als eine Art Fifchharpune

erfcheinen laffen. Knochenfplitter von Hausthieren und

Leichenbrand finden fich häufig, auch Holzkohle in

Menge. An einer Stelle wurde von einem Bauer ein

ftark bauchiges fchön irifirendes Thränenfläfchchen

nebft einem mit einer undeutlichen Marke verfehenen

Ziegelftück gefunden. Wenn man die ganze Situation

der Localität betrachtet, fo könnte man fich dem Ge-
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danken hingeben, eine römifche Begrhbnisflätte vor ficli

zu fehen. Der beftcultivirte Boden würde nur imHerbfte

eine weitere gründliche Naturforfchung anftellen laffen.

Auch ift diefer Höhenpunkt einer der vorzüglicliflen.

Er beherrfcht eine prächtige Rundficht über einen

großen Theil von Iftrien, Küflenland und Krain, fowie

nicht minder die Buchten von Trieft, Duino, Aquileja

und die Lagunen von Grado. Alle diefe Momente
würden es räthlich machen, die Localität mit geeig-

neten Mitteln gelegentlich zu erforfchen.

Dr. Karl Mofer.

201. Confervator Jenny hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs aus dem Torfried bei Nofels, das

fich in den letzten Jahren durch mehrere Funde bemerk-

bar machte (eine bronzene Lanzenfpitze, einen Glas-

ring aus der La-Tene-Zeit und 25 römifche Münzen,

(zwifchen 313 und 540 n. Chr. Geburt), wieder ein neuer-

licher Fund conflatirt wird, nämlich einehübfche Bronze-

Nadel von II Cm. Länge, welche einem in Dr. jful.

Naues Hügelgräbern zwifchen Ammer- und Staffelfee

Taf. XIX, Fig. 5 abgebildeten Exemplar fehr nahe-

kommt. Wie diefes befitzt das neue Fundftück einen

runden abgeflachten feithch tief gereiften Kopf, dagegen

unterfcheidet fie fich von jener dadurch, dafs fie i Cm.
unter demfelben durchbohrt und überhaupt mehr ver-

ziert ift, nämlich durch drei Reihen Zickzacklinien

zwifchen dreifachen Keifchen am Hälfe und am Kopfe

durch fünf am Rande fich treffende Halbkreife. Die

Nadel lag 2'20 M. tief zwifchen mächtigen Zähnen

eines Wiederkäuers.

202. Der Triefter Gymnafial-Profeffor Dr. L. Karl
Mo/er hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs

er gelegentlich feiner Anwefenheit in Neulitfcheiii

untrügliche Spuren eines größeren Grabfeldes gefun-

den hat. In der halben Höhe des dortigen Schloßberges

befindet fich nämlich ein Marmorkreuz, das im Jahre

1858 aufgerichtet wurde. Dasfelbe fteht in einem

Durchhaue einer vor c. 15 Jahren angelegten Kiefern-

Cultur. Wenige Schritte hinter dem Kreuze gegen die

Burgruine hin fand der obgenannte Berichterflatter in

den Boden eingedrückt die Bruchftückc eines Urnen-

halfes. Ein forgfältiges Befichtigen des Bodens ließ die

Annahme wahrfcheinllch crfcheinen, dafs an diefer

Stelle fich ein Urnengrab befinde. Schon nächüen

Tages wurde von demfelben mit Genehmigung des

Grundbefitzers die Urne gehoben. Sie zerfiel in

mehrere Bruchflücke, die übrigens gefammelt wurden.

Es ergab fich die Urne als ein niedriges ftark bauchiges

Gefäß mit hohem Hälfe, aus fchwarzbraunem Thon,

außen mit dem Spatel geglättet und am äußerften

Umfange mit fchräg parallel laufenden Fingernägel-

Eindrücken geziert. Sie ift aus freier Hand gearbeitet

und gehört der primitivften Handfertigkeit an. Im
Innern fand fich fehr viel Lcichenbrand und als

Beigabe eine kurze fchlängelnd gedrehte Bronze-

Nadel mit abgebrochenem Kopfe. Da fich in der

Urne zweierlei Topffciierben fanden, fo ift wohl anzu-

nelimen, dafs in der großen Bauchurnc zwei andere

kleine Gefäße aus hellbraunen Thone ftaken Die

Urne war in den gemeißelten l'"els hincingeftellt und
ruhte auf einem prismatifchen rothlicheti KalklUicke.

Die Thatfachc des Beftandcs eines großen Grabfeldcs

an diefer Stelle fleht wohl außer Zweifel. Erzähluneen
nach follen beim Aufftellen des erwähnten Kreuzes
in den Fünfziger Jahren die Skelette zweier von einem
Bronze-Spiralbande umfchlungener Händetheile gefun-

den worden fein.

203. Correfpondent v. Divis in Pardubic hat an

die Central-Commiffion berichtet, dafs etwa ''/^ Stunden
füdlich von Holic und '/j Stunde von der Kirche zu

Redic entlegen fich einige mit einander verbundene
Anhöhen über 30 M. erheben, Horanky benannt. 1875

wurde über den Gipfel diefer Anhöhen ein Serpentin-

Hohlweg gezogen, wobei man in einer Tiefe von circa

I M auf Scherben und einzelne Afchenurnen ftieß. Lei-

der waren von den letzteren nur wenige ganz erhalten.

Im heurigen Jahre hat nun der genannte Correfpondent

diefe Begräbnisftätte genau durchforfcht, er fand von

meifi: ornamentirten Thongefaßen y-, Töpfe, 18 Schalen

und Näpfchen, 30 kleine Schüffein, 20 verfchiedene

Deckeln, 60 diverfe Urnen und 30 andersartige Stücke.

Die Beigaben erfchienen fpärlich vertreten, es ergaben

fich aus Bronze: 10 Haarnadeln, 7 Armringe, 4 Hand-
ringe, 2 Ohrringe, 10 Drahtringe, 14 kleine Knöpfe aus

Eifen, 6 Armringe, 4 Meffer, 2 Nadeln. Außerdem fand

man einen Schleifftein, das Bruchfiück eines Keiles,

1 Schabmeffer u. f. w. Der Fund kam theils in das

Mufeum Ai Prag, theils blieb er in der ftädtifchen

Sammlung zu Pardubic.

204. Correfpondent Kraholetz'm Eggenburg\\-A\. an

die Central-Commiffion berichtet, dafs bei Sigmunds-
hcrberg ein alt-flavifches Gräberfeld conftatirt wurde.

Derfelbe, welcher auch die Grabungen leitete, eröffnete

drei Gräber, in denen Skelette gefunden wurden.

Diefe waren bis auf den Schädel ziemlich erhalten,

lagen im Löß 70 Cm. tief, darunter Schieferlage,

Reihengräber mit 50 Cm. Abftand. In einem fand man
ein ICifenfchwert, fchlecht erhalten, 56 Cm. lang, ferner

ein Elfenbein-Brucliftück und Refte eines Silberringes.

Die Skelette hegen gegen Sonnen-Aufgang, zeigen

aber fchwachen Körperbau. Bei einem Skelette fand

man den Bcftandtheil eines Wehrgehänges mit Bronze-

Reften.

205. fRfihcngraber in Ober-Dannowitr:.) Im Laufe

des heurigen Füihjahres erhielt ich Nachricht von

dem bevorflehenden Haue eines neuen .Schulgebäudes

in dem Markte Ober-Dannowitr: (Horni Dunajovice)

im GerichtsBezirke Znaim. Nachdem ich auf Grund
meiner früheren Nachfoifchungen in diefer Gemeinde
vermuthete, liafs man bei der (irundaushebung zu dein

neuen Schulhaufe auf alte (jraber (loßen dürfte, fi)

habe ich mich diesfalls an den Unternehmer des Baues,

Herrn Cyrill I'rokes, Baumeiftcr in Jaifpitz gewenilet,

niid habe zugleich einige Bürger von Übcr-Dannowitz
erfucht, avif allfällige Funde forgfältig zu achten und mir

über diefelben voikommenden Falles ohne Verzug

Nachricht geben. In Folge deffen erhielt ich in den

erften Tagen des Monates Mai tlie Kunde^ dafs die

beim Schulbaue mit der Grundaushebung befchaftigten

Arbeiter einige menfchliche Skelette bloßgelegt haben.

Ich begab mich alsbald auf den P'undort felbft, um
dafelbfl: die erforderlichen l'Jliebnngen zu pflegen.
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Uebcr das Refultat diefer vorläufig'en Unterfuchune;en

erlaube ich mir naclilTiehendes zu berichten:

Bis zu meinem am 26. Mai 1889 ftattgefundenen

Befuche des Fundortes wurden 12 menfchlichc Skelette

ausgegraben, Soweit erhoben werden konnte, lagen

die Skelette ausgeftreckt am Rücken in der Tiefe von

065, oSo, roo, 120 und 200 M. Die meiden der-

felben hatten keine Beigaben und nur bei einigen

wurden die weiter unten befchriebenen fpärlichenFund-

Objecte gefammelt, deren Zugehörigkeit zu einem
ganz beftimmten Grabinhalte mit beruhigender Sicher-

heit leider nicht ermittelt werden konnte. Von heben
Cranien waren die Längenbreiten-Indices: 82-3, 77'i,

76-2, 755, 747 und 71-8.

Bei dem fiebenten Schädel konnte bloß die größte

Lange mit 193 Mm. beftimmt werden.

Hieraus folgt nun, dafs von den Schädeln nur

einer als brachycephal, drei als mefocephal und eben-

foviele dolichocephal zu bezeichnen find, welcher

Umftand jedenfalls beachtenswerth zu nennen wäre,

wenn (nan die fammtlichen ausgegrabenen Skelette

B"ig. 17. (Ober-Dannowitz.)

zuverläffig als gleichaltig bezeichnen könnte. Diefe

Frage muß jedoch vorläufig als offen dahingeftellt

werden und dürfte erft durch die von mir für die

Herbftmonate geplante fyftematifche Durchgrabung
des ganzen Gräberfeldes der Löfung zugeführt werden.

Die mir von Hern Baumeifter Cyrill Prokes über-

gebenen und meiner Privatfammlung einverleibten

Beigaben find folgende:

1. Ein henkellofer Topf von graubrauner Farbe
mit eingefchnürtem Hälfe und ausladendem Rande,
verziert mit eingedrückten, mittclft eines gezahnten
Inftrumentes hergeftellten P'unktreihen und einer fünf-

fachen Wellenlinie. Üerfelbe ift auf der äußeren Boden-
fläche mit einem erhabenen gleicharmigen Kreuze
verfehen, aus grobem mit Sandkörnern flark verfetzten

Thone auf der Töpferfcheibe verfertigt und ziemlich

gut ausgebrannt. Die Dimenfionen des Gefäßes find:

Höhe 19-5 Cm., Randdurchmcffer 12-5 Cm., größter

Bauchdurchmeffer i6'3 Cm., Bodendurchmeffer 90 Cm.
und Wanddicke 07 Cm. (Fig. 17).

2. Ein flark abgenützter flacher Schleifftein mit

zahlreichen Roflflecken bedeckt.

18. (Ober-Dannowiu.)

3. Zwei kleine filberne Hakenringe (Fig. 18). Die-

felben dürften wohl als Schläfenringe gedient haben,
indem das linke Jochbein des einen von den gefun-

denen Schädeln, del'fen Längen-
breiten-Index 747 Cm. beträgt,

durch Kupfer- Oxyd grün ge-

färbt erfcheint.

4. Ein eiferner Tragreifen

von einem Holzeimer mitUeber.
reften des Befchlages, an wel- '==

chem Holzfpuren fichtbar find.

5. Eine eifernc nach oben gefchweifte Schmalaxt,
in deren Stielloche mit Roft imprägnirte Ueberrefte
eines vermoderten Holzftieles fichtbar find. Die Länge
der ganzen Axt beträgt 205 Cm., die Breite ihrer

Schneide 65 Cm. Diefe Axt wurde laut Mittheilung

des Herrn Baumeifters Prokes zwar in keinem Grabe,
jedoch am Grabfelde felbfi: in einer Tiefe von 2 M.
ausgegraben (Fig. 19).

Schmaläxte von derfelben Form wurden in Mähren
gefunden vom Herrn Dr. Heinricli Wankel in den
Hügelgräbern mit Skeletten bei Jarohnovic in der Nähe
von Kremfier und vom Herrn Profeffor K. J. Maska in

den Reihengräbern in Alt-Schallersdorf bei Znaim.

Fig. 19. (Ober-lJ.innuvvitz
j

Die ungleiche Tiefe, in welcher die Skelette an-

getroffen wurden, die fcheinbar planlofe Situation der-

felben, das anfcheinend jüngere Ausfehen einiger von
den erhaltenen Cranien, fowie auch der Umftand, dafs

in den meiften der bisher entdeckten Gräber keine

Beigaben, insbefondere auch keine Gefäße gefunden
wurden, begründen die Vermuthung, dafs wir es an
diefem Gräberfelde wahrfcheinlich mit Gräbern ver-

fchiedenen Alters zu thun haben, von denen die jün-

geren ,in eine vorgefchrittene chriflliche Zeit hinauf-

reichen, wogegen die älteren, aus welchen die be-

fchriebenen Beigaben flammen, mit großer Wahrfchein-
lichkeit in die Uebergangs-Periode des Heidenthums in

das Chriftenthum zu verlegen find. Mit diefem verfchie-

denen Alter der Gräber mag wohl auch die Thatfache
in Zufammenhang liehen, dafs in einigen Gräbern
vermoderte Holzüberrelle bemerkt wurden.

Für die Altersbellimmung der älteren Gräber-
gruppe find von großer Wichtigkeit die obbefchrie-

benen Beigaben und zwar Insbefondere der henkellofe

Topf, dann die charakteriflifchen Hakenringe.

Aehnliche bald größere bald kleinere Hakenringe
(Schläfenringe, Ohrringe und Armfpangen), welche

in den Reihengräbern fehr oft "vorkommen, wurden
in den Reihengräbern von Otomik und Schütten-

hofen in Böhmen in Begleitung von herzoglichen

Denaren des Herzogs Vratislav IL, welcher vom Jahre

1061 bis 1086 als Herzog und vom Jahre 1086 bis 1092
als König in Böhmen regierte, vorgefunden. Wir kennen
diefelben ferner als Begleiter des aus Denaren der

Herzöge Udalrich (1012 bis 1037) ""d Bfetislav I.
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(i037 bis 1055) beftehenden großen Münzenfundes von

Zelcan in Böhmen, als Beigaben der aus dem 10. Jahr-

hundert (lammenden Reihengräber von Zakolan in

Böhmen und aus den von Herrn Profeffor VVoldi^ich

unterfuchten Afchengräbern von Netoüc in Böhmen,
welche in das 9. Jahrhundert verlegt werden.

Von den genannten Gräbern zeigen diejenigen

von Zakolan die größte Analogie mit der älteren

Gräbergruppe von Ober-Dannowitz, indem in denfelben

gleichfalls Hakenringe in Gemein fchaft von henkel-

lofen mit Wellenlinien verzierten und mit erhabenen

Bodenzeichen verfehenen Töpfen gefunden wurden,

und wir dürften daher nicht fehlen, wenn wir diefe

Gräber von Ober-Dannowitz gleichfalls in das 10. Jahr-

hundert unferer Zeitrechnung verfetzen.

Jaroslav Palliardi.

206. Am 23. Juli d. J. hatte ein heftiger Sturm am
Dome zu Aquileja nicht unbedeutenden Schaden an-

gerichtet. Abgefehen von den Befchädigungen des

Daches wurde das große in der Fagade des Domes
befindliche Rundfenfter über dem Haupt Portale gera-

dezu ganz zerflört. Daffelbe wird nun in der Weife der

beiden reflaurirten Rundfenfler im Querfchiffe auf

Koften des Görzer Religionsfondes hergeftellt und mit

Eifengerippe und Butzenfcheiben ausgeftattet werden.

207. fZur Gefchichte des Sophien- Schlößclicns.)

Der vor wenigen Tagen verfchiedene Karl Freiherr

V. Czörnig hat einige W'ochen vor feinem Tode ein

fliegendes Blatt publicirt, darin fo manche intereffante

gefchichtliche Notizen über befagtes Schlößchen, das

derfelbe fein Eigen nannte, zum Gemeingute gemacht
werden. Der Anfitz war urfprünglich ein Küchen-
Maicrhof des Bifchofs von Bri.\en, als diefer in feiner

Burg Auhofen Hof hielt. Später, als nämlich um
1255 der Bifchof das von ihm erbaute Schloß in

Britnnecken bezog, wurde der Küchen-Maierhof in ein

bifchöfliches Lehen verwandelt. Um 1269 faß dafelbfl

Gerold von Stegen, deffen Sohn Friedank fich aber

in Brunneck anfäßig machte, er nannte fich alsdann

Jöchel von Brunneck und wurde der Stammvater der

gleichnamigen fehr zahlreichen l-'amilic. In weiterer

Defcendcnz erfclieint Balthafar Jochel von Vahrn, fo

genannt von einem in Vahrn angekauften Anfitze,

dann Hans Jöchel von Vahrn, der 1540 einen Anfitz in

Auhofen bewohnte, der fpäter die Steinburg genannt
wurde; 1556 erhielt diefen feine Tochter Euphemia,
Gattin des edlen Chiifloph Rumml von Lichtenau; die

Rumml füllen aus Nürnberg flammen und nahmen ein-

zelne l'^amilien-Mitglieder hervorragende Stellungen im
öffentlichen Leben ein. Ein Anton von Rumml, liefitzer

von Lichtenwerd, war Rath Kaifer Karls V. und Abge-
fandter beim Concil zu Trient; deffen Porträt befindet

fich in der Gemälde-Sammlung des Ritter von Vinticr

in Ikunneck. .Sein Sohn Chrifloj)!! war der Gemahl
der vorgenannten ICuphemia von Jöchel -Vahrn. In

demfclben Jahre 1556, als mit ihr der Anfitz Auiiofcn

an ihn gelangte, erhielt er vom Hifchof von Brixen

Cardinal Chrifloph von Madruz einen Freibrief auf

diefen Anfitz mit Adels-Privilegien. Chriftoph's Sohn
Anton Rimiml war der letzte feines Gefchlechtes, mit

ihm erlofch dasfelbc im Mannsllamm (1590). -Seine

Erbtochter Anna lüiphemia heirathete 1591 den edlen

Sigmund Soll und brachte den Anfitz zu Auhofen als

bifchofliches Lehen mit, der 1640 durch den Bifchof
von Brixen Steinburg genannt wurde. Seit diefem blieb

durch nahezu zwei Jahrhunderte die Familie Soll, die

aus Brunnecken ftammte, und zwar deren Zweig von
Teifsegg, in Befitze von Steinburg. Sigmund von Soll

Hand im Dienfte Erzherzogs Karl von Oefkerreich, 1613

wurde er Witwer. 1600—1612 führte er den Neubau
des Schlößchens Steinburg bei Auhofen durch. So wie
es damals in jener kunftvollen Weife, in der in Tyrol
blühenden Renaiffance entlland, fo lieht dasfelbc noch
heute unverändert und wohlerhalten da. 1826 ging der

Anfitz, welcher im Jahre 1823 allodificirt wurde, an den
Bri.xner Domherrn Alois Auguftin von Soll über, der

1840 als letzter der Linie Teifsegg flarb. Nun folgten

rafch aufeinander einige Befitz-Veränderungen, bis es

1873 Baron Czörnig erkaufte und Sophien-Schlößchen
benannte.

208. Der Anzeiger des Germanifchen Mufeums
(II. Bd. 16) bringt fehr wichtige Nachrichten über den
Umfang der aus der fürftlich Sulkovsky'{c\\fi\\ .Samm-
lung in Feißritz erworbenen Gegenflände. Zunächll
wird conflatirt, dafs die wichtigflcn Waffenbeflände
diefer reichen Sammlung unzweifelhaft aus dem Nürn-

berger Zeughaufe flammen, dafs es fich eben um
Waffenbeflände handelt, wie fie im Antiquitäteii-Handel
7vohl nie vorkommen, um Waffen, deren Bedeutimg für

die Waffengefchichte weit über jenes Intereffe hinaus-

geht, das fie für Nürnberg als Theile des ehemaligen
Zeughaufes haben. Es find Stücke von ganz befon-

derer Wichtigkeit für die Waffengefchichte, durch
deren ]<>werbung die Waffenfammlung des Germa
nifchen Mufeums fofort zu einer folchen eilten Ranges
werden mußte. Gerade die wichtigflen, bisher fafl

unerreichbar fcheinenden Stücke waren bei Sulkovsky
vorhanden, fo eilf Turnierharnifche, in denen fich das

ganze Turnierwefen darflellt, mehrere reich und fchöii

geätzte Rüflungen, merkwürdige Helme, Schilde und
fonflige Einzelnheiten von Rüllungen, Pferdezeug, ver-

fchiedene Schwerter, eingelegte Gewehre und anderes;

die Zahl der Rüflungen beträgt dreißig. Im vorliegenden

Falle handelte es fich nicht um die Rückerwerbung
des ganzen Zeughaufes für Nürnberg, fondern nur um
einen Theil, vielleicht einen kleinen, aber jedenfalls um
den wichtigflen Theil desfelbcn. Als folcher galten

fchon im 15. Jahrhundert die Turnicr-IIarnifche.

In dem zum Verkaufe geftelllen Theile diefer

.Sammlung befindet fich aber auch noch fo inanches

andere. Die Waffen bilden zwar den vorzüglichften,

crflen Theil derfelben; aber als zweiter ift doch noch
eine Anzahl plallifcher Kunflgegenftände zu nennen,

(Möbel, Silbcrgeriithe, (jliifer, Krüge, Majoliken, Por-

zellan, Eßbefleckc und allerlei Anderes), die das Ger-

manifche Mufeum fehr bereichern, zum Theile von

großer Schönheit und Koftbarkeit, die auch nicht

gerade jetzt erworben worden wären, wenn ilie Sachen

einzeln zn kaufen geu>ej'en waren.

Das Gleiche gilt von einer dritten Partie, nämlich

einer Sammlung von etwa 50 Glasgemälden von her-

vorragender Schönheit, dem Ende des 16. Jahrhun-

derts allgehörig, theils nurnbergifcher, theils Jehweize-

rifeher, theils Jchxväbijehcr, vielleicht auch ößerreiehi-

ßher Provenienz. Durch diefe Stücke wurde natürlich
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der Kaufwerth der ganzen Sammlung wefentlich er-

höht. Nach einigen Veriiandkingen wurde ftatt den
urfprünglich verlangten 160000 fi. ein Kaufpreis von

120.000 fl. beftimmt, von welcliem mit gutem GewilTen

gefagt werden kann, dafs das Germanifchc Mufeum ihn

aufwenden dürfe, dafs der Befitz der Sammkuig diefe

Summe, fo wie alle fonfligen durch das Gefchäft auf-

erlegten Opfer rechtfertigt, und dafs der Ausfchuß fich

als guten Verwalter der Stiftung des Germanifchen
Mufeums anfehen dürfe, wenn das Gefchäft gemacht
würde.

Nicht unintereffant ift, diefer im Auszuge mitge-

theilten aus authcntifcher Quelle ftammenden Dar-

legung, die mit dem Namen des Vorftandes des Ger-

manifchen Mufeums unterzeichnet ift, eine Notiz aus

den Mittheilungen des k. k. öfterreichifchen Mufeums
(IV. Jahrg. n. F. 484) anzufchließen, die ebenfalls diefen

Verkauf befpricht und damit beginnt, dafs es fich nicht

um den Verkauf der ganzen Sammlung handelte, wohl
aber um deren koßbarßc Perlen. Die Sammlung diefer

feltenen Schätze, wie fie nur in den vornehmften
Waffenfammlungen fich finden, enthalt eine Reihe von
Stücken erflen Ranges, deren Bedeutung noch weit

mehr über das Intereffe hinausgeht, das fie für Nürn-

berg haben, indem einzelne Arbeiten felbft in dem
an Rüftungen fo überaus reichen Londoner Tower
vergeblich ihresgleichen fuchen. So befitzt nun
das Germanifche Mufeum alle die hochintereflanten

Rüftungen in Originalen, welche Kaifer Max I. in feiner

Freidal abbilden ließ. Außer den hochwichtigen und
beinahe voUftändigen Rüftungen, darunter auch eine

für Pferde, ging aber damit noch eine Reihe intereffan-

ter Einzelftücke, namentlich merkwürdige Helme, Tur-

nierhandfchuhe, Schilde, Tartfchen nach Nürnberg,
dahin gehören Angriffswaffen und zwar fehr charakte-

riflifcher Art, fo gegen hundert jener riefigen Schwer-
ter, Zweihänder, hohe Lanzen, prächtig geätzte Stan-

genwaffen, Dolche, Streitkolben, Streithämmer, Streit-

äxte und mindeftens ein Dutzend jener auf das Reichfte

gefchmückten Radfchloßbüchfen, die mit Einlagen von
Perlmutter und Elfenbein verfehen und deren Schlöffer

theilweife kunftvoll gefchmückt, geätzt oder gefchnitten

find. Eine zweite Abtheilung der erworbenen Samm-
lung umfaßt Kunftgegenftändederverfchiedenften Art,

die lieh alle entweder durch Schönheit oder Eigenart

der Form, durch Seltenheit oder Koftbarkeit aus-

zeichnen. Es fei erwähnt, dafs fich italienifche Majoliken

und rheinifche Siegburger Krüge, prächtige deutfche

Gläfer und fchönes Porzellan , ein außerordentlich

reiches, in vergoldetem Silber getriebenesReife-Service

des vorigen Jahrhunderts (45 Stücke), Holzfchnitze-

reien, Elfenbein-Gegenftände, ein alter filberner Hen-
kelkrug von fehr fchöner Arbeit, zwei reiche vene-

tianifche Prunkfehränke, zwei Vieux-Laque-Schränke
auf gefchnitzten vergoldeten Tifchchen und noch
manch anderes hervorragendes Kunftwerk und Kunft-

gevverbe-Produ6l vergangener Jahrhunderte darunter

befinden. Eine dritte Sammlung bilden die Glasge-
mälde (circa 50 Stück), vorzügliche Nürnberger und
Schweizer Arbeiten, folche aus Ulm, Ocßcrrcicli u. f. w.

209. (Nachträge vom Auffatzc des Rcg.-Rathcs
Waßlcr über die kaiferliche Erzgießhüttc in Gräte von
dciiiß/ben.J Zu Hans Diiring (S. 1). Diefer Meifter,

welcher zuletzt im Jahre 1531 in Grätz eine Anzahl
Gefchütze goß, fcheint 1534 geftorbcn, vor diefer Zeit,

alfo zwifchen 1531 bis 1534 Zeugwarth in Grätz ge-

wefen zu fein, denn die „Abfchrift der Schatzge-

wölbe-Urkunden" in der k. k. Statthalterei zu Grätz

enthält in Band VI folgende Urkunde: Wir Ferdinand

von Gottes Gnaden bekennen, dafs wir unfern ge-

treuen lieben Adam v. Trautmannsdorf unferen Zeug-

ZalmeilTier nach Abgang weiland Hänfen During unfcres

Zeugwarts zu Grätz an feiner ftatt zu unferem Zeug-

wart dafelbft angenommen.
Wien, 30. Dccember 1535.

Zu Nr. I. Jörg Perger. Seit Abfchluß unferer

Arbeit wurden im „Jahrbuch der Kunftfammlungen des

allerhöchften Kaiferhaufes" Band VII zwei Regeften

veröffentlicht, laut welchen Perger nach feiner Grätzer

Thätigkeit Büchfcngießer in Wien gewefen fein muß.

Regeft 4759 lautet: Georg Perger Büchfcngießer in

Wien erhält in Abfchlag des Macherlohnes, fo ihm die

röm. kön. maj. von vegen etlicher Arbeit des puxen-

giefsens zu thun ift 50 fl. Rh. zugeftellt. 10. Februar 1543.

Dann Reg. Nr. 4785: G. P. erhält auf Abfchlag feiner

Arbeit für Fertigung von Gefchützen 300 fl. Rh. zu

Wien ausgezahlt. 21. Auguft 1544.

Zu Nr. 3. Martin Hilger. Das Hilger'fche Wap-
pen befteht aus einem aufrechten filbernen Bären in

rothem Felde mit goldenem Greifzirkel in der Tatze.

Es wurde Martin dem Großvater unferes Meifters 152
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von Kaifer Carl V. verliehen.

Zu Nr. 4: Marx Wening. Der Meifter befaß

in Grätz „ein Häusl am Fuße des Schloßberges auffer

dem Sackthor," welches er von den Erben des Zeug-

wartes Valentin Lebenecker kaufte. Letzterer erhielt

dasfelbe von Erzherzog Carl „für treue Dienftleiftung"

gefchenkt und hat es auf eigene Koften vergrößert.

Der Ankauf von Seite Wening's muß um 1584 erfolgt

fein, da die Kinder und Erben des verftorbenen

Lebenecker im Auguft des genannten Jahres anfuchen,

das Haus, „die Lebenercker'fche Gnad" auf Wening
zu transferiren und zu confirmiren. (H. K. A. 1584

Auguft Nr. 29).

Zu Nr. 9: Baltafar Kippo. Bei feiner Entlaffung

wurde ihm der Erfatz von 15 Ctn. Metall aufgetra-

gen. Er bittet in einer EingalDe vom April 1703, ihm

diefen Erfatz zu erlaffen, da er wegen plötzlicher

Einftellung des Gußes Schaden litt und erfucht ihn

„in den Zeughäufern und Artilleriewefen vorfallentlich

zu gebrauchen oder mit einer militärifchen Charge in

der friaulifchen Grenze zu begnaden" (H. K. A. 1703

April Nr. 54).

Nach Dr. Ilg (Berichte und Mittheilungen des

Altcrthums -Vereines zu Wien, Band XXIII, S. 4) war

Kippo ein Sohn des kaiferlichen Stuckhauptmannes

und Stuckgießers Hans Kippo in Wien, der feit 1692

Eigenthümer der fogenannten Schleifmühle auf der

Wieden war.

Zu Nr. 10: Florian Streckfiifs. Derfelbe goß 1687

die am 27. Juli 1886 durch den Brand der Kirche

zu Grunde gegangene Glocke in St. Leonhard im

Lavantthalc, 1699 eine Glocke für Theißeneg in Kärn-

ten (Mittheilung des Herrn Pfarrers Mathias Gröjkr).

Die von diefem Meifter gegoffene große Glocke des

Domes in Marburg wird zu 99 Ctn. angegeben. Wie
wir uns überzeugten, klingt diefelbe im Ton b, was
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nach der in Hahn's Campanologie (f. S. 5) angegebe-

nen Tabelle einem Gewichte von nur 70 Ctn. ent-

fpricht. Nach einer in der Zeitfchrift des öfterreichi-

fchen Ingenieur- und Architekten-Vereines 1886 ver-

öffentlichten Tabelle entfpricht dem Ton b gar nur ein

Gewicht von 2800 Kgrm. z=. 50 Ctn. Es fcheint hier,

wie bei der Grätzer „Liesl" der Fall einer zu hohen
Gewichtsangabe vorzuliegen.

Zu Nr. 14: Martin Fcltl. Für Kärnten hat Martin

Fehl folgende Glocken geliefert: 1751 Glocke für

Theißeneg, 1773 zwei für die Kunigunden-Kirche zu

St. Leonhard, 1779 eine für Schiefl'ng, 1780 vier

Glocken für Wolfsberg, gegenwärtig nur mehr zwei

vorhanden (Mittheilung des Herrn Pfarrers Mathias

Gröffer).

Zu Nr. 50: Franz Saks Feltl. Derfelbe ift am
27. Jänner 1754 geboren.

Fig. 20. (Villach.)

Zu Nr. 53: Johann Fcltl. Er lieferte 1828 das

ganze „Geläute" für die Barmherzigen-Kirche in Grätz,

1829 eine Glocke, 36 Ctn. fchwer für die Francis-

caner-Kirche dafelbfl und liat für Ungarn, Kroatien,

Slavonien, felbfl Egypten 200 kleinere Glocken gegof-

fen. Im Ganzen foll diefer Meifler über 2000 Glocken
gegoffen iiaben (Grätzer Tagespofl vom 10. Juli 1864).

Im Jahre 1840 goß er 12 Stück Gcländcrkctten aus

Bronze, jede Kette aus zwei Narben und 15 Ketten-

gliedern beftehend, für das Kaifer Franzens-Monumcnt
in Grätz und erhielt dafür 1279 fl. 11

'/j kr. (A6lcn der

k. k. Stattli. in Grätz, Fascikcl 14 1839 — 1849). Dafür
und für die Mithilfe bei der Aufftcllung des von Luigi

Manfredini in Mailand gegoffencn Standbildes bekam
er vom Kaifer Ferdinand eine goldene Medaille „als

Andenken," welche ihm am 6. September 184 1 über-

reicht wurde (Familienpapicre).

Zu Nr. 56: Carl l'eltl. Im Jahre 1852 goß er

die von anno 1290 herrührende Feldbacher Glocke
um, 1854 lieferte er das ganze „Geläute" für Rein im
Gewicht von 80 Ctn. und die Glocken der proteflanti-

fchcn Kirche in Grätz. Von ihm befinden fich ferner

Glocken bei den barmherzigen Schweflern, den Laza-

riflcn, Elifabethinerinen, Maria- Schnee und in der

Carlau in Grätz, dann in den Kirchen zu St. Jofeph bei

Iloiienburg und Eggersdorf (Familienpapiere), l'.r flarb

in Armut am 31. März 18S8.

l-'ürflbifchof Dr. J. M. Stcpifclmcgg erwähnt in

feinem Werkchen': „das Karthäufcrkloflcr Seiz" einen

gewiffcn Jobß, Glockengießer, Bürger und Richter zu

Windifchl'eiflritz, welcher am 26. November 1444
dem genannten Klofler einen \\ eingarten zu Tultzperg

fliftete.

210. In der unter Fig. 20 beigegebenen Abbildung
veranfchaulichen wir die Darftellung des Siegelbildes

der ehemaligen Innung der Schmiede in Villach. Das
runde Siegelbild ift 1650 entflanden und zeigt die

Darfteilung in ihrem Ziel Charakter, jenen des damals
herrfchenden Renaiffance-Styles. Im damascirten Mittel-

felde erkennen wir einen unten abgerundeten Schild

und fehen darin übereinander gruppirt Hufeifen, Huf-

meffer, Hammer und Zange, darunter eine große

Hacke ohne Stiel und gleichmäßig an derfelben beider-

feits vertheilt die Jahreszahl 16—70. Im breiten Spruch-

rahmen findet fich folgende Eegende; s: des fchmid

handtwerch zv villach *. Zu äußerft eine kranzähnliche

Umrahmung und ein Stufenrand, das Siegel hat 15 Cm. ?.

im Durchmeffer.

211. Die Bloslegung der alten W'andmalereien im

Karner zu Hartberg, welche nunmehr abgefchloffen ift,

hat fehr erfreuliche Refultate gegeben. Alle Wand-
flächen find bis auf das kleinfte Plätzchen bemalt, felblt

die Capitäle, welche fich nach Abnahme der Tünche als

höchft zierliche Formen ergeben, hatten einen farbigen

Ton. Im Presbyterium dürfte der Stammbaum Chrifti.

dargeilellt gewefen fein. Am unteren Theile des Haupt-

raumes befinden fich die vier himmlifchen Richter,

dann kommt ein reicher Fries, dann die hohen edel-

gehaltenen Apoftelgeftalten und zu oberft ein Mäander-

Fries. Ober dem Portale erkennt man ein gewaltiges

Ungeheuer dargeftellt. Die Farben-Harmonie ift ganz

eigenthümlich und ungeachtet der Buntheit der Bilder

eine abgetonte angenehme. Ueber ihren Kuiiftwcrth

kann kein Zweifel beftehen.

212. Schon wiederholt ift in diefen Blättern darauf

hingewiefen worden, welche künftlerifch rege Thätig-

keit fich in Tyrol während der Zeit des gefchichtlichen

Glanzes und der wirthfchaftlichen Blüthe diefes Landes,

insbefondere im letzten Jahrhunderte der Gothik und

bis in die fpätere RcnailTance hinein, entfaltete und wie

dafelbft der Kunftfreudigkeit der kirchlichen und welt-

lichen Kreife auch die gewerbliche Fertigkeit und

künftlerifche Veranlagung der Bevölkerung entgegen-

kam. Ein weiteres Beifpiel, welchen Werth damals der

Adel auf die malerifche Ausfchmückung feiner Anfitze

legte, und mit welchem Gefchicke folche Aufgaben
zur Löfung gebracht wurden, bietet ein einftiger

Herrenfitz, nun Fcldcrliof genannt, zu oberft der

Gemeinde Meranfen, faft zwei Stunden oberhalb Mühl-

bach (l'ufterthal) am Berge gelegen. Staffier in feiner

vorzüglichen Topographie Tyrol's erwähnt feiner um
der weitreichenden Ausficht willen, die fich dort in die

Thäler und über die Bergzüge des Eifack- und Rienz-

gebietes eröffnet. Diefer feiner Lage wegen fcheint das

urfprünglich einfache Gebäude von jenem Zweige der

freiherrlichen l'^amilie von Enzenberg, welcher 1568

den alten feften Thurni n'ichft Miihlbach zum ftattlichen

Anfit/, l''rcycnthurii umbaute und bis zu ICnde des

vorigen Jahrhunderts pfandweifc die Pflegfchaft an der

Mühlbacher Klaufe befaß, als fommerliche Villeggiatur,

vielleicht auch als Jagdfitz gewählt worden zu fein.

Darauf deutet die Art und Weife, wie es erweitert, mit

Erker und getiifelter Stube verfchen und mit einem

geräumigen Sjieifefard ausgeftattet worden ift. Diefer

letztere Raum nun, uiifchon vom gegenwärtigen Befitzer
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als Rumpelkammer benützt, doch mit Ausnahme einer

ausgebrochenen Stelle noch leidlich vvohlerhalten,

feffelt unfer Intereffe durch feine gewandt zuCammen-

geftimmte Decorirung. Die Holzdecke, in cjuadratifche

Felder getheilt. deren Mitte je eine vergoldete Rofette

zierte, ruht auf einem umlaufenden Holzfriefe mit Con-

folen und aufgelegten Laubfägeverzierungen in den

Zwifchenräumen. Die Wände find gemalt: in halber

Höhe ein Fries, von diefem herab in breiten blauen

und gelben Verticalftreifen (ähnlich wie im Speifefaale

des Schloffes Canipan, fiehe „Mittheilungen der Cen-

tral-Commiffion", XIV. Bd., S. 6"]) ein in wenig Falten

fcheinbar aufgehängter Stoff Der Raum zwifchen dem
oberen Holzfries und diefem gemalten Friefe ift in

gefchickter Dispofition zur Anbringung einer Ahnen-
probe „Der Gebryeder Hans Georg, Maxmilian Carl,

Cyriak, Oswald und Franz Anton von Ennzenperg zum
Freyenthurn" verwendet, und zwar in der Art, dafs an

einer VV^and die zwei Wappen des „Herrn Vatter" und
der „Frau Muetter", an der nächiten der vier ..Ahn-

herrn" und „Ahnfrauen", an der dritten der acht

„Urahnherrn und Urahnfrauen", an der vierten endlich

der fechzehn ..Güggahnherrn und Güggahnfrauen",

fämmtliche mit Helm, Zier und Decke in heraldifch

recht hübfcher Ausführung dargeftellt find, darüber

und darunter Schriftrollen mit den betreffenden Namen,
aus welchen wir die Prackh zu Afch und Luttach, die

Recordin von Neun und Radegg, die Vintler, die Roft

von Kehlburg und Aufhofen, die Mor von Sonnegg
u. r w. hervorheben. Die Zwifchenräume find durch

einige größere Bilder, von welchen eines eine Schweins-

jagd, ein zweites ein abendliches Gaftmahl, bei dem
ein Schalksnarr feine Schnurren erzählt — ein weiteres

entfiel auf die ausgebrochene Stelle — gefällig ausge-

füllt. Braten- und Fruchtfchüßeln, gefüllte Weingläfer,

welche auf dem gemalten Friefe aufflehend gemalt

find, bekunden die Beftimmung des Zimmers ; ober den

Thüren, von welchen eine in den Hausgang führt, die

andere, nun vermauerte, ins Freie gegangen zu fein

fcheint und ober den mit Schubbalken verfchließbaren

Fenftern allerlei flüchtig hingeworfene Decorationen.

Dem Style und den genealogifchen Anhaltspunkten

nach dürfte die heiter anmuthende Ausfchmückung in

der Zeit zwifchen 1660 und 1680 erfolgt fein. Die der

Oertlichkeit und ihrer Beftimmung glücklich angepaßte

Malerei wurde kürzlich in gelungener Weife aufge-

nommen.
Wie fehr die Anbringung von Stammbäumen,

Ahnenproben und fonfligen Wappenreihen als deco-

ratives Moment an den Wanden von Gängen, Sälen

u. f w. ebenfowohl dem Gefchmacke als dem Standes-

bewufstfein des 16. und 17. Jahrhunderts entfprach,

erhellt auch daraus, dafs fich noch mehrfache weitere

Beifpiele derartiger malerifcher Ausfchmückung im

Lande erhalten haben. So im Schlöffe Matarello unter-

halb Trient, im Anfitze Carlsburg bei Brixen, deffen

ftattlicher Mittelfaal mit dem Stammbaume der frühern

Befitzer Freiherren von Winkelhofen geziert ift, in den

Gängen der prächtigen Cliurburg (derzeit noch größ-

tentheils übertüncht), im Anfitze CobJirg bei Klaufen

und anderwärts.

213. Von mehreren Seiten (wie Dire6lor lig,

Corrcfpondent Deiiiinger, Maler Melicher u. f w.) er-

XV. N. F.

hielt die Central -Commiffion Nachrichten über die

hochwichtigen Refultate, welche fich bei Bloslegung
der Wandmalereien in der Johannes- Capclle bei Piirgg
in Ober-Steiermark ergaben. Diefes Kirchlein ift ein

Bauwerk romanifchen Styles, befteht aus einem oblon-

gen Langhaufe (4'49 M. breit und 836 M. lang) und
einem um zwei Stufen erhöhten in der Achfe ange-

bauten quadratifchen Chörlein mit altem Gewölbe

(336 M. breit und 3'63 M. lang), an der Stirnwand ein

rundbogiges Portal, an beiden Längenwänden je drei

Rundbogenfenfter noch im alten Zuftande erhalten.

Urfprünglich fiachgedeckt wurde wahrfcheinlich im

17. Jahrhundert ein Tonnengewölbe mit fechs den
Fenftern entfprechenden Stichkappen in das Lang-
haus eingefügt (1650 laut Infchrift), dann kam noch
eine hölzerne Orgelbühne und ein Glockenthürmchen
hinzu. Das Kirchlein ift in feinem ganzen Innern mit

Malereien ausgeziert, die, obwohl unter der Kalktünche

verdeckt, faft noch ganz erhalten find, nur an der

Portal-Wand erfcheint fie fammt Bewurf in Folge der

Witterungsverhältniffe fchon längft ganz abgefallen.

Bis jetzt find die Schiffwände faft ganz freigelegt,

unaufgedeckt blieb die Apfis. Die Schiffwände und
der Triumphbogen find in drei Theile der Länge nach

getheilt; der unterfte beiläufig i'/^ M. hoch erfcheint

als ein mit einem Teppichmufter verzierter Sockel, in

dem mittleren Theile finden fich die Bilder, im oberften

fehen wir einzelne Wandfiguren mit einem ornamen-

talen geraden Abfchluße gegen die ehemalige Flach-

decke. Der Hintergrund der Wandfelder ift verfchie-

denfarbig, im mittleren derLänge nach grün, blau, grün,

im oberften roth, grün, blau und grün. Die Darftellun-

gen ftehen reliefartig auf den Feldern. An der Epiftel-

wand fehen wir in den Mittelfeldern die Verkündigung,

Geburt, drei Könige und die Hirten, dann eine fym-

bolifche Darfteilung (eine Burg belagert von bewaffne-

ten Thieren). In den oberften Feldern: Heiligenfiguren,

je zwei auf jedem Pfeiler, in den Ecken je eine. Als

Abfchluß ein Spruchband. Auf der linken Wandfeite

fehen wir das Wunder der Brodvertheilung. Es kann

mit Grund angenommen werden, dafs wir Malereien

eines tüchtigen Meifters aus dem 13. Jahrhunderts vor

uns haben.

Der Triumphbogen ift gegen die Schifffeite eben-

falls mit Malereien geziert, auch hier ift zu unterft das

Teppichmufter, im Mittelraume auf jeder Seite eine

ftehende Figur, die eine mit Tonfur, kurzem Bart, in

Alba und Pluviale, die Figur hält eine romanifche

Kirche mit Thurm empor; gegenüber eine ähnliche

Figur in einfacher Tracht, auch ohne Nimbus, die

Hände flehend emporrichtend (rother Hintergrund). In

der Mitte des Bogens aber in einer fenfterartigen Um-
rahmung ift der Heiland im Bruftbilde mit dem Buche

und fegnend dargeftellt, blauer Hintergrund. Beider-

feits noch je eine Darftellung, die Opfer von Kain

und Abel.

Auch im Läutehaufe der Pfarrkirche zu Pürgg
wurden Wandmalereien (16. bis 17. Jahrhunderts) auf-

gefunden.

214. Correfpondent Garde-Rittmeifter Benejch hat

der Central-Commiffion mitgetheilt, dafs er in einer

Kirche bei Reckla nächft St. Cantian in Krain Fresken

aufgefunden habe. Diefes dem heil. Mauritius, re6le

36
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Briflius geweihte Kirchlein befteht aus einem gothi-

fchen Presbyterium und einem viel jüngeren fchmuck-

lofen Schiffe. Im erfteren findet fich, durch einen

übermäßig großen RenaifTance-Altar theihveife über-

deckt, ein ziemlich gut erhaltenes Fresco-Gemälde

(15. bis 16. Jahrhundert) jedoch bis 2^/« M.. vom Boden
an hinauf übertüncht. Auch am Triumphbogen läßt fich

Malerei erkennen. Man fieht die beiden Figuren der

Verkündigung beiderfeits des Triumphbogens und
darunter je zwei heilige Männer. Auch Spuren eines

Spruchbandes finden fich.

Derfelbe Correfpondent machte aufmerkfam auf

Wandmalereien in der Kirche zu Wiffokj( in Kram, die

fich fowohl an der Außenfeite, wie im Chore finden.

Merkwürdig ift, dafs an einem außen befindlichen

Votiv-Bilde die Worte: ,.malar von Villach, purger zu

Laybach" ganz deutlich zu lefen find. In der älteflen

Malerei hinter dem Hoch-Altar hat fich ein Kirchen-

befucher verewigt mit: „hie fecit N. N. 1519". An der

decke an einen Haller Antiquar. Auf dem Balken
befand fich folgende Infchrift: Gott nam der ift beis

vnd vol geliert der alle ding zum peflen kert Bill du
berden Mit Eren alt fo hab Deiner Lungen Gebalt.
(Alles in einer Zeile.) Nun ift die Sache beweglich ge-

worden, bald werden wir wohl hören, dafs fich ein aus-

ländifches Mufeum mit diefcn fchönen Stücken be-

reichert hat.

216. Correfpondent Mer:: in Perg hat die Central-

Commiffion auf ein fehr intereffantes Relief aufmerkfam
gemacht, das fich an einem Privathaufe zu Afünzback
befindet und das die hier beigegebene Abbildung
(Fig. 21) veranfchaulicht. Wir fehen drei knieende
Frauengeftalten dargeftellt, zwei auf der rechten Seite,

eine ältere und ein Mädchen gegen die Mitte mit ge-

falteten Händen gewendet, auf der linken Seite nur

eine in gleicher Stellung gegen die Mitte gewendet.

Die Tracht der Frauen ift fehr bemerkenswerth und

Fig. 21. (Münzbach.)

Außenfeite ift ein Chriftophs-Bild fehr gut erhalten,

dann ein anderes Bild, merkwürdig durch die eigen-

artige Auffaffung der Darftellung „Die Umgarnung der
Tugend durch das Lnfter." Im Presbyterium erkennt

man in den Bildern zwei Scenen aus dem Leben des
heil. Nicolaus, die 12 Apofteln, den heil. Georg u. f. w.

veranfchaulicht. Die Figuren werden als vorzüglicli

gezeichnet hervorgehoben.
Auch in der Kirche des Dorfes Zanclien bei

Bifclioflack erkennt man das gothifche Presbyterium
mit Wandmalereien geziert (wie: jüngftes Gericht, am
Triumphbogen Befchneidung, Opfer im Tempel, Gott
Vater, die Evangeliftcn, Dreifaltigkeit u. f. w.)

215. In dem ehemaligen Schlöffe Gravctfck, das
wir Seite 12, B. IV. n. F. befprochen haben, befand fich

ein Paar fehr fchön gefchnitzter Thüren. Vor wenig
Monaten konnte der bäuerliche Schloßbcfitzcr den
wiederholten Verkaufsanboten nicht länger wider-

ftehen und verkaufte beide Thiiren fammt Gemäuer,
fowie einen gefchnitztcn Holzbalken von der Zimmer-

weifet auf die zweite Hälfte 16. Jahrhunderts. Im Hinter-

grunde eine Blend-Arcadur, in der mittleren rundbogi-

gen Nifche ein Löwenkopf mit einem Ringe im Rachen,
daran zwei Bänder, an welchen zwei ftark gefchwcifte

Wappcnfchilde befeftigt find, im dem rechts das be-

kannte Wappen der Harrache, links der Schild der

Pögel. Obwohl dem Relief eine erläuternde Infchrift

fehlt, fo ift die l'Jklärung des Bildes nicht fehr fchwicrig.

Wir haben in der Notiz 184 den Grabftcin der l'^rau

Eleonore Pöglin, (iattin des Frieilrich Freiherrn von
Prag befprochen und müßen auch hier das PöglTche
Wajipen auf eben dicfe Dame beziehen, welche 15..

ftari). Wie fchon erwjünü, war diefelbc I'Vicdrich's

zweite und kindcrlofe Gemahlin. Nach ihrem Tode
fchloß l-'nedrich zum tlrittenmal den Ehebund (1574)

mit Elifabeth von Roggendorf, welche ihren Gemahl,
der 1595 ftarb, überlebte. Aus dicfer lüie ftammtc eine

Tochter Margaretha-Barbara, die den Anton Ungnacl
von Weißenwolf ehelichte.

Herr l'^ricdiich von Prag halle in erftcr Ehe zur

Galliii Juftina von Ilarrach, die ihm eine Tochter
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gebar. Diefelbe, Namens Barbara, war zweimal ver-

ehlicht, I. mit Hans Wilhelm Freiherrn von Althann,

2. mit Chriftian von Tfchernembl.

Die Lofung des Reliefs ift nun gegeben, die

knieenden Frauen bezeichnen Frau Juflina und ihre

Tochter und Frau Eleonore. Ob mit der Tochter erfter

Ehe Barbara gemeint fei, ift fraglich. Wahrfcheinlicher

ift es, dafs fich die Darfteilung auf eine als Mädchen
verftorbene Tochter erfter Ehe bezieht, da es über-

haupt angenommen werden kann, dafs diefes Relief zu

irgend einem auf die Prag'fche Begrabnisftätte in Münz-

bach beziehenden Sculpturwerk gehörte und nur die

Bildniffe Vcrftorbener wiedergab.

217. Correfpondent Garde-Rittmeifter Benefcli hat

an die Ceiitral-Commiffion berichtet, dafs fich in der

leider fehr verfallenen und zum Abbruche beftimmten

Pfarrkirche zu Veldes eine Reihe von Fresken gefunden

hat, die theils unter Tünche verdeckt, theils frei fichtbar

fich als ganz merkwürdige Refte diefes Kunftzweiges

charakterifiren. Zu den in letzter Zeit freigelegten

Gemälden gehören im Schiffe folgende Darftellungen:

Spuren einer darunter befindlichen, alfo älteren Malere

(Fig. 22).

218. Profcffor Trcnkzvald hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs die Reftaurirung der interef-

fanten Fresco-Gemälde, welche in der Pfarrkirche zu

Tltorl wä.c\\ Loslufung der fie verdeckenden Kalktünche

gefunden wurden, in pietätvoller Weife durch die aner-

kennenswerthen Bemühungen des dortigen Pfarrers

fortgefetzt wird. Es wurden fämmtliche kleinen Dar-

ftellungcn (Geißelung, Dornkrönung, Ecce homo, Ver-

urtheilung, Einzug in Jerufalem, Vertreibung der Händ-

ler, Fußwafchung, Chriftus am Oelberg) mit aller Sorg-

falt reftaurirt. An dem größeren linken Wandtheile

verblieben blos zwei übrigens auch fchon freigelegte

kleinere Bilder (Gefangennahme und Verfpottung) fo

wie der ornamentale Sockel. An der rechtfcitigen

Wandfläche erkennt man drei Figuren in Halblebens-

größe mit gemalter Architektur als Fortfetzung des

plaftifchen Sacraments -Häuschens, fo wie rechts und

links davon je eine kleine Darfteilung (Elias, Daniel,

Habakuk). Zwei kleine Bilder in gleicher Höhe mit

Fig. 22i (Veldes.)

die Verurtheilung Chrifti, Kreuztragung und Kreuzi-

gung, die drei Könige (im Presbyterium), Margaretha,

Rofalia und Katharina, die Flucht nach Egypten. In

einer Seiten-Capelle erkennt man die Krönung Mariens

im Kreife zahlreicher Gekrönter, den heil. Dominicus

mit dem Rofenkranze. An der Vorder-Fagade ein

fchmales aber fehr langes (5 M.) Fresco-Bild, die Ver-

kündigung darfteilend, leider ift dasfelbe fchon fehr

(chadhaft. Wir fehen in der Mitte Gott Vater in der

Mandorla, wie er mit der Hand gegen die rechts in

einer Nifche kniende Maria das Chriftkind fendet,

das gleichfam über den mächtigen Strahlenbündel

dahin gleitet. Diefes trägt das Kreuz, ift nimbirt und
wird vom heil. Geifte als nimbirter Taube dahin

geleitet, die voraus fliegt. Maria hat den Nimbus, ift

fehr jugendlich dargeftellt, trägt lange herabwallende

Haare. In einer Nifche gegenüber ficht man den die

Verkündigung bringenden Erzengel Gabriel mit dem
Lilien-Scepter in reicher geblümter Kleidung. Von ihm
fchlingt fich bis zu Marien ein ftark gelocktes Spruch-

band mit den Worten des englifchen Grußes. Rechts
und links in den Zwickelfeldern Spuren von grup-

pirten betenden Engeln. Das Bild erfcheint durch

feine Darftellung fehr beachtenswerth, ift aber keine

befonders kunftreiche Arbeit aus dem Ende des

15. Jahrhunderts oder noch etwas jünger. An den
Stellen, wo die Malerei abgefallen ift, erkennt man

dem Sacraments -Häuschen und dann der Sockel

dabei, ferner die am Triumphbogen harren noch der

Bloslegung. Profeffor Dr. Franz G. Hanii hat die

Fresken zu Tlidrl in einer eigenen kleinen Publication

befprochen. Er beginnt feine Befprechung mit der

Bemerkung: „DieBefchreibung, welche die Kunft-Topo-

graphie Kärntens gibt, ift unvollftändig und theilweife

ungenau." Dank für diefes freundliche Entgegenkom-
men! Möglich, dafs die Bemerkung richtig ift, obwohl

die Notizen, auf denen die Kunft-Topographie aufge-

baut wurde, von den in ihren Angaben fehr verläß-

lichen Confervatoren und Correfpondenten ftammen,

gewiß aber ift, daß zur Zeit, als die Notiz für die

Kunft-Topographie gefchrieben, die Erforfchung der

Kärnter Gemälde noch nicht den heutigen Standpunkt
erreicht hatte, was aus der Vorrede für die Kunft-

Topographie auch heraus zu lefen ift. Jedenfalls wäre

diefe Bemerkung eine Aufl'orderung, auch der Publi-

cation des Profeffors Ha7in in Bezug auf ihre Vollftän-

digkeit und Genauigkeit nachzugehen, doch damit

genug. Uebrigens hat die Central-Commiffion neuefter

Zeit in einer Reihe von Separat-Abdrücken Vorträge

des genannten Profeffors enthalten, die fehr beachtens-

werth erfcheinen.

des

219. In

Haufes
dem fteinernen Sturz der Eingangsthüre

Nr. 3 der Ortfchaft Heiligenkreuz bei

:56*



270 —

AIicheldo7-f ^x\A&\. (Ich, ein Feld von 117 M. Länge und
022 M. Höhe einnehmend, darin derzeit ein mit Kalk
übertiinchtes Chronogramm eingemeißelt ift, deffen ge-

wöhnliche Buchftaben 60 Mm. und deffen Zahlbuch-
(laben 135 Mm. hoch find.

Letztere ergeben, wenn man das als Zahlbuch
flaben gegebene Y in eYsn für 6 zählt, die Jahrzahl

1713. Befagtes Chronogramm lautet, wie folgt:

eCCe has äDes eX iNDVstrIa atqVe
eXpensIs IoannIs georgII eYsn Canonici
hospItaLensIs eXstrVCtas

220. Confervator Gruß hat an die Central-Com-
miffion über das fehr zierliche Friedhofthor zu St. AfDia
in Grmipeii berichtet. Die beigegebene Abbildung

l
rr;r:Tnrr

Fig. 22. (Graupen.)

(Fig. 22) veranfchaulicht die fchönc Spät-Rcnaiffance-
Architektur dcutfchcn Charaflers, in welchem diefcr

Steinbau aufgeführt ift. Das fchmiedeiferne Gitterthor,
zweiflügelig mit Oberlichton wurde am i. Februar 1615
feierlich eingefügt. Eine Auffchrift im fteincrncn Schilde
am fiicbel erzählt: Gcorgivs klippel hujus Fundator
AMDCXV.

221 Wir haben in der Notiz 132 dicfcs Bandes der
Mittheilungen des Fundes zahlreicher Armringe Fr-
wähnung gethan, die bei lilhetciiiür. im vergangenen
Jahre zu Tage gebracht wurden. Wir bringen nun in

Fig. 23 die Abbildung eines derartigen Ringes, die wir

dem freundlichen Entgegenkommen des Finders ver-

danken und fügen nur noch bei, dafs derfelbe mittheilte,

einige diefer Ringe dem böhmifchen Landes-Mufeum
überlaffen zu haben.

222. Bericht über die Gräberfunde und Grabver-

Jucke in Pröfels bei Völs am Fuß des Schiern in Süd-
Tyrol. In Folge Aufforderung der k. k. Central Com-
miffion für hiftorifche Denkmale etc. begab ich mich
nach Atzzvang und ritt von da in drei Stunden über

Völs nach dem Weiler Pröfels, wo mich der jetzige

Schloßherr Herr Giinther aus Frankfurt a. M. fehr gaft-

freundlich aufnahm. Herr Günther beftätigte die That-
fache, dafs da in Pröfels etwa 20 Minuten öftlich von
feinem Schlöffe auf dem Wege nach Ums der Bauer
Anton Fetterer, genannt Schneiderle, beim Grund-
graben zur Vergrößerung feiner Scheune mehrere
römifche Gräber mit Beigaben auffand. Er ließ fofort

den Maurermeifter Jo/epk Wiefer in Pröfels rufen,

welcher felbll; bei dem Grundgraben und dem Auffinden

der Gräber dabei war, damit ich aus deffen Munde
die näheren Umftände vernähme. Wir gingen dann alle

Drei hinaus zum Bauer Fetterer, deffen Hof urkundlich

„Zahlhaus zur Mauer" heißt. Da erzählte mir der

Befitzer felbft, dafs er beim Grundgraben zur Ver-

größerung feiner Scheune in der Tiefe von 6 Schuh
fünf mit rohen Feldfteinen ohne Mörtel überwölbte
Gräber in einer Reihe, eines vom andern etwa 2 Schuh
entfernt, aufdeckte, auf deren Boden fchwarze Kohlen
und afchenhältige Erde, dann angebrannte kleine

Fig. 2j. i^lslbelciiiitz.)

Knochenfplitter lagen. Im erften weftlichften Grabe
fand er fonft nichts, aber in den vier öftlich daran fich

reihenden Gräbern trafen er und Maurermeifter Wiefer
vier Lanzcnfpitzen und 24 Wurffpicßc in dreierlei

Formen, alle von Eifen, zwei flache Schüßelchen von
graurothem Thon, im Boden des einen war ein Löwen-
kopf in Relief; dann eine Kurbel von Eifen, einen

Opferfchöpflöffel von Bronze, einen fchlangcnförmigcn

Fingerring von Bronze, deffen Stein aber fehlte, außer-

dem zwei römifche Silbermünzen von Kreuzergröße
und 30 römifche Groß- und Kleinbronze-Münzen; im

dritten und mittleren Grabe auch einen cifernen Helm
mit Krampe und ührlappen, der aber leider bei dem
unvorfichtigen Draufhauen in viele Stücke zerfchlagcn

wurde. Alle diefe Funde kaufte Maurermeifter Wiefer

dem Bauer ab und verkaufte fie wieder an den Anti(|u:u'

Alois (Jeberbacher in Bozen.

Nach diefcn Angaben ift es wohl nicht zweifelhaft,

dafs da fünf römifche Gräber aufgedeckt worden find.

Selbft habe ich die Fundgegenftiuuie nicht bcfchcn

und unterfuchen können. Da es mir wahrrdieinlicli

fehlen, dafs die fjriibcrreihe fich öftlich in den eben

blühenden Heidekorn-Aeckern fortfelzcn durfte, da

das letzte ölUiche Grab, auf welches die Oftniauer

der Scheune aufgefetzt worden war, das reichft begabte



— 271

war, oder dafs füdlicli von diefen fünf Grabern eine

zweite Gräberreihe vorhanden fein könnte, fo faßte ich

den Plan, in dein Heidekorn-Acker weitere Nachijra-

bungen zu machen. Nach längerer Verhandking und

gegen eine entfprechende Geldcntfchädigung erhielt ich

vom Befitzer die Erlaubnis dazu. An den folgenden zwei

Tagen ließ ich durch drei kräftige Arbeiter an der Oft-

und Südfeite der Scheune 2 Fuß weit von der neu auf-

gefetzten Mauer einen 3 M. langen und 2 M. breiten

Graben 2 M. tief anlegen — aber ohne Erfolg. Wir
fanden kein Grab. Nur an der Oftfeite fanden wir i'/^ M.
tief eine Schichte fchwarzer kohliger Erde und zwei

kleine Bronze-Münzen, deren Gepräge durch flarke

Patina ganz zerfiiört war, an der Südfeite zeigten fich

nur Spuren von Kohle, fonfb nichts.

Maurermeifter Wie/e erzählte mir auch bei diefer

Gelegenheit, dafs vor etwa 40 Jahren auf einem jetzt

der Witwe Kompatfcher gehörigen Acker beim
Abgraben eines Hügels zur Vergrößerung des Ackers
mehrere Schädel- und Menfchen-Knochen und dabei

ein großer Schöpflöffel und ein Eßlöffel, beide von
Silber, und alte Sporen gefunden und an den damali-

gen Befitzer Grafen Sarnthein in Bozen abgeliefert

wurden. Die weitere Abtragung der Hügel foll der

Skelete wegen auf Wunfeh des Pfarrers von Völs auf-

gelaffen worden fein. Wir gingen mit Wie/er noch
denfelben Abend zu diefem Acker, welcher etwa zehn
Minuten nordweftlich vom Zahlhaufe zur Mauer ent-

fernt war. Ich befichtigte den Hügel am nördlichen

Rande des Ackers und befchlofs auch einen Grabungs-
verfuch 5 M. weit in den Hügel zu machen. Gegen eine

entfprechende Geldcntfchädigung erhielt ich von der

Befitzerin die Erlaubnis dazu. Zwei Tage ließ ich

durch zwei Arbeiter graben, aber als wir in der Tiefe

von 11/2 M. durchgehends auf lebendigen Fels fließen,

flehte ich auch diefe erfolglofe Arbeit ein.

Dr. Tappeiner.

223. Confervator Pfarrer Größer hat unterm
28. Juli d. J. an die Central-Commiffion berichtet, daß
er in der Friedhofmauer in Walburgen einen römifchen
Infchriftftein eingemauert gefunden hat, der nun über
feine Anregung in der Kirchenwand eingelaffen wurde.
Der Stein befand fich nahe am Boden in der Mauer
und bildete dafelbrt einen Mauerfockel. Weißer fein-

körniger Kalkftein, 0-98 M. breit und 0-50 hoch, frag-

mentirt an der oberen Stelle. Drei Zeilen von verfchie-

dener Form aber fchönen Linien. Die Buchftaben der
erflen Zeile find 6 Cm., der zweiten 5- 50 Cm. und die

der dritten 5 Cm. hoch. Die oberfte Zeile des fragmen-
tirten Steines ift nur in einem Buchftaben erhalten.

(S. Notiz 148) die Infchrift lautet:

\MOMM
PARENTES
POSTVMIO

Am Karner zu Glantfchach fand derfelbe Confer-
vator einen römifchen Schriftflein und am Portal ein

Relief eines Scriptors mit Griffel undTäfclchen. Bezüg-
lich des erfleren hat fchon der genannte Confervator
unterm 22. Auguft berichtet. Der Stein ift 033 Cm.
breit und 0-45 hoch. Die Oberfläche ift rauh, nachläffig
geebnet, die Buchftaben find ungleich, unfchön und

roh, die Lcfung fchwierig. Der dritte Buchflabe der
erften und die zweite Hälfte der zweiten Zeile find
nicht fichcr zu erkennen. Die Infchrift lautet.

NICROMA
NI -FHOSV
VIVA -TECIT
SIBI • ET MA
RITO OPTI

MO

224. Von Seite des Gemeindeamtes in Schleinitz

bei Marburg kam der Central-Commiffion unterm
17. Juli d. J. die Nachricht zu, dafs dafelbft au( einem
Acker des M. Fallafch ein Stein von i Klafter Länge
und Breite und circa i '/^ Schuh Dicke ohne irgend
ein befonderes Merkmal, dann ein Bruchftück in

Dreiecksform mit dem Infchrifts- Fragment TVA ge-

funden wurde.

225. Bartl. Pecnik hat an die Central-Commiffion
berichtet, dafs er in neuefter Zeit bei Watfeh gegra-
ben und dabei mehrere intereffante Funde gemacht
habe. Bei einem männlichen Skelete, welches i M. tief

unter der Erde lag, fand man bei den Füßen ein

bronzenes Gürtelblech mit fchönem Befchlage, 8 Cm.
lang, 9 Cm. breit. Am Gürtel erkennt man vier laufende
Hafen , davon zwei zurückfchauen und zwei große
Vögel. Unweit davon fand man einen Helm mit zw-ei

Kämmen, noch gut erhalten. Auf der rechten Seite der
Leiche lagen zwei Lanzen mit Bronze-Blech am Griffe

befchlagen, eine eiferne Spitze; zwei' Nadeln lagen auf
der Bruft, beim Kopfe ein eiferner Kelt, bei den Füßen
z\vei rothe Thon-Urnen.

226. Confervator Kitzinger hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs die große Kirche zu Steyr
durch ein intereffantes altes Glasgemälde eine befon-

dere Zier erhalten hat. Bis zum Jahre 1522 fcheint

diefe Kirche mit farbigen Fenüern reichlich ausgeftat-

tet gewefen zu fein, als aber im befagten Jahre diefelbe

ein fchweres Brandunglück heimfuchte, ging der große
Schatz von „Bildniß und Wappen in Glas-Gemälden"
nahezu gänzlich zu Grunde und nur karge Refte hat

die Zeit auf unfere Tage gebracht.

Von den um 1462 nachweisbar beftandenen
Glasgcmälden zur Erinnerung an den Steyrer Bürger
„Wolfgang Lyfl", der in der Pfarrkirche „beim kleinen

Thürl" begraben liegt, fowie jener des Stadtrichters

„Friedrich Traindt, anno 1469" und des „Wolfgang
P'lädarn 1461", welche ebenfalls im Altarhaufe der
Kirche ihre Begräbniffe gefunden haben, ift, wie der
genannte Confervator erzählt, in der Kirche nichts

mehr vorhanden. Im Maßwerke eines Fenfters im
linken Chorfchiffe befinden fich noch einige fehr inter-

effante bemalte Glastafeln, welche einer vornehmen
Familie, die fchon 1443 in Steyr nachweisbar irt, ange-

hörten. Zwei diefer Gemälde tragen die Jahreszahl 1535
und die Wappen der Fuchsberg- und Eggenberg'fchen
Familien. Eine weitere Tafel zeigt uns den Donator
Hanns Fuchsberger in betender Stellung mit feinem

Wappenfchild, den Fuchs im fchwarzen Felde.

Fuchsberger war Tuchhändler, 1525— 1526 Bürger-

meillcr, ein Wohlthäter des Bruderhaufes, flarb den
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19. November 1542 und liegt in der von ihm erbauten

Capelle in der Pfarri<irche begraben. Er war verheiratet

mit Barbara Eggenbergerin aus Grätz, die 1539 ftarb

und auch in befagter Capelle begraben wurde. Noch

ift ein Bruchftück des Grabfteines mit dem bekannten

Eggenberger Wappen an der Friedhofmauer ange-

lehnt erhalten, es würde nach hiefiger Meinung ver-

dienen confervirt zu werden.

Die im rechten Seitenfchiffe in verfchiedenen

Fenftern vertheilten alten 15 Stück Tafeln wurden über

Veranlaffung des kunftfmnigen Stadtpfarrers Joliaiin

Aickinger einer durchgreifenden Reftaurirung unter-

zogen und nach entfprechender Ergänzung in einem

Fünfter vereinigt neu aufgeftellt. Das Hauptbild ift die

DarftcUung des Todes Mariens im Kreife der Apoftel.

In einem Bilde daneben fehen wir die Krönung Mariens.

Auch finden wir die Bildniffe von Donatoren ehe-

maliger Glasgemälde fammt deren Namen: „Wolfgang

Pichler fein Hausfr & Kinder", die Jahreszahl fehlt.

Doch hat Confervator Kitzinger klargeftellt , dafs

Wolfgang Pichler, 15 13 ein fürnehmer Bürger von Salz-

burg, fich mit der reichen Steyrer Bürgerstochter

Katharina Prandftetterin verehelicht hat. Wolfgang

Pichler liegt in dem Brandftetter'fchen Begräbnis in

«* •
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Infchrift c:

ACRVM
MCLVS • AVG • GRAT DD
EXTER
EDICATIONE EIVS

N

Die Steine befinden ficli nunmelir im Landes-

Mufeum bleibend hinterlegt, wohin auch alle fonftigen

gelegentlich der Arbeiten der Wafferleitung gemachten

Funde kamen (circa 150 diverfe Anticaglien). Dr. Kenner

hat bezüglich diefes Infchriftfundes bemerkt, dafs feit

langer Zeit und in Laibach niemals fo wichtige Funde
diefer Art gemacht wurden, als eben diefe find; nament-

lich gilt dieß von der Infchrift b, welche, obwohl nur

ein Fragment, in das Jahr 14 oder 15 n. Chr. zurück-

zugehen fcheint.

229. Correfpondent Cuftos J. Szombatliy hat an

die Central-Commiffion berichtet, dafs im laufenden

Jahre neben derEifenbahn-Haltftelle bei Gemein-Lebarn

nächfl Traisinaiicr Verfuchsgrabungen durchgeführt

wurden. Bereits im Jahre 1884 fand man gelegentlich

des Bahnbaues Anzeichen einer prähiftorifchen Gräber-

ftätte; im Jahre 1885 wurden durch den Abt Adalbert

Dungcl zu Göttweig an derfelben Stelle drei Tumuli

unterfucht. Die im heurigen Jahre durchgeführten Gra-

bungen conftatirten die Exillenz von Brandgräbern aus

der reinen Bronze-Zeit. In letzter Zeit wurden 31 Gräber

aufgedeckt, fo dafs man eine größere Ausdehnung des

Gräberfeldes und ein Vorkommen von bronzezeitlichen

Brandgräbern als nun conftatirt annehmen kann.

230. Aus Innichen hat die Central-Commiffion

Nachricht erhalten, dafs man im dortigen fogenannten

Capitelhaufe mit Reflaurirungen begonnen hat. Im
unteren Räume, der in früheren Zeiten zur Aufnahme
des Getreidezehents diente und im oberen Räume,
welcher theilweife die Bibliothek aufgenommen hatte,

befindet fich auch ein Raum, ein geräumiger Saal, der

fogenannte Capitel-Saal, der im Jahre 1587 mit zahl-

reichen Wappen ausgeziert wurde. Die Wappen er-

fcheinen auf drei Seiten in einer Art Fries, auch finden

fich dafelbft an Thüren und Fenftern lehr hervortre-

tende und überaus fchöne Decorationen. Diefer Saal

wurde nun von feinem unpaffenden Gehalte befreit,

erhielt einen Lerchenholz-Fußboden und wurde nach

Anweifung des Ober-Baurathes Freiherrn v. ScJtmidt

die Reftaurirung feiner ganzen Auszierung durchge-

führt, wobei mit größter Pietät das alte gefchont blieb.

Ein anderer Raum wurde für die Bibliothek eingerich-

tet. Die fehr hübfchen Verzierungen an der Außenfeite

bei vier Fenftern erfcheinen ebenfalls einer Reftau-

rirung werth.

Bezüglich der Stiftskirche ift die Einfetzung von

neuen Glasfenftern zu erwähnen, womit diefelbe gegen-

wärtig bis auf vier Fenfter bemalt vollftändig ausge-

ftattet ift. Ober-Baurath Freiherr v. Schmidt hat die

Entfernung der feit den vierziger Jahren eingefetzten

bunten Fenfter als die erfte Bedingung einer Reftau-

ration der Stift.skirche bezeichnet, daher auch damit

begonnen wurde.

Der Raum über der großen Vorhalle, wofelbft

die Orgel fteht, erhielt nach Möglichkeit feinen gothi-

fchen Charakter wieder, die dortigen zopfigen Zieraten

aus Gyps wurden abgefchlagen. Zunächft wird es noth-

wendig werden, das Mauerwerk, das durch die Feuch-

tigkeit ftark fchadhaft geworden war, auszubeffern.

A'uch ift dem Baue eine befondere Zier zugedacht

durch die Errichtung einer kleinen Vorhalle beim

nördlichen Portale. Diefer Gedanke wurde durch die

Ueberrefte von der alten Vorhalle vor dem Haupt-

Portale angeregt, die nun (zwei romanifche Löwen

als Säulenträger und zwei Capitäle) für die Halle am

Seiten-Portale verwendet werden follen.

231. Confervator Deininger hat berichtet, dafs die

Reconftruftions-Arbeiten am Rathhaufe zu Sterzing

derzeit in jenem Umfange bereits beendet find, als fic

zur Sicherung des Bauwerkes unbedingt fofort herge-

ftellt werden mußten. Für das nächfte Jahr blieb die

Herftellung des Eftrichbodens, die Reconftruflion der

Stiege, die Einbaute eines Sprengbogens von der

freiftehenden Ecke des Rathhaufes zum gegenüber-

liegenden Nachbarhaufe, die Ausbefferung der Ver-

täfelungen im erften Stockwerke und die Verglafungen

mit Bogenfcheiben.

232. An der alten Straße über den Fernpaß

zwifchen Naffcreuth und Biberwier war bis nun eine

kunftreich ausgeführte Erinnerungstafel, aus dem Jahre

1543 ftammend, angebracht. Aus Bronze gegoffen, ent-

hält fie folgende Infchrift:

Carolo quinto austriaco Cesa-

re christianissimo imperante

Ferdinandus Romanorum Hu-

ngarie Boemie z. c. Rex infans

Hispaniarum Archidux Aust-

rie z. a. Comes Tirolis Z. C. Frat-

er subditorum Commodo us-

ui et beneficio prospiciens H-

oc opus hoc iter in dei nom-

ine exafto studio et ordine

nobilis et industry viri Jaco-

bi de Thonno Erenburgy pro

tempore prefe6li ere pro-

prio erexit et absolvit an-

no eiusdem domini MDXLIII.

Bey Zeiten Kayfer Karlen des fünfte

hat feiner Ma. Brueder Künig Ferdin-

annd Regierender Rö. hungarifcher un

Behamifcher Künig Infät in Hifpanie E-

rtzhertzog zu oftereich ec. grave zu Tyr-

ol ec. dife ftraß in aigne coftn durch antzaign

und fleis Sr. Kö. Mä, pfleg zu Erenberg

Jacoben von Thun dem gemainen nutz

zu guet von neuem machen laffenn.

1543-

Der Rahmen ift durch in Hoch-Relief ausgeführte

Darftellungen Kaifer Karl V. und Kaifer Ferdinand I.

(circa 40 Cm. hohe Figuren) geziert. Nachdem diefes
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kiinftlerifch wie auch hiltorifch fehr werthvoUe Denk-
mal an feinem urfpriinglichen Platze nicht mehr genug
gefichert erfcheint, wurde von der k. k. tyrolifchen
Statthalterei deffen Hinterlegung im Mufeum Ferdi-
nandeum verfügt, womit fich die Central-Commiffion
wegen der erwähnten Sachlage einverftanden erklärte.

233. (Stephans-Kirche zu Wieti.) Befucht man
heute die St. Stephans-Kirche zu Wien, fo trifft das
Auge, Dank dem hochverdienftlichcn erfolgreichen Wir-

noch diefer ihn vollendenden Aufrichtung, der dritte

mußte leider wieder die alte für ihn abfolut unpaffende
Altar-Einrichtung aufnehmen. Vieles und Bedcutfames
ift in unferem Dome gefchehen, tüchtiges und mufter-

giltiges ifl durch die Reftaurirung gefchaffen worden,
allein noch fo manches und wichtiges ift noch durch-
zuführen. Wenn auch die meillen der Seiten-Altäre
durch Materiale und Kunftbedeutung vollen Anfpruch
haben erhalten zu bleiben, und bei der Reftaurirung
nach diefer Richtung die entfprechende Bcrückfichti-

l'ig. 25. (Storje.)

ken dos Wiener Dombau-Vcreins, kein Gerüfle mehr
im Innern dcrfelben, die Kirche erfcheint wieder in ihrer
vollen Schönheit, ungehindert dringt der Blick durch
die machtigen Hallen und in Bewunderung vertieft
preifet man das herrliche Werk, das uns in der Reftau-
rirung verjüngt nunmehr wieder gegeben ift. In corrcc-
ter Weife wieder hergcftellt erfcheinen die drei 15al-

dachinc mit ihrer wundcrfamen gothifchen Auszicruiig.
Einer ift durch einen eingebauten ftylgerechten Altar-
Bau dem Gottesdienftf; wiedergegeben, einer harrt

gung gefunden haben, fo kann man dies doch von
nicht allen behaupten, ja bei etlichen wenigen Altiircn
erfcheint ein kunftgercchter Krfatz vollkommen ge-
rechtfertigt. Das große das Presbyterium abfchließende
Gitter ift für den Wiener Dom fo wie es jetzt ift keine
Zierde, es ift fo defefl, dafs man fich nur wundern
kann, dafs es noch verfchließbar ift. Weit entfernt es
bcfeitigt zu wünfchcn, kann doch eine eingehende
Reparatur angeftrebt werden, damit diefe fchöne Eifen-

arbeit wieder der Kirche zur Zierde werde, und ihren
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Dienft nicht mehr in fo mühfeligcr Weife vcrfielit, wie

es derzeit der Fall iil:.

Auch die herrlichen bunten Glasfenfter im Haupt-

Chorfchluße, Zeugen altehrwürdiger Kunft, verdienen,

dafs die Aufmerkfamkeit auf fie gewendet werde. So

wie fie uns heute erfcheinen, bilden fie in ihren frag-

mentirten Darftellungen ein kraufes Gewirre von Bilder-

bruchftücken, die ohne irgend ein Verftändnis vor bei-

läufig zwei Jahrhunderten zufammengellellt wurden,

und dadurch uns erhalten blieben, was gewiß höchft

verdienftlich war, aber heute, wo dafelbll ein großer

Genius die ganze Reftaurirung durchweht und einen

leitenden Gedanken in diefe Aufgabe gelegt hat, heute,

wo alles im alten und doch verjüngten Schmucke oder

mit einer paffenden Ausftattung und Ergänzung er-

fcheint, heute foUten diefe bunten Verglafungen mit

ihren in Blau und Roth hellleuchtcnden Farben fo wie

fie jetzt find, nicht mehr verbleiben. Sind fie reftaurirbar,

nun dann werde Hand angelegt, follte dies nicht mög-

lich fein, nun dann muß durch neues Verglafungswerk

dem Bedürfniffe und den Forderungen der Kunft gleich

cntfprechend Rath gefchaffen werden.

Noch eines ifts, was die Kirche geradezu verun-

ziert: es find dies einige Beichtftühle. Wir wiffen recht

eut, dafs diefes Geflühl in unferer Domkirche durchaus

nicht entbehrt werden kann, ja unbedingt nothwendig

ifl, wir kennen auch etliche folche Beichtftiihle dafelbft,

die mit einem gewiffen künfllichen Einfluße vor etwa

hundert Jahren gefchaffen wurden und ihren Stand-

plätzen zur Zierde gereichen. Wir fehen aber auch

drei derfelben, die mit einer folchen Rohheit zufammen-

gezimmert find, und uns mehr an Kiflen als fonft was
mahnen, dafs wahrfcheinlich jeder halbwegs kunft-

finnige Landpfarrer Anltand nehmen würde, fie in fein

befcheidenes Gotteshaus aufzunehmen, felbfl dann

wenn er fie zum Gefchenk erhielte. Im Wiener Dome
ftehen aber drei folche Käften, die noch dazu an den

auffallendften Stellen und in möglichft unregelmäßiger

ungefügiger und ftörender Placirung fich jedem Be-

fchauer in der widerlichften Weife vor die Augen drän-

gen. Sind doch für die Paramente zwei geradezu

prachtvolle ftylgerechte Käften unter dem Mufik-Chor

aufgeftellt worden. Sollte nicht auch für diefe drei Unge-
thüme, die gewiß ganz beftes Heizholz geben würden,

ein paffender Erfatz mit guter Placirung gefchaffen

werden können?

234. (Gradisce von St. Michael in Inncrkrain.)

Unweit Storje erblickt man auf einem Hügel die

Ruinen der einfligen Kirche von St. Michael, die zur

Zeit der Franzofenkriege zerflört worden fein foll. An-
läßlich einer Ausgrabung auf vorgefchichtliche Funde,

die Profeffor Mo/er imSteinwall im verfloffenen Herbfte

gehoben, erkundigte fich derfelbe beim Pfarrcaplan

F. Tomfich in Kazle nach dem Urfprung diefer Kirche,

welche nach einem zertrümmerten Fenfterfteine zu

urtheilen, im Jahre 1621 erbaut wurde. Da> Thor der

Sacriftei diefer Kirche, befindet fich im Hofe des Pfarr-

haufes von Kazle, als Gartenthür eingemauert (Fig. 26).

Diefeskleine Denkmal fcheint mit Recht Dr. Karl Mo/er
einer Erhaltung werth. Dürfte aber wohl älter als obige

Jahreszahl fein.

235. Seit wenig Wochen ifl Wien um eine Samm-
lung von ganz außerordentlicher Bedeutung reicher

XV. X. F.

geworden. Wir meinen die kaiferliche Hof - Wajfcii-

faminlung im neuen Mufeum, welche feit der Befichti-

gung durch Se. k. u. k. Apoflolifche Majeftät den
Kaifer nunmehr dem Befuche des Publicums unter ge-

wiffen Bedingungen freigegeben ifl.

Die koftbare Sammlung i(l in XI Sälen des Halb-

ilockes des gegen die Babenbergerflraßc und Maria
Therefienplatz gerichteten, alfo linksfeitigen Mufeums-
Gebäudes, das eben für die kunfthiftorifchen Samm-
lungen des Allerhöchften Kaiferhaufes beftimmt ift,

untergebracht.

Ueber die Gefchichte diefer Sammlung in ihrer

heutigen Geftalt belehrt uns die Einleitung des vom
Cullos W. Boelieim verfaßten und ganz vorzüglich

durchgeführten Kataloges. Den Grundftock bildet

einerfeits die Waffen- und Rüftungs-Colleftion aus der

fogenannten Ambrafer-Sammlung, der heute noch be-

wunderten Schöpfung des Erzherzogs Ferdinand von

Tyrol, welche Kaifer Rudolf II. vom Markgrafen Karl v.

Burgau, dem älteften Sohne des Erzherzogs Ferdinand

durch Kauf erwarb, damals aber in Schloße Ambras be-

laffen wurde, erfl zuletzt im unteren Belvedere aufge-

ftellt, anderfeits die eigentliche Rüftkammer des kaifer-

lichen Haufes, die bis in die Tage Kaifer Friedrich III.

und feines Sohnes Max I. und des Erzherzogs Sigmund
von Tyrol zurückreichend, zeitweilig in der Stallburg,

dann im kaiferlichen Zeughaufe in der Renngaffe und

zuletzt in der Waffenhalle des Arfenals aufgeftellt war.

Bedeutender Zuwachs ergab fich überdieß aus

der Hof-Jagd- und Sattelkammer, aus der ehemaligen

Rüfl:kammer in der Franzensburg zu Lachfenburg, ja

fogar aus der .Schatzkammer und dem Münz- und An-

tiken-Cabinete.

Heute find alle diefe hillorifchen Waffenfchätze

in einem großen und herrlichen, ihrer Bedeutung ent-

fprechenden Heim vereinigt zur Verherrlichung des

Kaiferhaufes, zum Ruhme Oefterreichs und zur Zierde

Wien's. Vielmals mußten in früheren Zeiten einzelne

Partien davon wandern und konnten lang nicht zur

Ruhe kommen. Vor dem Feinde geflüchtet und vor

ihm gerettet, zog fo manches Stück jahrelang herum,

manches aber gelangte leider in Feindes Hand und blieb

ihm, manches ging im Habsburgifchen Haufe felbft in

verfchiedene Hände und verfchiedene Lande. .So kam
es, dafs einzelnes, ja fogar Rüftungs-Beftandtheile, von

denen fich die größere Partie in Wien befindet, in

Madrid oder in Paris zu fehen find, manches aber heute

unbekannten Ortes verfchoUen oder gar verloren ifl.

Dennoch ift hier ein reicher Schatz für Rüftungen

und Wafl"en aufgefpeichert, ein Schatz, der kaum wo
nachhaltig in der Gefammtheit überboten werden

dürfte, wenngleich die Gegenftände wenig mehr als

zwei Jahrhunderte umfaffen, da fie in ihrer Hauptfache

nicht über das Ende des 15. Jahrhunderts zurück-

reichen, aber auch nicht über die Mitte des 17. herauf-

datieren.

Der Aufftellung der Objecte wurde das chronolo-

gifche Princip zu Grunde gelegt, jedoch ohne dafs das-

felbe mit aller Strenge aufrecht erhalten worden wäre,

zumal die Raumverhältniffe und die Quantitäten ein-

zelner gleichzeitiger Gegenftände zu Abweichungen

nöthigten. Die Aufftellung erfolgte in den einzelnen

Sälen nach der Weife, dafs ganze Rüftungen oder doch

eine größere .Anzahl von zufammengehörigen Beftand-
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theilen freiftehend, vor den Wänden und Pfeilern ver-

theilt wurden, einzelnes wurde auf Holz-Confolen an

den Wänden aufgeflellt, die Fahnen find in horizontaler

Lage fo angebracht, dafs man diefelben voll entfaltet

zu fehen bekommt, vieles und zwar die zahlreichen

Koftbarkeiten an Schwertern, Dolchen, Schilden, Hel-

men, Cüraffen u. f. w. wurden in Vitrinen ausgeftellt.

Die Aufflellung ift nach jeder Richtung mit folcher

Sorgfalt, folchem Verftändnis und folchem Gefchmacke
angeordnet, dafs, obfchon alle theatralifche Beigabe
vermieden blieb, jedem Befucher, fei es der Kunft- oder
Cultur-Hifloriker, fei es der Forfcher oder derfchlichte

Befchauer, damit gewiß vollkommen einverftanden

fein wird. Alle Ehre und Anerkennung dem mit der

Aufftellung betrauten Cuftos IV. Boelieim, ohne des

Direflors der ganzen mittelalterlichen Gruppe diefes

Hof-Mufeums Dr. Ilg zu vergeffen, der zweifellos an
diefer fchönen Aufftellung in feiner leitenden Stellung

erfolgreich mitgewirkt hat.

Von den Sälen hat jeder feine eigene Benennung,
fo finden wir einen Saal Maximilian /., dafelbft fehen

wir mehrere Harnifche Kaifers Maximilian I., einen Feld-

harnifch Philipp des Schönen von Caftilien und Königs
Ferdinand des Katholifchen von Spanien, den Feldhar-

nifch mit dem roth und weiß bemalten Helm Robert 's

Sanfeverino, deffen fchönen Grabftein wir im Dome zu

Trient bewundern, zwei Reiter-Harnifche Erzherzogs
Sigismund von Tyrol, den Harnifch Königs Ludwig von
Ungarn u. i. w. Der nächfle Saal ift der der Lands-
knechte. Ein anderer Saal ift nach Kaifer Karl J^. be-

nannt, wir treffen dafelbft den herrlichen Feldharnifch
diefes Kaifers, dann Harnifche des Wilhelm von Rog-
gendorf, bekannt aus der erflen Wiener Tijrkenbelage-

rung, des Niclas von Salm-Neuburg, des Georg von
Frundsberg und Conrad von Bemelberg, des Her-

zogs von Alba, das Schwert und mehrere Degen
Kaifer Karl V. mit herrlichen Griffen, die Harnifclie

Ferdinand L, die Feldharnifchc Kaifers Max II. und
Philipp II. von Spanien Ein anderer Saal ift nach
Erzherzog Ferdinand von Tyrol benannt, einer nach
Maximilian IL, ein weiterer nach Alexander Farnefc,
dann nach Rudolph IL, wofelbft wir den Prunk-Harnifch
diefes Kaifers treffen.

Von ganz befonderem Intereffe ift ein Saal, in

welchem die charaktcriftifchen Tunn'crwaffen gefammelt
find. Ein Saal ift den orientalifchen Waffen und .\us-

rüflungen, einer den Jagdwaffen und Jagdgeräthen
und endlich einer der Sammlung von Jagd- und Zicl-

waffen und Geräthen gewidmet.
Wir müßen leider unfere Befprechung fchließen,

obwohl wir gern über noch fo manches Objefl wenig-

ftens andeutungsweife gefprochen hätten. y\llein wir

glauben, dafs diefe Sammlung fo viel des kofibaren,

werthvoUen und anziehenden enthält, dafs es nicht

diefer Befprechung noth hat, um zum Bcfuche aufzu-

muntern. Der Forfcher und der Liebhaber weiß fchon,

was er dort zu finden hat, und braucht daher nicht

weiter animirt zu werden. Beim Bcfuche diefer wahr-
haft kaifcrlichcn Sammlung vcrfchmcrzt man einiger-

maßen, dafs in neuerer Zeit fo manches fcltenc Riiflftück

über des Kaifcrreiches Gränzcn hinausging.

236. Confervator Prokop hat der Ccntral-Com-
miffion mitgetheilt, dafs in (liefern Jahre die Keflau-

ration der Domkirche zu Briinn begonnen hat, ein

Unternehmen, das mehrere Jahre andauern wird.

Der Brünner Dom, den heil. Peter und Paul ge-

weiht, war urfprünglich ein prächtiger drcifchiffiger

gothifcher Bau, der bei der Belagerung der Stadt durch
die Schweden 1645 zerfchoffen und in Brand gefteckt,

zur Ruine wurde.

Faft 100 Jahre blieb die Kirche verödet, bis 1743
das durch den Krieg total verarmte Dom-Capitel an

die nothdürftigfle Wiederherftellung derfelben endlich

gehen konnte. Dabei wurde, um dem Gefchmacke der

Zeit Rechnung zu tragen, von dem ausführenden Bau-
meifter Franz Klicznik verlangt, die Kirche, refpeftive

das Schiff, in fchönem Oval, wie an dem Mauritz'fchen

Riß zu erfehen, aufzumauern.

Mauritz Grilnn hatte 1738 Pläne für die Wieder-
herftellung der Kirche geliefert, wonach die Mittel-

pfeiler entfernt und die Umfaffungsmauer drei Meter
ftarke Vorlagen bekommen follten, um der Kirche, flatt

wie früher drei, nur eine Wölbung geben zu können.

Bei dem damaligen Wiederaufbaue wurden that-

fächlich die fteinernen Mittelfchiffpfeiler entfernt und
die Umfaffungsmauern auf 27 M. Höhe mit 3 M. Harken
Zulagen verfehen, um das fchwere Tonnengewölbe
anbringen zu können; dadurch wurden die 9 M.umfäffen-
den plumpen Mauerpfeiler gefchaffen, welche insbefon-

dere dem Charakter des gothifchen Styles zuwider-

laufen. Aus dem dreifchiffigen gothifchen Raum wurde
ein einfchiffiges, auffallend, ja abflößend leeres kahles

Renaiffance-Innere gefchaffen; deffen Kahlheit erft

fpäter unter Beihilfe der Kaiferin Maria Therefia, im
Schiffe wenigflens, durch Errichtung von Altären theil-

weife verdeckt wurde.

Dies alles müßte, wenn die Kirche die alte Geftalt

erhalten follte, mit gri)ßen Koften wieder abgetragen,

die \'iclen Altar-Nifchen und Altäre entfernt und neue
angefchafft werden, wollte man die Kirche drcifchiffig

und rein gothifch herftellen.

Schon vor eilf Jahren trug fich der tlamalige

Bifchof Nüitig mit der Idee, der Kirche, welche bislang

keinen eigentlichen Thurni hatte und hat, durch die

Erbauung eines folchen eine Zierde und der Stadt
felbft neuen Schmuck zu geben. Bald bildete fich ein

Thurmbaufond, den er nach feinem Tode reichlich

bedacht hatte.

Obwohl iiald l'r(ijc6le für den Hochliiunn ange-

fertigt wurden, mußte vorläufig vom Baue abgefehen
werden, da die Mittel liicfür vorerft gefichert fein

follten.

Im Hinblick auf den geplanten Tlnunibau waren
die fonfl gewöhnlichen InflandhaltungsArbeitcn unter-

iaffen geblieben, allein die Kirche verlangt nunmehr
dringender als je eine gründliche Renoviriuig und
Ilerllcllung, das Aeußcre ift einer Domkirche geradezu
unwiu-dig geworden.

Das DomCapitel befchlnl.) tlaher fofort an die

unvermeidlich gewordene Ausbeffcrung zu gehen, dabei

zugleich jene Reflaurations-Arbeiten und Verfchöne-

rungen vorzunehmen, welche im Hinblick auf den

fpäteren Thurmbau und einer (lylgcrechten Innenher-

ftcllung geboten waren.

Zur Ilerflellung diefer Arbeiten wurde der gleich-

falls befcheidene Fond der Domkirche herangezogen,

daher clie Reconflruftions-und Ausfchmückungs-Aibei-
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teil vorläufig auf das dringend nöthigfte befclirankt

werden mußten.

Nachdem das Kirchen-Aeußere den gothifchen

Styl zeigt und der Thurm fomit auch in der gleichen

Bauweife erbaut werden foU, wurde die Aufgabe ge-

ftellt, diefem baulichen Kerne gemäß das Innere der

Kirche wieder im gothifchen Style zu halten, daher

die Wölbungen zu gothifiren und die decorative Aus-

fchmückung diefem Style gemäß zu geftalten, dabei

aber das Vorhandene möglichft zu fchonen und in den

Rahmen der gothifchen Formen einzufügen.

Von einer VViederherftellung des Dreifchiffes

wurde wegen der enormen Körten abgefehen. Eine

einheithche Geflaltung und eine Herflellung des Innern

in reinem gothifchen Style war daher von vornherein

dadurch ausgefchloffen und war die Reftaurations-

Frage zu einer umfo fchwierigeren gemacht, weil die

ungefchlachten in ihrem Profile keilförmig zulaufenden

Innen-Mauerpfeiler ftets auf alles übrige erdrückend

wirken müßen.
Die bisherige Reftauration erftreckt fich vorläufig

nur auf das Aeußere und Innere des hohen Chores,

fomit auf die Herftellung der Strebepfeiler-Schrägen,

eines gothifchen Stein-Hauptgefimfes, der Maß- und

Stabwerke der fechs kleinen und der fieben großen

Chorfenrter, dann im Inneren auf die Herftellung von
vier Maßwerkfenftern und zwei Erkern in den Orato-

rien, auf die Umgeftaltung des Tonnengewölbes in ein

reiches Netzgewölbe, fowie auf die Anbringung der

von den Rippen herabgehenden Wanddienfte, welche

Arbeiten größtentheils fchon vollendet oder doch
fchon in der Vorbereitung begriffen find. Alles vom
Confervator Profeffor Prokop in höchft befriedigender

Weife durchgeführt.

237. Confervator Glavinicli. hatte berichtet, dafs

im vergangenen Jahre die Ausgrabungen zu Afferia

(Podgradje), durch eine Staatsfubvention von 300 fl.

ermöglicht, in Angriff genommen wurden. Man begann
an einer Stelle, wofelbft man altes Mauerwerk fand,

das man nicht zerftörte, fondern bis zu einer Tiefe von

Va M. ifolirte. Man fand Mauerrefte theils feft gemör-
telt, theils trocken gefchichtet und dennoch in regel-

mäßigen Lagen. Man fand eine Pflafterung aus Ziegeln

in zackiger Form, einen WalTerabflußfchlot zur Speifung

eines WalTerbehälters, welcher voUftändig gemauert
und innen ganz angeworfen war. Dabei eine kleine Ära.

Leider gingen die Grabungen nicht fo rafch wie er-

wünfcht, da die Arbeiter bei jedem Loche in dem
Wahne einen Schatz zu finden, während der Ausgra-
bungen das vorhandene Mauerwerk befchädigten und
fich zu viel dabei aufhielten. Nach einer längeren

Unterbrechung begann man im Augufl: 1888 wieder

mit den Grabungen. Man fand das korinthifche Capital

eines Eckpfeilers, dasfelbe lag auf einer Mauer; 3 M.
tiefer traf man Ueberrefte einer Pflafterung. Man er-

kannte eine Straße gegen das Thor führend, das

jedoch ein jüngeres Bauwerk als die Mauern war.

Nahe daran traf man zwei Infchriftfteine, davon einer

auch decorativ ausgeftattet ilT: (vorn Priefter mit

Hacke und Füllhorn, rechts das Manipulum, Praefiri-

culum, Opfermeffer und der Widderkopf, links die

Patera). Die biosgelegte Straßenftreckehat vom Thore
an eine Länge von 13 60 M. Man fand zwei Schlüffel,

einige kleine Gewichte aus Thon, Glasfeherben, drei

Ziegel mit der Auffchrift LEG .VIII . AVG ., eine

filberne Fibula, eine folche Haarnadel, ein Architrav-

Fragment, einige Münzen, darunter die älteflen zwei

von Otacilla Severa und zufammen fechs Infchrift-

fteine. Alle Gegenftände kamen in das Mufeum S. Do-
rato in Zara.

238. Confervator Profeffor Berger machte die Mit-

theilung, dafs im Monat Oftober gelegenlich einiger

Reparatur-Arbeiten an der vereinigten Heilbrunner- und
Almwaffer-Leitung in der Kaigaffe in Salzburg und
am Refidenzplatze mehrere Bruchftücke von Gedenk-
tafeln und Grabfteinen aus dem 15. und 16. Jahrhun-

dert in Adneter Marmor gearbeitet gefunden wurden.

Sämmtliche Funde kamen in das Mufeum dafelbft. In

der Kaigaffe beim Haufe Nr. 10, an welcher Stelle im
Mittelalter die St. Nicolaus-Kirche ftand und wofelbft

fich Spuren eines römifchen Gebäudes ergeben haben,

fand man drei zufammengehörige Bruchftücke einer

Gedenktafel, darauf die Wappen von Salzburg und des

Erzbifchofs Khuen-Belafi, darunter eine Infchrifttafel

mit den Worten:

lOHV N • lACO ARCHIEPS

SALTZBViG • AoDIMDLXI

Der obere Theil ift abgebrochen. Dann zwei zufammen-
gehörige Bruchftücke des unteren Theiles eines Grab-

fteines, darauf in Relief zwei geneigte Schilde mit

Spangenhelmen und gezaddelter Decke. Im erften

Schilde das Wappen der Straßer, drei Kugeln in fchräg-

rechten Linie, links das der Ueberacker. Darunter

ein flatterndes Band mit der Jahreszahl 96, d. i. 1496.

Dabei wurde ein drittes Grabftein-Fragment gefunden,

ebenfalls mit dem Theile eines Wappens, nämlich nur

der gefchloffene Flug als Zimier und als Kleinod ein

tfchutraähnliches ringförmiges Gefäß zum Anhängen.
Die Grabftein-Refte, die am Refidenzplatze ge-

funden wurden, find noch mehr fragmentirt. Ein Bruch-

ftück gehört einem Stein aus dem Jahre 1470 an, ein

anderes erinnert an Katrey Kaufmanin, geftorben 1500.

238. Das Kloßer Suczawitza in der Bukowina.

Unter den Klöftern der Bukowina ift, wie Confervator

Klaufer berichtet, das in Suczawitza unftreitig das

fchönfte. Es Hegt am Fuße der Kai-pathen in einem

Seitenthale des großen Suczawa-Thales. Unmittelbar

hinter dem Klofter erhebt fich der Furcoi, von

welchem man nach Nordoft eine herrliche Fernficht

genießen und das ganze Suczawa-Thal bis weit über

Radautz hinaus überblicken kann, während man nach

Süden die auffteigenden Karpathen wundervoll be-

waldet wie ein wogendes Meer vor fich hat.

Auf diefem herrlichen Punkte haben die fürftlichen

Mitglieder der Familie Mogila 1578 das Klofter ge-

gründet, die Hauptkirche und die Kloftergebäude

erbauen und mit feftungsartigen Umfaffungsmauern

umgeben laffen.

Die Kloftergebäude find in architektonifcher Be-

ziehung unbedeutend und machen nur durch ihr rein-

liches und fchmuckes Ausfehen, das fie der Fürforge

des jetzigen Kloftervorftehers Herrn Archimandriten

PJiilippozvics zu verdanken haben, einen recht freund-

lichen Eindruck. Defto intereffanter aber ift die Haupt-
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kirche. Diefe irt in einem, den alten Kirchen der ]3uko-

wina ganz eigenthümliclien, aus dem byzantinifchen
Style hervorgegangenen Bauft)ie in Form eines Lang-
haufes erbaut. Der nebenflehende vom Herrn Profeffor

E. Maximotvicz verfaßte Grundriß (Fig. 28) verfinnbild-

hcht diefelbe deutlich. Die am nördlicheti und süd-

lichen Ende der Kirche angebauten Eingangshallen

l'"ig. 28. iSuczawitza.)

flammen offenbar aus fpäterer Zeit. Ucbcr dem Naos
der Kirche erhebt fich der Kirchenthurm, der aus dem
Tambour und der Laterne befteht, in welcher die zur
Heleuchtung des Innenraumes nothvvendigen Fenfler
angebracht find.

Von außen ifl: die ganze Kirche mit Fresken über-
deckt, welche bis auf einen kleinen Theil noch ganz
gut erhalten find, über deren Wefen wir in der Folge
Näheres bringen wollen.

Im Inneren der Kirche befinden fich unter anderen
die Graber des Stifters des Kloflers und deffen Schwe-
fler. Von den cinflmaligcn Kirchcnfchatzcn find nur
mehr wenige erhalten. Hervorzuheben find handfchrift-
liche Evangelien-Bücher, geziert mit Miniaturen, die
einen bedeutenden Kunftwerth haben, Opfer- und
Rauchgefaße aus edlem Metall, gefticklc Meßgewander

und Oelgemälde, in ruffifcher Manier mit Gold- und
Silber-Filigran-Arbeit umgeben.

240. Näheren Erhebungen zufolge hat fich der

in Notiz 223 befprochene von einem in /'r(7/<:-/jfl:ammende

Fund eines römifchen Helmes thatfachlich beim Anti-

quar Ueberbacher in Bozen befunden, ifl aber bereits

von diefem weiter verkauft worden. Der eiferne Helm
Iiatte aber keinen Kamm, fondern einen Rundknopf
(fpät-römifche Zeit).

241. Correfpondent v. Mayer hat an die Central-

Commiflion berichtet, dafs bei Wöllersdorfw Nieder-

Oeßerreicli einige antike Eifengeräthe, nämlich drei

Sicheln, ein Beil und eine Pflugfchar gefunden wurden.

An einer anderen Stelle wurde ein ganz merkwürdiger
Bronze-Fund gemacht. Das Bronze ift ungemein licht

und mit prächtiger Patina überzogen; man fand einen

Kelt, zwei Lappenbeile, mehrere Fragmente von
Schwertklingen, vier Bronze-Sicheln, ein Stück darunter
konnte man auch für ein abfichtlich gebogenes
Schwert halten. Sammtliche Objefte fanden fich bei-

fammen in einer Tiefe von 12— 18 Zoll an einem Baum-
ftocke in einer mit Steinen ausgelegten Grube. In

Gerasdorf i3.nd man neuerlich wieder Bronze-Befchlag-

ftücke. Alle Fundobjefte kamen in das Mufeum zu

Wiener- Neuftadt.

242. Confervator Profeffor Majonica hat der

CentralCommiffion den Bericht über das fechfle Ver-

waltung.sjahr (1888) des k. k. Staats-Mufeunis in Aqui-

leja eingefendet. Wenngleich fich fpäter noch Vcran-
laffung finden wird, auf diefen Bericht zurückzukommen,
fo darf wohl fchon jetzt bemerkt werden, dafs im be-

zeichneten Jahre die Sammlung des befagten Mufeums
fich durch zahlreiche und bedeutende Objeftc in erfreu-

licher Weife vermehrt hat. Die Grabungen wurden theils

auf Staatskoflen durchgeführt, theils erfolgten fie aus

der Initiative von Privaten. Die crfteren erforderten

einen Gefammtbetrag von 507 fl., und gelten haupt-

fachlich der Erforfchung der Umfaßungsniauern der

urfprünglichen im Jahre 183 v. Ch. gegründeten römi-

fchen Colonic und der öfllichcn Mauern der erweiterten

augudeifchen Stadt. Nach beiden Seiten waren die

Ergebniffe fehr befriedigende. Wie noch immer ergie-

big der Boden von A([uileja ilt, beweift der Umftand,
dafs dem Mufeum zukamen : 52 Infchriften, 25 Stein-

Sculpturen, 83 Afchen-Urnen, 24 Carneole, hunderte
von Glasgefäßen, 4 Goldgegenflände, zahlreiche Ter-

racottaObjeffe, 24 filbcrne römifche Münzen, 8 folche

aus Patriarchen-Zeit, hunderte von Bronze-Münzen u.

f w. Das erfolgreiche Wirken des obgenannten Con-
fervators als Mufeal-Cuflos verdient in diefer Richtung
alle Anerkennung.

243. />'. l'ccnik in (jurkicid hat an die Central-

Commidfion berichtet, dafs er im Monate Oflober auf

dem Territorium von Neviodunutn wieder (irahungcn

durchgeführt hat, wobei er Grüber mit Leichenbrand-
reften und folche mit ganzen Leichenreften fand. Ein

intcreffantes Grab dafelbft wurde am 17. Oilober ge-

öffnet. Es lag auf der rechten Seite der Straße von
Nevioduinnn nach Treffen. Man traf die Grabflclle

felbd mit Ziegelijjatten dachfi)rmig überdeckt. Die
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Grabftelle war unter dicfer Ucbcrdachung ganz holil

und in gutem Zuftande. Die Seitenwände und die Bo-

denpflafterung beftanden aus Ziegellagen. Das Skelet

lag ^m Rücken etwas gegen Werten gewendet. Rechts

neben dem Kopfe eine beinerne Haarnadel mit vergol-

detem Griffe (r), neben dem rechtem Arme nahe der

Hand Aanden zwei unverfehrte Glasgefäße, eines krug-,

das andere flafchenformig, zwifchen den Füßen etwas

ober den Knien lagen auf einander zwei im Boden
durchlochte Bronze- Schalen und neben der linken

Hand eine Bronze-Münze des 06lavianus Aug.
In einem einfachen f^rdgrabe fanden fich zwei

große bronzene Fibeln, zwei kleine Fläfchchen aus Glas

eine Schnalle und ein Gürtelbefchlag, alles durch Brand
befchädigt. Das Grab war nicht mehr als ein einfeitiges

Erdloch, dahinein man die Leichenafche mit den Bei-

gaben fchüttete. In derlei Gräbern findet man auch
Terrafigillata-Schälchen u. dgl.

Von anderen dort gemachten Grabfunden ift her-

vorzuheben ein filbernes Armband, auf der linken

Hand eines Skeletes gelegen, zwei Stück goldene Ohr-

gehänge, zwei Glasarmbänder, ebenfalls auf einer

Hand getroffen und zwei bleierne Ornamentftückc.

244. (Grabmal des Ludwig Radvit Graf de

Souches, k. k. Geiieral-Feld-AIar/chall f 168j.) In der

St. Jacobs-Kirche zu Brunn befindet fich, wie Confer-

vator Trapp berichtet, das aus gelbem Metall gegoffene

lebensgroße Bildnis des am 6. Auguft 1683 verftor-

benen Commandanten und heldenmüthigen Verthei-

digers von Brunn zur Zeit der fchwedifchen Belagerung

1645 Ludwig Radvit de Souches, auch von 1646—1663
General-Commandanten in Mähren.

Es fteht jetzt hinter dem Hoch-Altar, früher hatte

es feinen und zwar urfprünglichen Standplatz an der

Epiftel-Seite nächft des Haupt-Altars in der fogenann-

ten Souches-Capelle über der betreffenden Gruft.

Das Monument, welches dem Helden feine Enkel:

Karl Jofeph Radvit Graf de Souches k. k. Kämmerer
und Hauptmann desZnaimerKreifes, dann Frau Aloyfia

verwittwete Gräfin v. Hörn, geborne Grafin de Souches
(1722— 1727) errichten ließen, befteht aus einem großen
dunkelgrünen Marmor-Sarkophage und daran befind-

lichen Epitaph, verfertiget 1722, dann aus der in

knieender Stellung (in der Höhe von i M. 55 Cm.) von
dem Brünner Glocken- und Stuckgießer Johann Sigis-

mund Kerker vorzüglich modellirten und gegoffenen
Figur de Souches aus dem Jahre 1727, was ein am
Polfterrande, darauf der Feldherr kniet, eingravirtes

Chronogramm bezeigt.

Die militärifchen reichhaltigen Embleme mit dem
Souches-Wappen, welche um das Grabmal zu decoriren

ober der Monument-Nifche angebracht waren, find im
Jahre 1874 aus der Kirche entfernt und dem Franzens-
Mufeum übergeben worden, wo felbe jetzt an der
Außenwand unterhalb der Thurm-Capelle mit der
nöthigen Erläuterungsfchrift prangen.

Mit der Uebertragung des Grabdenkmals von
deffen urfprünglichem Standorte hat man gegen die

Stiftung fchwer gefündigt, denn laut Tefiiament des
Feldmarfchalls dto. Wien 14. Auguft" 1678 heißt es:

„ dafs fie neben meinen Grab einen Marmorftein
aufrichten, auf demfelben meine Btldnus gegen den
Altar Knieend in Harnifch von Metall gegoffen, und

darunter meine Ihre k. k. Majeflät vnd dem hochl. Ertz-

haufs von Oefterreich Trew geleiflete Kriegsdienlle
Befchrieben werden folkn, nit zu einem eyteln ruhmb,
fondern Gott zu dankh und Ehren, auch meinen Erben
vndt Nachkomben zur Aufrifchung, maffen dann auch
diefes mein Ruhebett derentwegen in der königl. Stadt
Brunn vndt Pfarrkirchen dafelbft ereichftet habe, ..."

Die l'haten des um die Stadt Brunn und um ganz
Mähren, ja felbft um den öflerreichifchen Staat fo ver-

dienten Generals find an dem Marmor-Sarkophag in

alten deutfchen Verfen in langathmiger, fchwulfliger

Legende aufgezählt.

Der Schluß derfelben nennt auch feine Kinder:
Den „Hoch- und Wohlgebohrne Herr Herr Karl Jofeph
Radwig des heil. Rom. Reiß Graf de Souches, Erb-
herrn der Herrfchaft Jaifpitz und Plotfch; Ihro Rom.
Kayf. und Königl. Majeftät würklicher Cammerer, und
Königl. Hauptmann des Znaymer Crayfes im Marg-
grafthum Mähren. Die Hoch- und Wohlgebohrne
Frau Frau Maria Aloyfia verwittibte Gräfin von Hörn,
gebohrne Gräfin de Souches. Hier liegt auch begraben
feine erlle Gemahlin Anna Elifabetha gebohrene
Gräfin von Hofkirchen; feine änderte Gemahlin wäre
Anna Salomena gebohrene Gräfin von Afpermont,
und Reckheim. Er wäre gebohren im Jahr Chrifti 1608
und ift geftorben im Jahr Chriili 1683 im 75. Jahr feines

Alters".

245. (Allerlei aus dem Salsburgifchen.) In der

Sacrirtei der Kirche zu Bergheim bei Salzburg befindet

fich ein Ecce-Homo Bild, das als gute Arbelt gelten

darf und wie Confervator V. Berger berichtet vom
Hofmaler Grasmayr in Wien ftammt.

In der Kirche zu Dorfbayern befand fich bis zum
Jahre 1850 ein gothifcher Flügel-Altar; damals ver-

kaufte man ihn an einen Händler nach Salzburg. In

einem kleinen Anbaue neben der Sacriftei diefer

Kirche befindet fich ein Raum mit fpitzbogigen Kreuz-

gewölben. Es finden fich dafelbft beflimmte Spuren
alter übertünchter Malereien und Infchriften.

In der Thurmhalle der Pfarrkirche zu Engendorf
befindet fich, wie Confervator V. Berger mittheilt, ein

Grabftein aus rothem Salzburger Marmor, der in vier

Felder von oben herab getheilt erfcheint. Zu oberft

ein Spruch aus dem Evangelium, darunter Chrillus

und feine Jünger (rohe Arbeit), dann folgt die Infchrift.

— David Widmanftötter — Anno 1621 in chrifto felig-

lichen entfchlaffe — feine eheliche Hausfrau — Maria

Plintenhoferin 1631, zu unterfl in einer Hallen-Archi-

tektur 3 Schilde mit Elephant und Greif.

Das Schloß Fufchl, deffen untere Räume durch-

aus modernifirt find, enthält nur mehr im oberften

Gefchoße Räume mit getäfelten Decken ; in einem
Zimmer befindet fich ein an der Außenmauer ange-

bauter Kamin mit einfacher Marmor-Umrahmung.
In der Todten-Capelle zu Liefering befinden fich,

demfelben Confervator zufolge, vier beiderfeits bemalte

Holzflügel, von einem gothifchen Altare ftammend,

die einem neuen zugefügt find, 70 Cm. hoch und

54 Cm. breit, deutfche Schule. Auf gemuflertem Gold-

grunde fehen wir: außen die Kreuzigung S. Peters, die

Enthauptung S. Pauls, Chrifti Geburt und Verkün-

digung, innen: S. Petrus und Paulus, S. Ulrich und
Martin, Katharina, Agnes, Barbara und Margaretiia.
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Leider find die Bilder ftark und ungefchickt reftaurirt,

man hat fogar den Goldgrund bei den inneren Bildern

mit intenfiv blauer Farbe überftrichen.

In derfelben Capelle befand fich ein großes auf

Holz gemaltes Votivbild mit Darftellungen eines

Kriegerzuges, gefangene Türken, im Hintergrund eine

brennende Stadt, dabei betende Donatoren und die

Infchrift: Chriftoff Thill, Apotheker in Salzburg und
feiner ehelichen Hausfrau 28. April 1627. /« neueßer

Zeit verkauft nach Salzburg.

Im ehemaligen Hotel Saarfteiner in Strobl am
Wolfgangfee, einem Gebäude das theilweife in das

16. Jahrhundert zurückreicht, findet fich flellenueife

eine Innen-Ausftattung, die dem 17. Jahrhundert ange-

hört, z. B. eine einfache getäfelte Decke aus Zierben-

holz, verzierte Thüreinrahmungen mit Verdachungen
und gewundenen Säulen, hübfche Thürbefchläge. Ein
fchöner Kachelofen zvurde vom vorletzten Befitzcr nach

München verkaitft.

In der Sacriftei zu Unter-Aching ficht ein vier-

thüriger Karten mit zweiflügeligem Auffatze, geziert

mit ausgefchnittenen aufgelegten Flach-Ornamenten,
eine Arbeit des 17. Jahrhunderts, Kleiderrechen und
VVafchbecken find in gleicher Art geflaltet.

Die frühere Kirche zu Wals war ehemals mit drei

fchönen Marmor-Altären und einer folchen Kanzel aus-

geftattet. Als das alte Gebäude durch einen Neubau
erfetzt wurde, wurde diefe Einrichtung an einen Pri-

vaten verkauf/, der die einzelnen Gegenflände wieder

weiter vergab. Die fchöne Kanzel von 1512 kam in die

Kirche nach Guggenthal, der fie heute zur Zierde

gereicht. Was aber fleht nun an ihrer Stelle?

246. Laut eines der Central Commiffion zugekom-
menen Berichtes wurden in neuefter Zeit in der erflen

Kranz-Capelle an der Südfeite der St. Barbara-Kirche

in Kuttenberg alte Fresken aufgedeckt, die nunmehr
durch den Maler Prof Seqiiens einer Reflaurierung

unterzogen werden follen. Man ftellte folgende Gemälde
ficher: oberhalb der Menfa die Kreuzigung mit Maria
und Johannes, darüber ein großes Feld mit Ornament,
grün in grün, weiter darüber Spuren von zwei Heiligen-

Figuren (eine vielleicht Jacobus maj.), an der VVeftwand
beiderfeits der Nifche je ein Bruftbild auf violettem

gemuflerten Grunde, wahrfcheinlich Porträte, darüber

drei Scheibenkreuze, weiter oben das Wappen von
Kuttenberg mit dem Monogramme Königs Wladis-

laus II. und der Krone und dabei „vivat Wladislaus",

beiderfeits ein Bergknappe als Wappenhältcr, jeder

mit einem blauen Schilde, darin Bergmanns- Werk-
zeuge, zu oberfi; Spuren eines Martyriums-Bildes der

heiligen Katharina; unterhalb des I'"enflers Spuren eines

Bildes: „arbeitende Bergleute" und im Gewölbe Ge-
mälderefle: „zwei der klugen und thörichten Jung-
frauen" darflellend.

247. Schon im Jahre 1883 hatte die Ccntral-Com-
miffion Gelegenheit fich dahin auszufprechen, dafs die

fchöne Loggia comunale in Cursola erhalten bleiben

möge. Damals hatte auch die Central-Commiffion den
Wunfeh beigefügt, es möge fich die dortige Com-
munal-Verwaltung veranlaßt finden, für die Refiaurirung
diefes Baudenkmales etwas zu tliun. Dadurch wurde
zwar dasfelbe, ein für die Topographie und Gefchichte

der Stadt wichtiges Gebäude, vom Abbruche gerettet.

Leider blieb es aber bis heute in dem bisherigen

defolaten Zuftande, und fo will es die Central-Com-
miffion neuerlich verfuchen, für eine entfprechende
Reftaurirung entfprcchenden Ortes einzutreten.

248. In Zara befindet fich auf der Piazza dei Sig-

nori das fogenannte Wachhaus (Corpo di Guardia).

Es ift dieß ein venetianifches Gebäude aus dem Jahre

1562, mit einem Uhrthurm verfehen ; 1798 wurde der

Thurm reftaurirt, 1807 vom Proveditore Dandolo eine

neue Uhr dem Municipium für dahin gefchenkt. Seit

dem Ausgange der Venetianifchen Herrfchaft fleht das

Gebäude im Gebrauche des k. u. k. Militärs und dient

als Hauptwache-Locale. Nun heißt es, dafs demfelben
eine Befitzveränderung bevorftehe, was wohl die Gefahr
mit fich bringt, dafs das Haus demolirt würde. Diefes

Wachhaus ift ein charakteiiftifches Bauwerk der vene-

tianifchen Herrfchaft, mit alten Merkmalen der italieni-

fchen Früh-Reiiaiffance, ein wichtiger Schmuck der

Piazza dei Signori; es müßte daher ein Abbruch deffel-

ben lebhaft bedauert werden. Die Central-Commiffion
wird nicht zögern, für deffen Erhaltung die geeigneten
Schritte zu tiiun.

249. Im Jahre 1873 wurde behördlicherfeits der

Veräußerungs-Möglichkeit des dem CoUegiat-Capitel

in Trau von Lucretia de Cippico, verwitweten Gavalä
legirten Haufes Nr. 17 in Trau principiell zugeflimmt,

doch erfolgte der Verkauf in öffentlicher Feilbietung

erft im Sommer 1889, erflanden wurde diefes Gebäude
von der Stadtgemeinde Trau, der Verkauf ift übrigens

bisher behördlich nicht genehmigt. Es il1: nämlich in

Abficht diefes Haus zu demoliren, nachdem die be-

fagte Commune fchon feit längerem ein an das Haus
Cippico anftoßendes Gebäude mit großem Durchfahrts-

Bogeii und zwei Stockwerken darüber ebenfalls zum
felben Zwecke gekauft hat, um einen freien Platz an

diefer Stelle zu fchaffen. Allein für die Central-Com-

miffion erfcheint der Palazzo Cippico keineswegs als

für die Demolirung reif, zumal ein gewiffer künftlerifcher

Werth demfelben anhaftet; das Eingangsthor und die

Bifora im gothifchen Style find fchr fchöne Arbeiten,

die Hauptftiege ift zweiarmig im Style der italienifchen

Renaiffance mit reichen Balullern geziert. Im Norden
hat das Haus einen thurmartigen Ausbau mit vortre-

tendem Dache.
Das erwähnte anfchließendc Bogenhaus geht

über die Gaffe S. Nicolö und ift im fpäten Renaiffance-

Styl ausgeführt, hat auf beiden Seiten gegen Norden
und Süden einen wenig vorf]iringenden Balcon, in jedem
Stockwerke mit Belullcrn über Confoleii in Form von
Löwenköpfen. Das Bogenhaus mit feiner frei aufllci-

genden Stiege ift vor 1700 entftanden. Beide Häufer

machen durch die Schönheit ihrer Anlage einen unge-

mein malerifchen Eindruck. Das Haus Cippico war das

Herrenhaus eines Zweiges diefer berühmten P'amilie,

genannt Vincenziu, ohne von ihm erbaut worden zu

fein, da die am Haufe angebrachten Wappen auf ein

anderes Gefchlecht deuten. Die Central-Commiffion

glaubt nun, dafs diefes Gebäude hiflorifch wichtig als

Andenken an befagtc P^amilic, die unter ihren Mitglie-

dern I'>zbifchöfe und Bifchöfc, palatinifchc Conti,

Befehlshaber zu Land und zur See, Do6toren und
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Schriftfteller, Gefandte, Erbauer von Kirchen, Capitäne

der Infanterie und Reiterei von hervorragender Tapfer-

keit zählte, aber auch vom Kunftftandpunkte beach-

tenswerth , vielleicht doch erhalten werden könnte,

und daher dahin zielende Schritte zu machen wären.

250. Wir haben bereits in Notiz 187 erwähnt, dafs

die fchöne Wandbemalung, die im Presbyterium der

Kirche zu Strajhvalchen unter der Tünche gefunden

wurde, neuerlich wieder übertüncht wurde. Wir halten

die Dreifaltigkeits-Darftellung diefes Gemäldes feiner

ganz eigenthümlichen Auffaffung wegen für fo beach-

tenswerth, dafs wir eine Abbildung davon bringen, felbe

befindet fich auf dem Inhaltsblatte diefes Bandes.

251. Bereits im Jahrgang 1871 (S. CXXI) brachten

die Mittheilungen ausführliche Nachrichten über das

S. Jacobs-Kirchlein in Riidig, das als romanifcher Bau
zu den hervorragendften Baulichkeiten flreng romani-

fcher Landkirchen in Böhmen gehört. Leider ift derBau
heute in keiner günftigen Situation, zumal er als Heu-
und Strohmagazin, ja mitunter als Hopfendörre ver-

wendet wird. Wenn auch nicht baufällig, ift die Capelle

doch fchon arg fchadhaft. Die Lefenen find am heften

erhalten, desgleichen der Rundbogen-Fries und der

Zahnfchnitt, auch das Aeußere des Apfis-Fenflers. Die

St. Jacobs-Statue am Giebel ift gut erhalten. Das Fuß-

gefimfe fo wie das Dach der Apfis find fehr fchadhaft,

das Kreuzgefims ift bis auf einige Refte ganz ver-

fchwunden und durch Holz erfetzt. Ein Fenfter an der

Südfeite ifl: fehr fchadhaft und mit Ziegeln verlegt, das

Portal faft ganz zerftört, zwei Säulen rechts und eine

links find erhalten, aber fehr fchadhaft. Vom Capital

nichts mehr zu fehen.

Das Innere ifl nackt und öd, an der Südfeite ift

die Wand durch Entnehmen von Quadern fehr befchä-

digt. Das eine Fenfter in der Apfis ift zur Hälfte ver-

ftümmelt. Die Wandgemälde find bis auf wenige
Spuren verfchwunden, vom Fußboden keine Spur. In

einer Ecke liegt ein Säulenftück. Auf dem Thürmchen
befindet fich eine Uhr und Glocken.

252. Auf dem Friedhofe bei der Frauenkirche in

Frcißadt befand fich eine herrliche gothifche Todten-
leuchte in Geftalt einer freiftehenden Säule. In den
Mittheilungen des Jahres 1854 findet lieh eine Abbil-

dung derfelben. Als diefer Friedhof außer Gebrauch
gefetzt und ganz aufgelaffen wurde, mußte für diefe

Säule bei dem Umflande, als die Friedhof - Area
in das Eigenthum der Schulfchweftern überging, ein

anderer palTender Standplatz gefunden werden. Selber

ergab fich in der Frauenkirche felbft. Dahin wurde die

Säule nach entfprechender Reftaurirung übertragen,

wofelbfl fie wieder in ihre Funftion trat, indem in ihr

pro pia memoria defun6lorum ein immerwährendes Licht

brennt. Auch die wichtigeren Grabfteine aus dem Fried-

hofe fanden n und an diefer Kirche fchützende würdige

Standplätze. Alles dieß ifl das hochverdienftliche Werk
des dortigen Stadtpfarrers, des Dechants Ignas Bauer.

Auch den alten rothmarmornen Taufflein 1478, der feit

langer Zeit außer Gebrauch in einem Gewölbe der

Dechantei ftand, brachte diefer hochwürdige Herr
wieder in die Kirche zurück, wofelbft er nach ent-

fprechender Ausbefferung aufgeftellt in feine urfprüng-

liche Verwendung trat. Der bisherige hölzerne Tauf-

vvafferbehälter auf fitzenden Löwen ruhend wird nun

als Weihwaffergefäß beim Kirchen-Portal verwendet.

253. Anläßlich der leider fo mißlungenen Reftau-

rirung des Inneren der fo hochwichtigen St. Michaels-

Kirche in Wien hat fich die Central-Commiffion veran-

laßt gefehen, bei Sr. Durchlaucht die Bitte zu ftellen,

den in diefer Kirche befindlichen Grabftein des Jörg
v. Liechtenflein-Nicolsburg f 1548 einer Reftaurirung

unterziehen zu laffen. Diefe Bitte fand die wohlwol-

lendfle Aufnahme und heute können wir mit lebhafter

Befriedigung die vollkommen gelungene Reftaurirung

diefes fchönen Denkmales conftatiren.

254. Seit der Publication in der Notiz 176 wurden

folgende Correfpondenten feitens der Central-Com-

miffion ernannt:

Conti Albert Ritter v. Cedaffamare, k. k. Bezirks-Haupt-

mann in Pola.

Bauer Eberhard, P., Pfarr-Vicar in Klaus.

Bauer Ignaz, geiftl. Rath und Decan in Freiftadt.

Houdek Viilor, k k. Statthalterei-Secretär in Wien.

Levi Guido, k. k. Statthalterei-Ingenieur in Trieft.

Sclimidt Wilhelm, k. k. emer. Gymnafial-Profeffor in

Suczawa.

Sedläcek Johann, fürftl. Schwarzenberg'fcher-Ingenieur

in Böhmifch-Krumau.
Widter Friedrich, Zeichenlehrer an der k. k. Fach-

fchule in Bozen.

Der Confervator Wendelin BoeJieim, Cuflos der

Hofwaffen-Sammlung in dem kunfthiftorifchen Mufeum
des AUerhöchften Kaiferhaufes, wurde anläßlich feines

Wirkens in letzterer Stellung durch allergnädigfte

Verleihung des Ritterkreuzes des Franz Jofeph-Ordens

ausgezeichnet. Auch der verdienflliche Correfpondent,

Direftor Ernfl Pliwa der k. k. Fachfchule in Villach

erhielt in allergnädigfler Anerkennung feiner Leiltun-

gen in feiner dienftlichen Stellung diefelbe hohe Aus-

zeichnung.

Am 5. 06lober 1889 ift zu Görz nach längerem Leiden im 86. Jahre feines unermüdlich

thätigen verdienllvollen und vielfach erfolgreichen Lebens in die Ruhe eingegangen

Karl Freiherr Czörnig von Czernhati/en Sr. Majeftät wirklich geheimer Rath, gewefener

Se6lionschef im Handels-Minifterium, Commandeur des öfterreichifchen Leopold- und

Kronen-Ordens, Großkreuz, Commandeur und Ritter vieler auswärtiger Orden, Befitzer
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des k. u. k. öfterreichifch-ungarifchen Ehrenzeichens für Kunft und WilTenfchaft, corre-

fpondirendes Mitglied der kaiferlichen Akademie der Wiffenfchaften etc. etc.

Aus verfchiedenen Anlaffen der letzten Zeit ift es den geneigten Lefern unferer

,,Mittheilungen" in Erinnerung gebracht worden, dafs unter Baron Czörnig's Aufpicien

mit Allerhöchfter Entfchließung vom 31. December 1850 die k. k. Central-Commiflion zur

Erforfchung und Erhaltung der Baudenkmale, damals in den Wirkungskreis des k. k

Handels-Minifteriums gehörig, ins Leben gerufen wurde. In W'irkfamkeit trat üe erft nach

mehr als zwei Jahren, wo Baron Czürnig als ernannter Präfes derfelben ihre Sitzungen

mit einem am 10. Februar 1853 gehaltenen Vortrage eröffnete. Unter feiner Leitung

war es auch, dafs im Jahre 1854 die jährlichen ,,Mittheilungen" und im Jahre 1856 „Jahr-

bücher" der Central-Commiffion zu erfcheinen begannen. Letztere fchloßen im Jahre 1861

mit dem V. Bande, erflere grineen und o-ehen feit ihrer Betrründung bis auf den heutigen

Tag, alfo fchon mehr als 35 Jahre, in ununterbrochener Reihe (feit 1875 in ,,neuer Folge")

fort.

Baron Czörnig's W'irkfamkeit als Präfident der Central-Commiffion währte bis zum

Jahre 1863, wo er in den bcflverdienten Ruheftand trat. Doch bezog fich letzterer nur aul

feine amtliche Stellung, denn in geifliger Hinficht auf wiffenfchaftlichen und fchriftftelleri-

fchem Gebiete hat er fich auch nach dem [ahrc 1863 keine Ruhe gegönnt. Namentlich waren

es die Intereffen unferer Central-Commiffion, denen er von feinen damaligen Aufenthalts-

orten Görz und dem Sophien-Schlößchen (Auhof), feiner neuen Befitzung bei Brixen in

Tyrol, aus fortwährende Aufmerkfamkeit zuwandte, gemachte Wahrnehmungen oder

Erfahrungen der Central-Commiffion mittheilte, ihr auf hieramtliches Erfuchen Auskünfte

ertheilte u. dgl. Seit der Gründung des k. k. Staats-Mufeums in Aquileja war es diefes letztere

in hervorragender Weife, welchem Baron Czörnig vielfach thätiger Gönner wurde, wie

er denn auch Geldopfer nicht fcheute, wenn es fich um die Erwerbung eines bedeut-

famen Stückes handelte, das bei einigem Säumnis Gefahr lief in andere Hände zu

gerathen.

Unfere Central-Commiffion hat darum, als am 5. 06lober die Todesnachricht ihr

zukam, nicht blos ihren Begründen- und c;rRen Leiter verloren, fie hatte auch ein bis in tlie

allerletzte Zeit feiner geiftigen Schaffenskraft rafllos thätiges Organ ihrer Wirkfamkeil

auf das tieffle zu betrauern. An den älteflcn Sohn des Verblichenen Karl Freiherrn von

Czcrnhaufen, k. k. Hofrath und I'"inanz-DirecT;or in Klagenfurt, der von feinem Amtsfitzc

an das Sterbebett feines greifen Vaters geeilt war, wurde folgendes Bcileid-Telegranun

gefendet:

Die k. k. Central-Cfjmmilfion für Kunll- untl hiftorifchc Denkmale rult ihnnii

Begründer und erften Präfidenten zum Eingang in die letzte Ruheftätte nach: Dank

feinem Wirken! Ehre feinem Andenken! Frieden feiner Seele!

Freiherr v. Helfert.
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IN DIESEM BANDE ANGEFÜHRTEN PERSONEN-, ORTE- UND SACHEN-NAMEN.

A.

Abbazia, Kirche, 257.

Admont, Gefchütze, 10 1.

— Glocken, 100, 1S4, 237.

— gegoflfene Wandleuchter, 183.

Ahlefild ]o\i. V., 108.

Ahm, Martins-Kirche, 53.

— Zimmervertäfelung, 44.

Aigen (Nied.Oefterr.), Kirche, 216.

Altenberg, St. Peters-Kirche, Wandmalereien,

"3-

— Glocken, 217.

Altenburg, Grabmale, 254.

.4/('f«y?a« bei Bregenz, röm. Anfiedlung, 159.

Althofen, Karner, Wandmalereien, 2H.

Amaßmayer Georg, 31.

Angerer ]oh. G., Glockengieljer, 235.

Annenberg, Wandmalereien, 189.

Antike-Funde in Altenftadt, 1Ö5.

— in Bregenz, 95.

— in St. Cantian, 136,

— in Cilli, 41.

— in Deutfch-Altenburg, 55.

— in Krift, 229,

— in Laibach, 272.

— in Linz, 228.

— in Neviodunum, 131, 27S.

— in Parcnzo, 59.

— in Pola, 211.

— in Pröfels, 278.

— in Salona, 226.

— in Trieft, 42.

— in Unter-Zeiring, 42.

— in Winzendorf, 196.

— in Zeifelmauer, 43.

— Metallfpiegel, 41.

Archiv in Miclielbeuern, 73.

— in Steyr. gräfl. Lambergifches, :i2i-

Armbänder, gef. bei Chotutic, 39.

Arbing, Grabmale, 255.

Arnfels, Glocke, 183.

Arnoß V. Pardttbic, 220.

Arnsdorf, Glocke, 138.

Aquileja, Bernfteinfunde. 102, 152, 153, 244.

— Grabungen, 278.

X.V. N. F.

Aquileja, Mufeum, 278.

Ascendia Joh. de, 107.

Atlas, prähiftorifcher, 213.

Auberi Claudius, Gießer, 97.

Auer Thom., RothgielSer, 184.

Aufkirchen, Chriftoph-Bild, 16

Auffec, Spitals-Capelle, 131.

B.

Bahnbau bei Eisenerz, 125.

— bei Hadersdorf a. K , 67.

Baus Anton, Maler, 139.

Baiich, Hans und Margaretha, 256.

Bärnegg, Glocken, 230.

Bartholomc St.^ präh. Funde, 261.

Bauer Abraham, 109.

Baumgartenberg, Grabmale, 254.

Beligna bei Aquileja, 244.

Belinus und fein Cultus, 244.

Benediölen St., Glocken, 182.

Bergheim, Kirche, 279.

Berka v. Duba , Grabdenkmale in Reich-

fladt, 252.

Bernfieinfundc in Aquileja, 102, 153, 244.

— Figürchen, 251.

— Räucherfläbe, 153,

— Perlfchnüre, 154.

— Schachtel, 251.

— Ringe, 154, 251.

— Delphine, 155.

— Figürchen im Mufeum zu Trieft. 261.

Bertondelli Joh., 24.

ßerenilauerin Eleon.. Malerin, iio

Befetini Pietro, 234.

Biberwies, Infchrift, 273.

Birsker Georg, 107.

Bifchoßeinitz, Wandmalereien, 45.

Boeheim Wend., 281.

Bologna, Gräber deutfcher Studenten, 22,

24, 142.

Boragincus Hieronymus, 29.

Boßt Urban, Glockengießer, 254,

Bozen, St. Johann im Dorf, Wandmalereien,

13-

Brandts Joh. von Hildesheim, 2().

Brecher Conrad von Zürich, 23.

Bregenz, f Brigantium.

Brigantium, baul. Ueberrefte des Forums, 88.

— Villa rustica, 96.

ßrixen, Domkreuzgang, Wandmalereien, 14.

— Joh.-Capelle. 16.

Bronze-Kuchen gef. bei Chotutic, 39. 40.

Brughiero, Wandmalereien, 147.

Brück a. M., Glocken, 98, 236.

— Iiei Lienz, Wandmalereien, 14.

Brunn, Jacobs-Kirche, 56.

— Dom, 276.

— Mufeal-Verein, 192.

Brunn, Grabmal des General de Souches,

279.

Brüx, Stadtfiegel, 257.

Bukawe Ekhard de, 106.

Bukowina, Funde, 32.

Bukovka Joh. von, 121.

Buchov Ekhard von, 23.

Burchard Wenz., 28.

Buren Paul van. 107.

Burgeis, Wandmalereien, I \, 84.

c.

Campan, Schloß, Wandmalereien, 2Ö7.

Campill, Wandmalereien, 13.

Campis Gib. de, 107,

Cantian St., Funde, 134.

Carlone, 1Ö8.

Carlsburg, Wandmalereien. 267.

Cdsiau, präh. Funde, 194.

— Burgftätte Hradek, 133.

Caflelnuovo bei Volosca, Ruine, 212.

Caßelreuth, Kirche, 59.

Caßra am Frigidus, 131.

Cafula des Erzb. M. Sitticus in Salzburg, 00.

Celovnik, Glocken, 236.

Chirsvelder Hans, Grabmal des
, 76.

Chmelarz Ed., 140.

Clolutic, Funde, 39.

Chrißoph- Bilder '\n'Y:yro\, 15, 16.

— in Aufkirchen, 16.

— Deutfchenofen. 16.

38
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Chrifloph- Bilder in Goldrein, l6.

— in Laatfch, l6.

— in St. Michael (Nied.-Oefterr), 138.

— in N. Lanna, 16.

— in Kerfchdoif, 16.

— in NiederTrixen, 16.

— in Tartfch, 16.

— in Zillis, 16.

Chrudini, Kreuz-Kirche, Reftaurirung, 211.

— Münzenfund, 124.

Chunradus, Magifter, 184.

Ckurbiirg, Wandmalereien, 1S6.

Cilli, Fund eines Römerfteines, 41.

— Glocken, 236.

Clozianus, Codex, 125.

Coburg bei Klaufen, Wandmalereien. 267.

Condino, Kirchen-Portal, 258.

Confervatoren-Conferenz in Krakau, 215.

Cordin Simon, 98.

Corre/pondenten, 140, 225, 281.

Cesmat/ch Maria, 183.

Crucium, ad, Grabungen, 212.

Curzola, Loggia, 280.

Czingießer Joachim, Glockengießer, 224.

Czörnig Karl, Freih. v., f , 280.

D.

Dachsberg, Funde, 227.

Da}ic, präh. Funde, 197.

Degenhart Ch. Math., 172.

Demi Ignaz, Glockengießer, 237.

Dcfchmann Karl, f. S3' ^^•

Deutfeh- Altenhiirg , Grabungen, 66.

— Malrei, Wandmalereien, 14.

Deutfchenofen, Chriftoph Bild, 16.

— Wandmalereien, 13.

ZJjVäo// Melch., Maler, 235.

Dicrfam Heinr., Gießer, 84.

Dietmannsdorf, Glocke, 100.

Dobleei<r, Glocke, 235.

Dolen David von, 1 72.

Döllersheim, Kirche, 54.

Dorfbäuern, Glocke, 138.

— Flügel-Altar, 279.

Dreifaltigkeits-Bild \r\ Straßwalchen, 281.

Drett Joh. (Volcz), 25.

Diill }. G., Glockengießer, 235.

During Hans, Erzgießer, i.

Diptychen, zwei mittelalterliche, 179.

Ebeleben Nicolaus von, 3 1

.

Edelbach, Kirche, 260.

Egir, Stadtthor, 223.

Egnolt, Thomas, Maler, 13.

Elbcteinitz, prah. Funde, 196, 270.

.Ä'/ZV/zirtVi-Diptychcn, zwei, 179.

Eifenarbeiten in Nied. Ranna, 51.

Eifenerz, Glocken und Uhrfchellc, 4, 5, 172.

236.

.£'//<r««»-\'ordernberg, Bahnbau, 125.

Eisgarn, Kirche, 206.

Email, de, Limoges, 115.

Emershofer Georg, 107.

Engel Daniel aus Danzig, 25.

Engelburg, Ruine, 257.

Ennzenberg Hanns Georg etc., 267.

Erb Albrecht, Uhrmacher, 173

Erici Magnus, 29.

Eugendorf, Kirche, 279.

F.

Fadinech Daniel, Maler, 171.

Faiflenau, Glocke, 138.

Fafchang Hans, 1 74.

Feiflritz^ Waffen-Sammlung, 220, 264.

Felddorf, Glocken, 236, 237.

Filtl Karl, Glockengießer, 237, 266.

— Franz, Glockengießer, 236, 266.

— Martin, Gießer, 183, 2Ö6.

— Joh. 266.

Feuer/leinheil, gef. bei Luzan, 32.

Fibula, gef. in Frögg. 70.

Findenkle Georg, Stuckgießer, 184.

Fifchbach, Glocken, 182.

Fleutzer Leonhard, 254.

Florian St., Glocken, 172.

Franz Michael, Maler, 113.

Franzensbad, präh. Funde, 58.

Frauenherg, Glocken, 182.

Frauheim, Glocke, 183.

Freißadt, Denkmale, 281.

Freybcrger Adam, 98.

Friefach, Dominicaner-Kirche, 259.

Frifchberg , Geniäldefammhing, 13g.

Frifch Joh., Glockengießer, 237.

FrSgg-\e\d,iri, Gräberfeld, 69.

Frohnleilen, Glocken, 182, 183, 237.

Fuchs 71. Fuchsberg, Friedr., 24.

Fugger
J. Jac. v., und Georg, 25.

Funde, präh., bei Hadersdorf, 67.

— in Gerasdorf, 58, 195.

— in Gurkfeld, 131, 27S.

— in Hadersdorf, 67, 134.

— in Hernais, 62.

— bei Hlinica, 32.

- in Hradek, 129, 194.

— bei Franzensbad, 58.

— in Ober Oeftercich, 228.

— in Kotzmann, 54
— in Kunitic, 217,

Fürßcnburg. Wandmalereien, 84.

Fiirßenfeld, Glocken, 99, 184, 237.

Fufchl, Schloß, 279.

Galliardi \nicin, Maler, ili, 172,

Gallizien (Kärnten), Glocken, 236.

Gamlitz, Glocken, 236.

Gemäldefammlung in Frifchl)crg, 139.

Gcmeintcharn, 273,

Gerasdorf, präh. Funde, 58, 195.

Georgen St., bei Salzburg, Glocke, 138

Glantfchach, röm. Infchrififlein, 271.

Glocken (Glocke), in Admont. f. dafelbll.

— in Altenberg, 217.

— in Arnsdorf, 138.

— in Arnsfels, 183.

— in Benedidlen, St., 182.

— in Brück a, M,, g8. 236.

— in Celovnik, 237.

— in Cilli, 236.

— in Eifenerz, 4, 5, 172, 236.

— in Dietmannsdorf, 182.

-- in Doblezic, 235.

— m Dorfbäuern, 138.

— in Faiflenau, 158.

— in Felddorf, 236, 237.

— in Fifchbach, 182.

— in St. Florian. 172.

— in Frauenberg, 182.

— in Frausberg, 182.

— in Frauheim, 183.

in Frohnleiten. 1S2, 183, 217.

— in Fürflenfeld, 99, 1S4, 237.

— in Gallizien, 236
— in Gamlitz, 236.

— in Georgen, St., 138

— in Gois, 224.

— in Grafendorf, 236.

— in Gratwein, 182.

Glocken (Glocke), in Graz, Dom, 99, 182.

— in Graz, Baumkircher-, am Uhrtliurm,

1S4.

— in Graz, Stadtpfarre, 1S2, 183.

— in Graz, Barmherzigen-Kirchc, 266.

— in Graz, Liesl, 5, 8.

— in Groß-Sölk, 182.

— in Heilenftein, 100, 236.

— in Heiligenkreuz, 182, 236, 270.

— in Herberg, 236.

— in Hirfcliegg, 100.

— in Hilzcndurf, i i

— in Jaliring, g6, 98, loi.

— in Judenburg, 236, 276.

— in Johann, St., am Weinberge, 235.

— in Kaagberg, 182.

— in Kaiferau, 182.

— in Kammern, i.

— in Kallwang, loi, 224, 173, 183.

— in Kapfenberg, 5, i,S2.

— in Kanifch, 235, 236.

— in Knittelfeld, 182, 183.

— in Köflacli, 182, 236.

— in Kloftcrneuburg, i, 184.

— in Kindberg, 183, 236.

— in Klöch, 182.

— in Klein-Sölk, 183.

— in Kirchdorf, 236.

— in Lambrechtshaufen, 224.

— in Lech, 256.

— in Leoben, 236.

— in Liefering, 224.

— in Linz 172.

in Loibcsberg, 235.

— Lorenzen (St ), 183.

in Lüwendorf, 44.

in Maletfchnig, 183.
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Glocken (Glocke), in Marburg, 184, 235.

— in Marein (St.), 182, 235.

— in Maria, Rehkogl. 5, 183.

— in Maria am Moos, 216.

— in Maria-Rein, 235.

— in Maria-Scheuern, 226.

— in Mautern, 188.

— in Michael (St.), 184.

— in Montpreis, 235.

— in Meran, 235.

— in Niclasdorf, 183, 236.

— in Nußdorf, 224.

— in Oberburg, 184.

— in Oliwein, 235.

— in Ofterwitz, 182.

— in Oswald (St.), 236.

— in Palfau, 182.

— in Peilenflein, 235.

— in Peter (St.), 236.

— in Pettau, 235.

— in PicUelbach, 182.

— in Pietrovich, 235.

— in Pols, 185.

— in Prednig, 183.

— in Rachau, 1 1.

— in Radegund (St."), loi, 237.

— in Raswar, 230.

— in Reichftadt, 256.

— in Riegersburg, 236.

— in Rohitfch, 183, 235, 23Ö.

— in Sagorje, 235.

— in Saufal, 235.

— in Scheinitz, 185.

— in Schönftein, 236.

— in Seggau, 182.

— in Seewiefen, 182.

— in Semriach, 182, 246, 237.

— in Sommerau, loi.

— in Stadl, 237.

— in Stallhofen, 182, 236.

— in Stiball, 9.

— in Stubenberg, 237.

— in Stübing, 183.

— in Sludenilz, 78.

— in Thal, 98.

— in Tobl, 183.

— in Trabach, 184.

— in Tüfler, 184,

— in Turnau, 141,

— in Übelbach, 183, 23Ü.

— in Voran, f. dafelbll.

— in Wartberg, 100, 237.

— in Weinberg, 182.

— in Weitenftein, 235.

— in Weiz, 283.

— 'in Weittmannftetten, 183, 23Ü.

— in AVien, Stephanskirche, 11.

— in Wildalpen, 1S3.

— in Wilden, 1S2.

— in Windifch-Landsberg, 236, 237.

— in Wöllan, 235.

— in Wundfchuh, 236.

Glockengießer (Gießer), 4.

-— Angcrer Job., 235.

Glockengießer \y>\^^^i ,^ Auberl Cl., 97-

— Bofet Urb., 254.

— Czinngiefler Joa., 224.

— Denzl J., 237.

— Dierfam H., 235.

— DüU J. G., 235.

— During H., I.

— Feltl Karl, Franz etc., f. dafelbft.

— FindenkleG., 184.

— Frifch J., 237.

— Goel M., 184.

— Hagenauer, 173.

— Hammerfchmid Jof., 236.

-- Hartl Thomas, 184.

— Hafelfteiner, 185.

— Heroldt, iSi.

— Hilger Martin, 2.

— Hirfchegg, 100.

— Hörn Hans, 185.

— Jörg, Meifter, 13S.

— Kaifer Franz, 235, 236.

— Kippe Barth., 181.

— Köftenbauer M., 1S2.

— Locherer Hans, 218.

— Madhofer C., 99, 184.

— Miller J., 184.

— Paußt M.,

— Perger J. v., i, 265

— Rauch C, 237.

— Reig M., 7, 100, 185.

— Reis J., 236.

— Roßtaufcher A
, 99, 106.

— Schneider Conr, etc., f. dafelbft.

— Schreiber A., 184.

— Seyßer C, 98, 184.

— Sirning Urb., 184.

— Sorger A., 9, 241.

— Steinmetz, f. dafelbft.

— Thobiller Gh., 184.

— Weiner F. A., 182.

— Weigl Hans, 6.

— .Weinig Hans, Max u. f. w., f. dafelbft.

— Weyr, Familie, 102, 182,

— Wodik Wenz., 235.

— Zwulfer P., i8s-

Glockenkundef 63.

Glurns, Wandmalereien, 14, 86.

Gobatsburg, präh. Funde, 68.

God M., Gießer, 184.

Gois (Salzburg), Glocke, 224.

Goltbegk Jac, 107.

Goldenrain, Cliriftoph-Bild, 16.

— Wandmalerei, 13, 189.

Goldßchmied, L. Kees, 112.

—
J. Pöckh, 36.

— Ch. Schulcz, 174.

Goldßchmiede, Siegel der — , in Leniberg,

225.

Göllersdorß, Schloß, 117.

Goß, Bifchofs-Capelle, 44.

Gothifcher Altar in Pinzon, 52.

— Altar in WeilTenbach bei Luttach, 44.

— Altar in Durfbäuern, 279.

— Altar in Neunzen, 67.

Gothifcher Altar in Oberndorf, 67.

Grabendorf, Glocke, 236.

Grabmale in Altenburg, 254.

— in Arbing, 255.

— in Baunigartenberg, 254.

— in N. Ranna, 51.

— in Kunetic, 219

— in Michelbeuern, 76.

— in Stillfried, 254.

— in Reichsftadt, 252.

— in Suben, 19.

— in Kärnten 25S.

— in Böhmen, Mähren, Galizien, 258.

Grabßätlen deutfcher Studenten in Bologna,

22, 106, 144.

Grabßein des Thomas Swerts in Korneuburg,

208.

— des Leonhard Fleutzer in Korneuburg,

254.

— des Georg Albrecht in Korneuburg, 208.

— des Peter Prewer in Korneuburg, 253.

— des Erasmus Prukker in Korneuburg,

208.

— des Pfarrers Siboto in Stillfried, 254.

— des Paul[Schernfteiner, 123.

— der Elsbeth Stetthammerin in Arbing,

255-

— der BarbaraSchwab in Korneuburg, 207.

— des Hans Baiich in Arbing, 256.

— des Hans Chirsvelder in Suben, 79.

— der Marg. Spannin und Kunigunde

Moshaimerin in Arbing, 255.

— der Stifterin Tuta zu Suben, 79.

— der Dorothea v. Zelking in Korneuburg,

66.

— derEleonora von Prag in Altenburg, 254.

— des Jörg' V. SeylTenegg in Baumgarten-

berg, 254, 289,

— des General des Souches in Brunn, 279.

Grabungen in Frögg, 79.

Gradisce St., Michael, 275.

Grado, Tauffchüffeln, 113.

Grafenscklag, Kirche, 260.

Grasmaier, Maler, 44, 279.

Graupen, Friedhofthor, 270.

Gratwein, Glocke, 182.

Gravetfch, Thüren, 268.

Graz, Erzgießerund Rothgießer in — , i, 265.

— Gießhütte, 97.

— Gießhütte beim Neuthor, 1S4.

— Gießhaus vor dem Stadtthor, loi, 216,

237-

— Gießhaus im kälbernen Viertel, 100.

— Brunnenhaus im Landhaufe, 9, 184.

— Uhrthurm-Glocke, 184.

— Glocke: Liesl,*.5, 9.

-- Dom. Glocken, 99, 182.

— Stadtpfarr-Glocken, 182, 1S3.

— Baumkircher-Glocke, 1S4.

— Marienfäule,' 99.

Griffian, Jacobs-Kirche, 209.

Groß-Gmain, Gemälde, 59.

— Göpfritz, Kirche. 259.

— Sötk, Glocke, 182.

38*
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Giifidaun, Bildftöckl, 243.

Gurk, Dom, Wandmalereien. 17.

— Dom, HochaltarMenfa, 63

— Dom, gefchnitzte Thürflügel 174.

Gurkfeld. Funde, 131, 278.

H.

Hadersdorf, präh. Funde, Ö7, 134.

Ilugettauer, Glockengießer, 173.

Hager Chrift., 25.

Haindorf, Kunde, 68.

Halmfchrod Chrift., Maler, 34.

Hammerfchmid ]o(., Glockengießer. 236.

Hanke Chrift., Maler, 223.

Harinattnfchlag, Kirche, 119.

Hartberg, Karner. Wandmalereien, 212, 226

Aar// Thomas, Glockengießer, 184.

Haßelfieiner, Glockengießer, 1S5.

Hatinfperg Hans v., und Michael, 76.

Heiligenkreuz bei Waafen, Glocken, 182

— bei Michldorf, 270.

Heilenflein, Glocke, 100. 236.

Helm, antiker, in St. Cantian gef., 13O.

— in Pröfels gef., 278.

Herberg, Glocke, 236.

Hernais, präh. Skeletfunde, 62.

Herneiß Georg, Maler, 37.

Heroldt, Gießer, 181.

Hexheim Jac, :o7.

Hilger Martin, Glockengießer, 2, 265.

Hirfchegg, Glocke, 100.

Hitsendorf, Glocke, 11.

Hlinica, präh. Funde, 32

Hofkirchen Dorothea von, 217,

Hohen- Bregenz,m\\.\.c\3\\.. Funde, 205.

Hohen-Embs, Porträt-Galerie, 13g.

Hohen-Eppan, Wandmalereien, 12, 15.

Holzarbeiten im Schlöffe Trautenfels, 232.

Hohkirche in Zniefieme, 55.

Hörn Hans, Glockengießer, 185.

Horfchau, Wandmalereien, 45.

Hofin bei Budweis, Kirche, 1 2ü.

Hoym Siegfried, 109

Hradek bei Czaslau. präh. Funde, 129, 194.

Hülß Stef, Siegelfchneider, 36.

Hafelbach Heinrich von, 23, loü, 144.

I.

Jägerndorf, Liechtcnftein'fchc?. Schlolj, 125.

Jahring, Glocke, 98, 101.

/Ifung V. Tratzberg, Wappen der. 110.

Innichen, Kreuzigungsgruppc, 15.

— Rcftaurirung der Kirchen, 273.

Innsbruck, gold. Dachcl, 231.

Johann St., am Weinberge, 235.

JohrnsdorJ, Portal, 121.

Jörg, .Meifter, Glockengießer, 138.

Irsdorf, KirchthorflUgel, 272.

Jtalia Joh. de, Meifter, 199.

Judenburg, Glocken, 236, 276.

Jioigfles Gericht, bildliche Darftellung, 190.

Jiri'al, Wandmalereien, 237.

K.

A'aagberg, Glocke, 182.

Kaifer Franz, Glockengießer, 235, 236.

Kaiferau, Glocke, 1S2.

Aa//K'aK,f (Steyerm.;, Glocke, loi, 173. 183.

Kalker Heinr., 2Ö.

Kallern, Wandmalereien, 14, 17. 240.

Kalwang (Salzburg), 229.

Kammern, Glocken, i.

Kanifch, Glocken, 235, 236.

Kapfenberg, Glocken, 5, 1S2.

Karlflein, königl. Schloß, 204.

Kathrein St., bei Brück, Glocken, 184.

Kees Leop., Goldfchmied, 1 12.

Kern v. Zellernreuth, Friedrich, 26.

A'<-?-/f//n'«/Chriftoph-Bild, 16.

Khauffmann Joh., Uhrmacher, 37.

Khien Chrift., Maler, 112.

Khokhel his^m, Glockengießer, 184.

Kindberg, Glocken, 183, 276.

Kippo Balth., Glockengießer, iSi, 265.

Kirchdorf, Glocke, 226.

Kirchfchlag, Kirche; 206.

Klagenfurt, Wahlurne, f. Schüffei, 122.

Klaus, Tauffchüffel, 44

Klaufen, Gemälde von Grasniaier, 44, 27g.

Klein-Sölk, Glocken, 1S3.

Klöch, Glocke, 182.

Kloßerbruck, RenailTanceAltar, 250.

Kloflerneuburg, Keftaurirung der Stiftskirche,

126, 133.

— Wandmalereien, 127.

— Kreuzgang. 134.

— KunftUammer, 124.

— Glocken, i, 184.

Knittelfeld, Glocken, 182, 183.

Knoller Martin, Maler, 63.

Köflach, Glocken, 182, 236.

Kojau, Kirche, 201.

Königsberg Pantaleon v., i.

Korneuburg, Grabfteine, 66, 123 207, 253.

Koßenbaucr Math, Gießer, 182.

Kotzmann, präh. Funde, 54.

Kraizburg, Kirche, 218.

Krakau, ConfervatorenConferenz, 215.

Krafica, präh. Funde, 261.

Krifl, antike Funde, 229.

Kunc'lic, präh. Funde, 217.

— Kirche und Grabfteine, 219.

— Ruine, 219.

— alter Steinbruch, 129.

Kuttenberg, Wandmalereien Ijei St. liarbara,

212, 280.

- Wandmalerelcii, ! urllciihaus, 224.

Laab (Ob.Oeft.), Grabmale 226.

Laatfch, Chriftoph Uild, 16.

— Wandmalereien, 13, 87.

Laibach. Mufeuni, 52, 272.

Lambach, Wandmalereien, 12.

Lambrechtshaufen, Glocke, 224.

Lana (Nieder-), Wandmalereien, 13.

Lancvelt Gottfr. von, 107.

Landßra/j (Krain)^ Siegel, 54.

Langfchlag, Kirche, 260.

Lanzenfpitze
, präh., gef. in Kotzmann, 55.

— präh. gef., in Chotulic, 39.

Lecli-Afchau, Glocke, 256.

Leitmerilz, Wenzels-Capelle, 118.

Lemherg, Bernhardiner-Kirche, 55.

— Johannes-Kirche, 55.

— Marien-Kirche, 55.

— Artill, Zeugs-Depot, 225.

— Kampianowski -Palais, 55
— Michaels-Statue, 55.

— Stadtflegel, 225.

— Siegel der Goldfchmiede, 225.

Leoben, Glocken, 236.

Lefina, Reftaurirung der Chorftühle, 55.

Lichtenberg, Schloß, Wandmalereien, 13, 14,

17, 187.

— St. Chriftina, Wandmalereien, 13, 14,

17, 188.

Lichtenßein Jörg, v., Grabmal, 281.

Lichtenwörth, Wandmalereien, 212.

Ließering, Glocke, 224.

— goth. Altar, 279.

Link Mich., 109.

Lind Karl, Dr., 225.

Linz, antike Funde, 228.

— Pfarrkirche, Glocken, 172.

Lipica, Wandmalereien, 38.

Litfchau (Nied.-Oefterr.), Kirche, 207.

Z/oya"/ Franz, Steinmetz, iio.

Locherer Hans, Glockengießer, 218.

Loiberberg, Glocke, 235.

Lorenzen St., im Taltenthale, Glocke, 183.

M.

Madei- Balth., Maler, 34, iii, 173.

Madlufer Cafp., Glockengießer, 99, 184.

Maienburg, Ruine, 49.

Älaler, Baus Anton, 13g.

— Diebült Melch., 235.

— Egnolt Th., 13.

— Fadinek D., 171,

— Fehl, 1; d.

— Franz M., 1 13.

— Galliardi A , 1 1 1, 172.

— Grasmaicr, 44, 279.

— Halmfchrod C, 34.

— Hanke C, 223.

— Herneiß G., 37.

Kliien A)-., 1 12.

— Knoller Martin, 03.

— Mader B., 54, in, 173.

Prechlatcr F., 182.

— - Prein G., i.

— Sandradt J., 234.

Schel Seb., 149.

— Schlolfhäufen, 112.

— Segucns, 280.
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J/n/<'r, Stockinger H., 13.

— Sunter J., 14, 148-

— Tencala, 232.

Malil/chnig, Glocke, 185.

Malilfch, Funde, 41.

Mals, St. Benediiflen, Wandmalereien, 12, 83.

— Verkündigungs-Kirche, 13,, 83.

Marburg, Glocken, 184, 235.

Margon, Villa, 231.

Martin St., Glocken, 182, 235.

— bei Cilli, Glocken, 235.

Maria-Verkündigungs-Darflellung in Veldes,

269.

— Rehkogd, Glocken, 5, 1S3.

— am Moos, Glocken, 21Ü.

— -Rein, Kirche, Glocken, 235.

— -Scheuern, Glocke, 226.

Marienberg, Wandmalereien, 12, 85, 141.

Marienburg, Ruine, 49.

Marthin Max, Baumeifter, 6.

Matarello, Wandmalereien, 167.

il/a// Franz Ferd., Uhrmacher, 36.

Afa/Z/'t'c, Kreuz-Partikel in fchönerFaffving, 5g.

Mautern, Glocken, 1S3.

Mayr Fried., Büchfenmeifter, 9.

Melchiori Ludwig von, 28.

Mellerßadt Wolfg., 109.

Menfelin Everhard de, 107.

Meran, Kelleramts-Gebäude, 17.

— Altäre in der Pfarrkirche, 140.

Merliani Giov., 200.

Mejferfatnmliing in Steyr, 226.

Michael St., an der Liefmg, Glocken, 184.

— — an der Donau, Kirche, 138.

Mickelbayern, Stift, 71.

Mißelbach, Spital-Capelle, 62, 123.

— prah. Funde, 19Ü.

Mithras-Reliefm Aquileja bez. Wien, 260.

— in Winzendorf, igö.

Mocovic, Miinzfund, 134.

Motifalcone, Grabungen, 40.

Monte Caßelier, präh. Funde, 261.

Montpreis, Glocke, 235.

Marter, Kreuzkirche, 115,

Moshaimerin Kunigunde, 255.

Mofaik im Dome zu Prag, 134.

Mo/aikboden in Parenzo, 59.

Mühlhaufen, Schloß, 198.

Müller Joh., Glockengießer, 184.

Müiizbach, Relief, 268.

Münzfunde in Aquileja, 104.

— in Böhmen (röm.), 42.

— in Chrudim, 124.

— in Klein-Heinrichfchlag, 43.

— in Panoca, 134.

— in Mocovic, 134.

— in S. Sabba, 124.

Murau, Glocke, 235.

N.

/\'als, Wandmalereien, 12, 240.

Nafsareuth, Infchrift, 273.

A'«/w«i, Wandmalereien, 13, 237.

Netidorf he'\ Kremfier, präh. Funde, 125.

iVeunzen, goth. AltarRefte, 67.

Neupölla, Kirche, 207.

Neutitfchein, präh. Funde, 2Ö2.

Neviodunum, antike Funde, 40, 151.

Niclasdorf Glocken, 183, 236.

Niederhofer Benedift, Plebanus,

Niederlana, Chriftoph-Bild, 16.

— Wandmalereien, 13, 240.

Niedertrixen, Chriftoph-Bild, 16.

Nödling, Kirche, 52.

Nofels, präh. Funde, 262.

Nußdorf he.\ Salzburg, Glocke, 224.

0.

Obbrecht Georg, Beneficiat, Grabftein, 208.

Oberburg, Glocke, 184.

Ober- Cilli, Ruine, 133.

Oberndorf, Taufftein, 120.

Ober-Dannowitz, präh. Funde, 224, 262.

Ober-Mattern, Kirche und Wandmalereien,

«57-

Ober-Monlani, Wandmalereien, 13, 17, 190.

— Chrinoph-Bild, iS.

Oberndorf {^\^i..-Otfi.exx.). Kirche, 120.

— Holz-Relief, iiS.

— goth. Altar, 67.

Obrißvi, präh. Funde, 60.

Oliwein, Glocke, 235.

Olmüz, Morizkirche, 205.

Orangen, ihre finnbildliche Bedeutung, 233.

Ortegel Wolfg., 30.

Ospitale in Ampezzo, Wandmalereien, 14.

Oßerwitz, Glocke, 182.

Oswald St., VLiTche, 120.

— Glocke, 236.

Paeher Michael, 14.

Pack Philipp v,, 109.

Pal Georg Sig. v., 31.

Palfau, Glocke, 182.

Panoca, Münzfund, 134.

Parenzo, antike Funde, 59.

Pardubic, präh- Funde, 262.

Pasquini Cajetan, 27.

Patifs Mich., Glockengießer, 234.

Peilenßein, Glocken, 235.

Pellendorf AXey.. v., 30.

Perger Jörg, Erzgielier, I, 265.

Peter St., bei Leoben, Glocken, 230.

PetermandlS3.mm\u-Dg in Steyr, 226.

Petlau, Glocken, 235.

Pichelbach, Glocke, 182.

Picht Timoth., 31.

Pig7tet¥xz. Kriton, Gießer, 182.

Pilfen, Renaiffance-Bauten, 200.

— italienifche Baumeifler, 197.

— Altes Rathhaus. 199.

— Sternberg-Capelle, öo.

Pinzon, Kirche, 52.

Pisweg, Wandmalereien, 17.

Plautta (Meran), Relief, 225,

Pletrovich, Glocke, 235.

Pliwa Ernft, 281.

Pochobrad, Reftaurirung der Kirche, 211.

Pöckh Joh., Goldfchmied, 36.

Podgradje, Grabungen, 277.

Pola, röm. Gräber, 211.

Pöllau, Propftei, 9.

Pols, Glocken, 185.

Prachatic, SgraffitoDecoration, 47.

/Vö^i/frä, röm. Villa, 15g.

Prag, Reftaurirung der Teinkirche, 132

— Kirche zum heil. Kreuz, 127.

— Karlsbrücke, bronzener Chriftus, 7.

— Judenftadt-Regulirung, 44.

— Dom, porta aurea und Mofaik, 133.

— Prag, die Familie von, Friedrich und

Elenore, 255.

Prähißorifche Funde, 32, 38, 39, 40, 41, 42,

54, 58, 60, 61, Ö7, 69, 125, 134, 139,

194, 195, 224, 249, 262.

— zu Chotutic, 39.

— zu Daric, 196, 270.

— zu Elbeteinitz, 196, 270.

— zu Franzensbad, 58.

— zu Frögg, 69.

— zu Gerasdorf, 58, 195.

— zu Gobatsburg, 68.

— bei Hadersdorf a. K., 67, 134.

— in Hernais, Ü2.

— in Hlinica, 32.

— in Hradek, 129, 133, 194.

— in Iftrien, 2Ö1.

— in Kotzmann, 54.

— in Krafica, 261.

— in Kunetic, 217.

— bei Miftelbach, Igö.

— bei Monte Caftellier, 261.

— bei Neudorf-Kremfier, 125.

^ bei Neutitfchein, 2U2.

— bei Nofels, 262.

— bei Ober-Danovitz 262, 224.

— in Obristvi, 60.

— bei Pardubic, 262.

— bei Profeco, 261.

— bei Pietra pelosa, 2Ö1.

— in Retz, ig7.

— bei St. Bartholomä, 261.

— bei Sigmundsherberg, 2O2.

— bei Tfibrichy, 138.

— bei St. Ulrich-Gröden, 63.

— bei Ung. Hradifch, 60.

— bei Votic, 60.

— bei Watfeh, 271.

— bei Zabradovic, 19Ö.

— bei Zehusic, 195.

/"rff/i/a/ir/- Franz, Maler, 172.

Prednig, Glocke, 183.

Prein Georg, Gußmeifter, I.

Preiner N., Landrichter, 35.

Pre-wer Peter, Grabftein, 253.

Prim Georg, Gußmeifter, I.
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/V^/f/s, Burg, Wandmalereien, 13. 17,241.

— Funde, 270. 27S.

Prucker Erasmus, 208.

Purk (Nied.Oefterr.), Kirche, 120.

Pürkau, Altar-Bild, 223.

Purßendorf. Kirche, 217.

R.

Rachau, Glocke, 11.

Radegund St., Glocke, loi, 237.

Radmer, Glocke, 236.

Ranna (Nieder-), Kirche, 51.

Rantzaw Detlew, 109.

Rasviar, Glocke, 236.

Raua Dom., Stuccatorer, I13.

Rauch Joh., Glockengie(Jer, 237.

Räucherkerzen aus Bernftein, 248.

Reichenberg, Wandmalereien, 18O.

Reiffenberg }dh. de, 107.

.!?«;§• Medardus, Glockengießer, 7, 100, 1S5.

Rein, Glocken, 9, 99, 266.

Reinprechts, Kirche, 54.

Reis J. Jof., Glockengießer, 236.

Reißich Cafpar, Büchfenmeifter, 9.

Reichßadt, Glocke, 256.

— Grabdenkmale, 252.

Rekla, Kirche, Wandmalereien, 267.

Reffelfeld Cax\, von, 172.

ReU, präh. Funde, 197.

Ried, Wandmalereien, 243.

Riegersburg, Glocke, 236.

Ringe aus Bernftein, 154.

Rogowski Carl R. v., f, 38.

Rohitfch, Glocken, 183, 235, 236.

Romanifche Figur in Nieder-Ranna, 51.

Romerßadl, Altar-Bild, 124.

Römerßein, gefunden bei Cilli, 41.

— in Schleinitz, 271.

— in Unter-Lankowitz, 211.

— in St. Veit. 126.

— in Walburgen, 21 1.

— in Wels, 228.

RSmiJcher Thonbrennofen, 40.

Rofitaußher Adam, Gielier, 99, 160.

Roltal Wenzel v., Grabftein, 207.

Rötheißein, Schloß, 101.

Rottesptrg Joh. v., 184.

Rüdesheim Ditr. v., 107.

Rudolph IV., Schreiben, gcf. in Laibach, 131

Runkelßein, Wandmalereien. 14, 17.

S.

Sabba S., MUn/.fund, 124.

Sachs Georg v., aus Speier, 26.

Sagorje, Glocke, 235.

Salona, Grabungen, 226.

Sahburg, Kunde (niittelalt.) am Nonnberge,

13«-

— Nonnberg Kirche, Wandmalereien, 12.

— Cafula des Erzb. M. Sitlicus, 60.

— Gabriels Capclle, 62, 64.

Sahburg, MirabellgartenFiguren, 137.

— Infchriftftein-Funde, 277.

Sandinger Cyprian, 34, 110.

Sandtner Wolf, Steinmetz, 177.

— Hans, Steinmetz, iio.

Sandradt ]a.coh, Maler, 234.

Säundinger Cyprian, 34, 110.

Sartein, St. CyprianKirche, 45.

Saußal, Glocke, 235.

Sautier, Pixenmeifter, 34.

Savorje, Glocke, 235.

Schaffhaufer Chrift., 173.

ÄAf/ Sebaft., Maler, 189.

Schena Georg v., 25.

Schernßeiner Paul, 123.

Schickmayr Wolf, Grabmal, 226

Schlalerndorf ]a\i. v., lOg.

Schiacheck Engelb., log.

Schleinitz, Glocken, 1S5.

— Römerftein, 271.

Schloffhaußer Chrift., Maler, 1:2.

Schluderns, Wandmalereien, 14, 1S6.

5^Ä»//Vft Simon, Hoffifchermeifter, 139.

Schnallenthor in Steyr, 56.

Schneider Conr., Glockengießer, 235.

— Cafp. Barth., Glockengießer, 235.

— Barth. Th., Glockengießer, 235.

Schönßein, Glocken, 236.

Schoßer Mich., Glocken, 172.

Schreiber Andr., Glockengießer, 1S4.

Schrenk Nie, 29.

Schrenk v. Nozing Joh., 31.

Schröder, Glocke, 235.

Schroffenflein, Wandmalereien, 14. '

ßchulz Chnft., Goldarbeiter, 174.

Schwab Euftach., 207.

Schwaz, Kreuzgang-Wandmalereien, 14.

Sehwert, gef. am Bodenfee-Ufer bei Bregenz,

125.

Seel Peter, Siegelfchneider, 171.

Seewießen, Glocke, 182.

Seggau, Glocke, 182.

Seinsheim Erchenger (Seinsheim), 107, 145

Seis, W.indmalereien, 13, 16.

Sekkau, Kirchen-Reftaurirung, 128, 211.

— Glocken, 182.

Seid Georg, 25.

Semriach, Glocke, 236, 237.

Serßans, Wandmalereien, 13, 82.

Seyßenekh Jörg v., 254, 289.

Scyßer Conrad, Gießer, 98, 184.

Siedelberg, Funde, 229.

Siegel der Stadt Lembcrg, 225.

— von Brüx, 257.

— von Landftraß, 54.

— der Goldfchmiede in I.enilierg, 225.

— der Schmiede in Villach, 26O.

Siegelßchneider, Stef. Ilülß, 36.

— P. .Seel, 171.

Siginundilierberg, Funde, 262.

Sinnig Urban, Glockengießer, 184.

Skarpalin, 200.

5/c/f (Galizicn), hift. Ilrdhugel, S9

Sloßpek, Meifter, Glockengießer, 138.

!
Sovtmerait, Glocke, loi.

Somrakh Rlia, Gießer, 1S4.

Sonnberg (Böhmen), Kirche, 259, 281.

Sophienßchlöliehen, 264.

Sorger k, Glockengießer, 236.

Souches, Gen. de, 279.

Spalato, üomportal, 67.

Spanin Margar., 253.

Spannberg, Kirche, 216.

Spiegel Georg, 27.

— rüm. Metall-, 41.

Spindtlßoffer Ambros, Uhrmacher, 1 1 1

.

Spiralen, gef. bei Chotulic, 39.

Stadion Cafp. v., 207.

Stadl, Glocken, 237.

Staffelmayer, Glockengießer, 231.

Stainz, Glocken, 236.

Stallhoßen, Glocken, 182, 236.

Stammbäume, als Wandmalereien, 266.

Statte Clunia 159.

Steinbeil, gef. bei Czernowitz, 32.

Stcinberghe Com. v., 108.

Steinmetz Georg, Glockengießer, 206.

— Joh., Glockengießer, 206.

Stella Andr., Stuccator, 113, 173.

5^cy>,4aH.f-Legende, igt.

Stephan St., Glocken, 23Ö.

Sternberg-C^L.'^e.Vie. in Pilfen, 19S.

Sterzing, Reftaurirung des Rathhaufes, 273.

Stethaimer Elis., 255.

Steuer L., 233.

Steuerl J. M., 233.

Steyer Adalb., Baumeifter, 233.

— Thurmbau, 140.

— PetermandlSammlung, 226,

— Stadtthore, 56, 127.

— gräfl. Lamberg'fches Archiv in, 33.

— Schloß, 174.

— Stadtpfarrkirche, Glasmalereien, 271.

Stiball, Glocke, 9.

Stillßried, Grabflein, 254.

Stockinger Hans, Maler, 13.

Stoizendorf, Kirche, 12 1.

Slraden, Glocke, 237.

Straßengel, Glocke, 99, 100.

Straßgang, Glocke, 100, 182.

Straßwalchen, Wandmalereien, 205, 256, 28 1.

Ä/-^*/tt/J Florian, 2Ö1, 181.

StiobI, 280.

Sinbenberg, Glocke, 23O.

Slübing, Glocke, 237.

Sludenitz, Glocke, 235.

.Suben, (»rabmale, 78.

Sulkowski, fürftl. Waffenfammlung, 221, 264.

Sunler Jacob, Maler, 14, 149.

Süßenheim, Glocken, 235, 236.

Suzatvilza, Klofter, 277.

Swerts Thomas, 208.

Swetina, (ilocke, 235.

T.

laijch, IVladiirdus Kirche, 15, 189.

— Pieta, 13, 17.
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Tart/ch, Wandmalereien, 12, S6.

— ChriftophBild, l6.

— Altar, 122.

Taufers, Kartier, Wandmalereien, 14, 185,

186.

— Johannes-Kirche, Wandmalereien, 13.

Tauf/chüff,l in Klaus, 44.

— in Michelbeuern, 73

— in Grado, 1 13.

Taufflein in Oberndorf, 120.

Tatnclin, Funde, 41.

Tenbrock Herrn., 107.

Tencala, Maler, 232.

Tentriki, Funde, 38.

Terlan, Wandmalereien, 13.

Thaja, Kirche, 121.

Thal, Glocke, 98.

Thalgau, Glocke, 224.

Thatleni, SchlolS-Capelle, 212.

Thobiller C\x\Vi.., Glockengießer, 184.

Thonbrennofcn, röm,, 40.

Thörl, Wandmalereien, 133, 2Ö9.

Thüren, Getäfel, 258.

Tobl, Glocke, 183.

Trabach, Glocke, 184.

Tramin, Wandmalereien, 12.

Tratzberg Ilfung v., Wappen, 60

Trautenfels, Schloß, 167, 232.

Tribrichy, präh. Funde, 139.

Triefl, Bernfteinfund, 261.

— Funde, nnt., 42.

Trient, ApolUnaris-Kirche, Wandmalereien

Tiiffer, Glocken, 184.

Turnau, Glocke, 141.

Tyrol, Schloß, Wandmalereien, 13, 238.

— Kirche, Wandmalereien, 13, 238.

u.

Übelbach, Glocke, 236.

Uhrmacher, Erb. Alb., 173.

— F. Mätl, 36.

— A. Spindelhoft'en, iii.

Ulm Jacob v., 24, 183.

Unier-Aching, Kaften, 280.

Ulrich- Gröden St., präh. Funde, 43

Ung.-Hradifch, Funde, 60.

Unter-Lankovitz, Römerftein, 211.

— -Zeiring, antike Funde, 42.

Unvcrdorben'&t'cXh., Goldfchmied, 174.

Unwerde ]o\i., 109.

Urnenfund bei Lipica, 38.

V.

Veit St., Römerftein, 126.

Feldes, Pfarrkirche, Wandmalereien. 209.

Verließer Euchar., 109.

Villa Margen, 230.

Villach, Siegel der Schmiede, 266.

Voitsberg. FriedhofCapelle, 138.

Voldcrs, Servitcn-Kirche, 62.

Votic, präh. Funde, 60.

Valiamer'Cche Gräber in Nürnburg, 233.

Völs, Wandmalereien, 13.

Vorau, Glocken, loi, 184, 236, 237.

— Markt-Kirche, Glocke, 11.

w.

tValburgen, Grabftein, 211, 271

— Römerftein, 21 1.

Wals, Kirche, 256.

Wandmalereien in AUenberg, 13.

Althofen, 2H.

1 Ahnenberg, 189.

i Bifchofteinitz, 45.

1 Bozen, 13.

1 Bri.xen, 14, 16.

1 Brughiero, 147.

1 Brück (Pufterthal), 14,

1 Burgeis, 14, 84.

1 Campan, 267.

1 Campill, 13.

n Carlsburg. 267.

;> Coburg, 267.

a Churburg, 186.

n Deutfchenofen, 13.

n Caftelreuth, 59.

n Fürftenburg, 84.

n Griffian, 210.

n Glums, 86.

n Goldenrain, 13, i6, 189.

n Gurk, 17.

n Hartberg, 213.

n HohenEppan, 12, 15.

n Horfchau, 45,

n Juval, 237.

n Kaltem, 14, 17, 240.

n Klofterneuburg, 127.

n Kuttenherg, 212, 224, 280.

n Laatfch, 13, 87.

n Lambach, 13, 240.

n Lichtenberg, 13, 14, 17, 187.

n Lichtenwörth, 212.

n Lipica, 38.

n Mals, 83.

n Marienberg, 141.

n Matarello, 167.

n Matrei, 13.

n Nals, 12, 240.

n Obermauern, 157.

n Ober-Montani, 13, 17, 190.

n Ofpitale, 14.

n Pröfels, 13, 17, 241.

n Reichenberg, 186.

n Rein, 9, 99, 266.

n Reila, 237.

n Ried, 243.

u Runkelftein, 16, 17.

n Schrofenftein, 14.

n Schwaz, 14.

n Serfaus, 13, 82.

n Straßwalchen, 205, 256, 2S1.

Wandmalereien in Tartfch, 86.

— in Taufers, 14, 185.

— in Terlan, 13.

— in Thörl, 133, 269.

— in Tramin, 12.

— in Trient, 13.

— in Trautenfels, 168, 232.

— in Schloß Tyrol, 11, 13, 238, 260.

— in Villa Margon, 231.

— in Veldes, 209.

— in Völs, 13.

— in Weyerburg, 13, 240.

— in Wiffoku, 278.

— in Zimmerlehen, 17, 242.

Wängle, Glocke, 256-

Wappen der Eggenberger, 272.

— der Fuchsberg, 271.

— des Martin Hilger, 265.

— der Ilfung v. Tratzberg, 60.

— der Pögl, 254, 268.

— der Prag, 254.

Wartberg, Glocke, 100, 237.

Watfeh, Funde, 271.

Weier Franz Anton, Gießer, 182.

Weigl Hans, Gießer, 6.

Weinberg, Schloß, Glocke, 182.

Weil ]o\., 109.

Weitenßein, Glocke, 235.

Weiz, Glocken, 183.

Wels, Römerftein, 228.

Weng, Kirche, 257.

Wcngg, abgebrannte Kirche, 137.

Wening Hans, Glockengießer, 2O5.

— Max, 7, 8.

— Georg, 184.

Weißenbach, goth. Altar, 44.

Weyerburg, Wandmalereien, 13, 240.

Weittmannfletten, Glocken, 183, 236.

Weyr Anton, Gießer, 102.

— M. Therefia, Gießerin, 182.

Widmannflätter, Dav., 279.

Wien, Ob. Aug. Straße, alte Sculptur, 139.

— Pfarrkirche St. Sebaftian und Rochus,

226.

_ St. Michaels-Kirche, 217, 281.

— Stephans-Kirche, 129, 274-

— Stephans-Kirche, Glocke, 11.

— Hof-Sammlungen, Mitras-Relief, 250

— Finanz-Minifterial-Gebäude, 132.

— Hof-Waffenmufeum, 275.

— Goldfchmied-Ausftellung. 136.

— Landhaus, 1 18.

— Arfenal, Gefchützfammlung, lOl.

— Alt-W. in Wort und Bild, 140-

Widmannßeter Seh., 51.

Wildalpen, Glocken, 183.

Wildon, Glocken, 182.

Windeck Sigismund, 108.

Windigfleig, Kirche, 51.

Windifch- Landsberg, Glocken, 236, 237.

Wimendorf, antike Funde, 196.

Wiffengal '»\m.orY de, 108.

Wiffoku, Kirche, Wandmalereien, 278.

Witzleben Dietrich v., 108.
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Witzthum Wenzel, 107.

Wodik Johann, Glockengießer, 235.

Wohlnuieth Bonifacius, Baumeifter, 198.

Wolkenflein, Manufcript, 65.

Wöllau, Glocke, 235.

WoUersdorf, Funde, 278.

Wuttd/chtih , Glocke, 236.

IVurnib M. Papierer, 1

1

1 .

/f)y<ry Chriftoph v., 109.

Zabradovif, präh. Funde, 196.

Zara, Corpo di Guadia, 280.

Zauchen, Kirche, Wandmalereien,

Zehusic, Bronzefund, 195.

Zeiring (Unter-), antike Funde, 42.

Zelking, Wolfg. v., 31.

— Dorothea v., 66.

26S.

Zenoburg, Capelle, 202, 225.

Ziegler Mathias, 37.

Zillis, Chriftoph-Bild, 16.

Zimmerkhcn, Wandmalereien, 17, 242.

Zißersdorf, Marien-Kirche, 216.

Znaim, Funde, 40.

— Heidentempel, 45.

Zniefienic, Holzkirche, 55.

Zolfeld, das, in Kärnten, 18.

Zwölfer Peter, Glockengießer, 185.
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Baumgartenberg.
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