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Druckfehler- Verbefierungen.

1 iun.li einen unliebfamen Druckfehler wurde auf Seite 231 des Jahrganges 1893 der Mittheilungen der Name des Autors des

Artikels über gothifche Holzgegenftände der kirchlichen Kunftinduftrie in Weft-Galizien unrichtig als Tomkiewicz angegeben, die RedacVion

beeilt fich denfelben mit Dr. Slanislaus von Tomkowicz riehtigzuftellen.

Seite 1, Spalte I, Zeile 24 von oben ftatt „geometria" zu fetzen: „geomatria".

1. .. 2, „ 2 „ unten „ „Max" zu fetzen : „Marx".

2, _ 2, „ 31 , oben „ „in Vintlers" zu fetzen: „in des Vintlers".

„ 2, Anmerkung, Zeile 10 von unten ftatt „Maximilian I." zu letzen: „Maximilian's 1."

-'.
, 21 „Maximilian" zu fetzen: „Maximilians 1

"





Nachlefe aus Runkelftein.

Von Ernß Carl Grafen Waldßcin.

(Mit 5 Tafeln, 2 Textfiguren und zwei Grundriffen der Burg, auf welchen die im Texte eingeklammerten Buchftaben und arabifchen Ziffern luii

LS ich im Jahre 1X85 behufs Vollendung der

Wigalois-Aufnahmen 1 zu öfteren Malen in der

Burg Runkelftein einkehrte, verabfäumte ich

nicht, auch das übrige Gemäl und Gemäuer dafelbft

einer abermaligen Berichtigung zu unterziehen.

Ich habe bei diefer Gelegenheit manche Notizen

gefammelt, die, weil fie theils neues enthalten, theils

altere Aufzeichnungen ergänzen, der Wiedergabe

werth zu fein fcheinen und welche ich hier gewiffer-

maßen als Nachlefe mittheile.

Ich wende mich vor allem den Malereien zu, die

fich an der untern Fläche jener Bögen befinden, durch

welche man vom Hofe aus in den „Wigalois-Saal" (E)

gelangt, und deren bereits vor Jahren durch A. Mefsmer
(Mitth. d k. k. Centr.-Comm. 1857, S. 120) Erwähnung
gefchah. Sie ftellen allegorifche Geftalten dar, und

ähneln in ihrer Ausführung (einfachen fchwarzen Con-

touren auf grünlichem Grunde mit weiß aufgetragenen

Lichtern) den Wigalois- und Triftan-Bildern. Einer

jeden diefer Geftalten ift der erklärende Name bei-

gefügt. z So findet fich im erften Bogen (von Weiten aus)

auf der einen Hälfte der Bogenflache: „astronomia"

und darüber: „mvsica" (23, Taf. I), auf der anderen

Hälfte: „ar's metrica"" und darüber: „geometria" (24,

Taf. I ), im nächftfolgenden Bogen auf der einen

Hälfte: „retorica", darüber: „dialetica"* (25, Taf. I),

auf der gegenüber liegenden Hälfte: „philosophia"

und darüber ..gramatica- (26, Taf. I).

Es hat auch den Anfchein, als ob fich an den

Flächen der weiteren zwei Bogenwölbungen (27) noch
Reite von anderen derartigen Malereien befänden; fie

find aber fchon vor Zeiten mit einem mehr oder minder

dichten grünen Auftrieb überdeckt worden; es muß
dies fpäteftens um die Mitte des 16. Jahrhunderts ge-

fchehen fein, da bereits im Jahre 1562 ein Befucher

der Burg an einem der Pfeiler auf diefem grünen An-
ftrich fein Namens-Monogramm und den Spruch:

„Geduld bringt freid" mit rother Kreide aufgezeichnet

hat. Auch den Wandflächen der (unter dem „Triftan-

Saale" gelegenen) örtlichen Raumhälfte des Erd-

gefchoffes (E') wurde ohne Zweifel ein ähnlicher Anftrich

zu Theil und dadurch vielleicht ebenfalls eine urfprüng-

lich dort befindliche Reihe werthvoller Gemälde dem
1 Siehe „Mitth. der k. k. Centr.-Comm.", 1S92, S. 34, S3 und 12g.
- Da ich meine damalige Thatigkeit zu Runkelftein hauptfachlich der

Vollendung der WigaloU-Cc-pien widmen mußte und fpater keine Zeit fand,

meine Arbeiten noch weiter auszudehnen, war es mir fehr willkommen, als fich

ein Bozener Maler, Herr Franz Mayer, auf meinen Wunfeh bereit erklarte, die

beifolgenden Copien der hier befprochenen Milder fiir mich aufzunehmen.
3 Der zwifchen den Buchftaben r und s oben eingefchaltete kleine Strich

diirfte wohl fiir ein ,,z" gelten und demnach das Ganze ^arismetrica"' zu lefen fein.

\i; h in einem Gedichte der Willener Meifterfanger-Handfchrift (fiehe

y. V, Zingerlc's Bericht über diefe Handfchrift in den „Sitzungsberichten der

kaif. Akademie zu Wien", XXXVII, S. 333} wird „Arismctrica" unter den
fieben Künden aufgezählt.

4 Der italienifch anmuthenden Schreibweife „Dialeticä" begegnet man
zu wiederholten Malen neben „Arismeticä" 11. f. w. im „Wälfchcn Garte" des

Thomafin von Zirc/äre iVII. Buch). Vgl. die Ausgabe von //. Rüekert, »852,

S. 2,j IT.

XX. N. F.

Auge des Befchauers entzogen. Es wäre fchlechterding

nicht einzufehen, warum gerade diefer Raum des fonft

in allen feinen Theilen fo reich mit Gemälden gezierten

„Sommerhaufes" nicht auch leinen Bilder-Cyclus auf-

zuweifen gehabt hätte.

Ich geftatte mir hiebei, meine unmaßgebliche An-

ficht über die wechfelvollen Gefchicke, von denen die

einzelnen Gemälde im Laufe der Zeit betroffen wurden,

auszufprechen und greife deshalb mit wenigen Worten

auf die Gefchichte der Burg zurück.

'

Bekanntlich kam Runkelftein um das Jahr 1385 in

den Befitz des reichen und kunftfinnigen Nicolaus

Vintler, der die Burg neu herftellte, erweiterte und mit

mannigfachen Wandgemälden ausfehmücken ließ.
2

Diefe Gemälde fcheinen fämmtlich aus der Hand
oder mindestens unter der Leitung desfelben Meifters

hervorgegangen zu fein; wenigftens deutet darauf die

öftere Wiederkehr derfelben Körperftellung wie auch

derfelben Kopfhaltung bei einzelnen Figuren.

Etwa ein Jahrhundert nach ihrer Entftehung -

die Burg war inzwifchen in landesfürftlichen Befitz

übergegangen und diente zuletzt als großes Gefchütz-

und Waffen-Depot — mußten die Malereien durch die

Unbilden der Zeit fchon ftark gelitten haben, da fich

K. Maximilian I. im Jahre 1504 bewogen fand, den

Brixener Maler Friedrich Lebenbaclier mit der Reftau-

rirung derfelben zu betrauen. 3

Mochte es auch damals den fämmtlichen Bildern

befchieden gewefen fein, ihre „Urftände" zu feiern und

in frifchen Farben zu prangen, fo war es doch nur für

kurze Frift, denn fchon im Jahre 1520 machte eine

Feuersbrunft, welche eine Explofion des im füdöltlichen

Burgtrafte aufbewahrten Pulvervorrathes zur Folge

hatte, der wiedererftandenen Pracht ein jähes Ende.

Ein Theil der Burg fammt dem Hauptthore ging durch

die Explofion in Trümmer.
In den nächftfolgenden Jahren traf man ohne

Zweifel wohl die nöthigften baulichen Vorkehrun

' Ueber die Gefchichte der Burg vergleiche Beda Weber, „Stadt Bozen".

S. 238 ff. y. V. Zingerle, „Fresken-Cyclus des Schloltes Runkelftein", Blatl i i ü

y. Ladurner, „Schloß Runkelftein" (Archiv für Gefchichte und Alterthums-

kunde Tyrols. I. Jahrü., S. 292 ff.) und D. Schöttherr, „Das Schloß Runke
- Aulier den ober- und unterhalb des Söllerganges befindlichen l'.u

Heilungen kennt man dafelbft bisher zehn mit Gemälden aus damaliger /

fchmückte Räume. Es lind dies: im nördlichen Tracte der „Triftan". „Garel-"

und „Wigalois-Saal", im örtlichen Tracte die Capelle, der Raum im Stockwerke

ober derfelben, fowie die nun gröntentheils umgebaute „Nithart-Kammer",

und im weltlichen Tracte der nördliche Raum des zweiten Stockwerkes, das

daranftoGende „Badezimmer", die „Turnier-Kammer" und der Raum neben der

felben.
3 Charakteriftifch ilt die hierauf bezügliche Stelle aus einem zu W icn

aufbewahrten, in Hormayr's Tafchenbuch für die Vaterland. Gefchichte,

1827 (S. 18Ö ff.) veröffentlichten Memorienbuche diefes I-'ürl!
' Slofs

Runcklftain mit dem gemel lafsen zuuernewen von »'t.stii der guten

Iftory vnd diefelben Iftory in fchrift zuwegen bringen".

Wie aus einem im k. und k. Reich Archiv erliegenden und im. Jahr-

buche der kunfthiftor. Sammln Ulerhöchften Kaiferha s", III

II. rheil, S. XXXII ! nilian's an das Regiment

und die Raitkammer zu Innsbruck vom 17. Februar 1508 erhellt, wurde um
diefe Zeit auch dem Malei Max R > us Innsbruck '

einiger Arbeiten zu Runkelftein übertragen.



um den gänzlichen Verfall der Vefte hintanzuhalten;

denn der Schlußftein des noch jetzt beftehenden

Hauptthores trägt die Jahreszahl 1531.

ift aber nicht bekannt und auch nicht wahr
fcheinlich, dafs man fich zu jener Zeit um die Wand-
gemälde fonderlich gekümmert hatte.

Erft in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundert.-»,

nachdem das Runkelfteiner Burglehen feit 1538) in den

Befitz der Grafen von Lichtenftein gelangt war, gibt

fich wieder ein gewiffes Beftreben kund, die ehrwürdige

Talfervefte im Sinne weiland Nicolaus des Vintlers zu

Ehren zu bringen und finden wir dafelbft Maler be-

fchäftigt, die Wände mit neuem Bilderfchmuck zu zieren.

Die Lichtenfteiner, welche darauf bedacht waren,

ihre Wappen über dem Haupteingange der Burg und
namentlich in der traulichen Fenfternifche des bis vor

kurzem von der Baumannsfamilie bewohnten Ge-
maches in fo künftlerifcher Weife herzuftellen (1574),

haben fich lieber nicht hierauf befchränkt, fondern

ihre Aufmerkfamkeit ohne Zweifel auch den fchon

handenen Wandgemälden zugewendet und es liegt

die Vermuthung nahe, dafs fie wenigftens einen Theil

derfelben einer erneuten Auffrifchung unterziehen ließen,

wahrend ein anderer Theil einfhveilen in feinem

damaligen Zuftande belaffen und ein anderer letzter

Theil endlich aus was immer für Gründen, vielleicht

feines verblichenen fcheinbar hoffnungslofen Ausfehens
halber, einfach übertüncht worden fein mag.

Ich unterlaffe es fämmtliche Bilder aufzuzählen,

welche nach meinem Dafürhalten dem einen oder dem
anderen Theile angehören; nur in Betreff der Wigalois-

Bilder und jener den Zugang zu denfelben fchmücken-
den acht allegorifchen Geftalten möchte ich hervor-

heben, dafs fie allem Anfcheine nach unverändert, das

heißt in der Art belaffen wurden, wie fie von K.

Maximilians I. Zeiten her fich erhalten hatten.

Für die Anficht, dafs die Wigalois-Bilder damals
nicht reftaurirt wurden, fpricht, ihre Echtheit natürlich

vorausgefetzt, jene in meinem letzten Berichte bei

dem Bilde Nr. 16 erwähnte, nebft den Worten: „Dulce
puella malum" mit rother Kreide hingefchriebene

Jahreszahl 1539, da durch diefelbe der Beweis geliefert

wird, dafs diefe bereits damals nicht mehr fonderlich

refpeftirten Wandflächen, foweit fie hier in Frage
kommen, 1 feither eine Veränderung nicht erlitten

haben. Auf diefe Weife wäre auch das verhältnismäßig

frifchere Ausfehen mancher der anderen Bilder im
Gegenfatze zu dem fo lange faft unberücksichtigt ge-

bliebenen Wigalois-Cyclus leicht zu erklären, wie nicht

minder die Wahrnehmung, dafs die Zeichnung bei den
Wigalois-Bildern mehr ihren urfprünglichen Charakter
bewahrt zu haben fcheint. -

Die Wände der örtlichen Raumhälfte des Erd-
gefchoßes hingegen, fowie auch die weiteren zwei

Bogenflächen, auf welchen wahrscheinlich ebenfalk
acht allegorifche Geftalten dargeftellt waren, mögen
um diefe Zeit — im Hinblick auf die früher erwähnte
Auffchrift an einem der Pfeiler müßte es vor dem
Jahre 1562 gefchehen fein — ihren grünen Anftrich er-

1 Der Anflri';h des untern Thcilcs diefer Wände gehört ohne Zweifel
einer fpateren Zeit an.

2 Siehe meinen erften Bericht über die Wigalois-Bilder (Mitth. d.k. k.

Ccnlr.-Comm. 1887, S. CLIX). Vor dem Jahre 1885 finden fich dicfelben, foweit
mir bisher bekannt, außer bei 7- V. Zingtrle, „Germania", Will (1878), S. 29,
mir noch in dem Berichte von .1. lUcker (Mitth. d. k. k. Cencr.-Comm. 1878,
S. XXVI ff., kurz erwähnt.

halten haben, und zwar die Bogenflächen wohl lediglich

zu dem Zwecke, um eine vollftändige Uebereinrtimmung
mit dem daran flößenden inneren Räume zu erzielen.

Was die Wahl der grünen Farbe zum Auftriebe
der örtlichen Raumhälfte betrifft, fo dürfte hiebei, falls

nicht etwa fchon der grüne Grundton einer dort vor-
handenen Bilderreihe dazu einlud, u ahrfcheinlich der
Wunfeh nach Gleichförmigkeit diefes Raumes mit den
grünlichen Wandflächen des benachbarten Wigalois-
Saales beftimmend gewefen fein. Vielleicht fiel bei
diefer Gelegenheit auch jene Wand (a), durch welche
urfprünglich der Raum der Bogenhalle in zwei Hälften
gefchieden war.

Ich halte es für geboten, an diefer Stelle auch
jenen hoch interefianten Fund mit in Betracht zu ziehen,

der im Jahre 1885 zu Bozen gemacht wurde und welcher
in unmittelbarer Beziehung zu dem hier behandelten
Gegenftande zu flehen fcheint.

Es wurde nämlich im dortigen ftädtifchen Arbeits-
haule (dem ehemaligen ebenfalls den Vintlern gehörigen
Edelfitze Schrofenftein) unter dem Kalkanwurfe der
Wände eines Saales eine Reihe von Fresken entdeckt,
deren Zeichnung fehr an jene der Runkelfteiner Bilder

erinnert, ja fogar den Eindruck hervorbringt, als fei

uns hier ein Werk deffelben alten Meifters, dem wir

die Runkelfteiner Wandgemälde verdanken, ohne jeg-

liche fpätere Zuthat erhalten geblieben.

Sollte diefer Eindruck nicht täufchen, dann wäre
uns durch diefe Entdeckung ein immerhin lehrreicher

Vergleich der drei Perioden verftattet, welche für die

Gefchichte der in Vintler's Auftrag entftandenen
Malereien von Bedeutung find:

I. Periode: Urfprüngliche Anlage und Ausführung
der Bilder, alfo Originale: die Fresken in Schro-

fenftein;

II. Periode: Reftaurirung unter K. Maximilian I.

(1504— 150S): z. B. die Wigalois-Bilder und die

allegorifchen Geftalten

;

III. Periode: Reftaurirung unter den Lichtenfteinern

:

z. B. die Triftan-Bilder, die Triaden der Söller-

wand, ' einzelne Gemälde im oberften Stockwerke
des weltlichen Traftes u. A. (?)

Bei den Triftan-Bildern kommt überdies zu be-

achten, was Mefsmer (Mitth. d. k. k. Centr.-Comm.

1857, S. 121) berichtet: „Leider ift eine Hälfte davon
vor einigen Jahren unverantwortlich mit Theater-

decorations-Figuren überfchmiert worden und nur recht-

1 Gegen die Einreihung der Sollerwand in die dritte, ja felbft in die
/weite Periode könnte allerdings der Umftand fprechen, dafs fich an diefer

Wand fowohl einzelne Namen und Jahreszahlen aus der erften Hälfte des
16. Jahrhunderts (fo z. B. vom Jahre 1533', als auch, und zwar rechts von der
Thür, ein Name und Wappen mit der Jahreszahl 1494 in den unteren Theil
der Malerei eingeritzt finden. Hingegen dürften z.B. die deutlichen .Merkmale
einer an der Fahne des Harzival (und auch jener des Gawein r) vorgenommen- 11

Aenderuug, fowie auch die nunmehr ziemlich vcrM.il-i- n Kefte eines in das
Wappen der Vintler hineingemalten Adlers mit dem blterreichifch-burgundi-
fehl ti Bruftfchilde wohl als hinreichende Beweife dafür gelten, dafs mindeftens
eine Reftaurirung diefer Gemälde ftattgefunden haben müfle, wahrend an vielen
Stellen das Ausfehen der Malerei die Annahme noch einer zweiten Keftau-
rirung zu rechtfertigen fcheint. Auch J. V. Zingerlt (»Germania", XXIII,
S. 28) erwähnt bei llclj.rc hurig der den Triaden beigefügten erklärenden
Infchriften eine „dreimalige Uebermalung".

Der eben angeführten Thatfachc. aus welcher zu erfehen ift, dafs ge-
legentlich einer, ohne Zweifel wohl der Lebenbacher'fchen (oder Reichlich'-

fchen?) Reftaurirung das Wappen der Vintler durch den Adler Maximilian I.

erfetzt wurde — ein Umftand, der zugleich das Vorhandenfein der bis

heute oberhalb diefes Wappens fichtbaren Königskrone erklart — fei neben-
bei noch die Bemerkung hinzugefügt, dafs fich auch im benachbarten Garel-
Saale ein ähnlicher Vorgang nachweifen laßt. An der Decke der weltlichen
Fenfternifche dafelbft zeigt fich nämlich deutlich der von Greifen gehaltene
einkopfige Adler mit dem ofterrcichifch-burgundifchen Schilde auf der Bruft,

wahrend unter diefer fpatern Malerei die Umritte des Vintler'fchcn Wappens
(hier des einfachen Schildes mit den zwei aufrecht (teilenden Bärentatzen)
durchfehimmern.



zeitige Dazwifchenkunft rettete die übrigen, die mit

einer Aufhöhung durch weiße Linien davonkamen.- '

Indem ich die Schrofenfteiner Malereien zum
Vergleiche heranzog, wollte ich nur in Kürze auf die

damit zufammenhängenden Fragen hinweifen, muß es

jedoch Anderen überlaffen, fich mit denfelben einge-

hender zu befchäftigen.

Zu meinem Bedauern gelang es mir nicht, die im

Berichte über die „Wigalois-Bilder- erwähnte Infchrift

Einen Umftand will ich noch hervorheben, der mir

nicht unwichtig zu fein fcheint. An der wellliehen

Wand des Hofraumes, zunächft dein Fenfter,
|

'> find« I

fich jener von den Malereien des „Sommerhaufes'' her

bekannte grünliche Grundton wieder, der auch hier

Spuren alter an die Einfaffungen der Kaifer-Bildniffe

(fiehc unten) erinnernder Zeichnung tragt und nach
abwärts zu, wie an den Pfeilern der Bogenhalle von

einem rechlichen Anftriche begränzt wird. An mehreren

Fig. i. Gemälde an der weltlichen Capellenwand (32).

(x) zu entziffern, welche vielleicht einigen Auffchluß

über den Schöpfer der Gemälde geben oder doch
mindeftens auf die Reftaurirung derfelben Bezug
haben könnte.

Meines Erachtens dürften fich bei Ausführung
des zumeift germanifchen Grundgedankens wälfehe

Einfiüße geltend gemacht haben.

1 Die hier /uerft erwähnten Fresken find übrigens damals nicht nur
einfach „iiberfchmiert", fonciern, was noch mehr zu beklagen ift, v<iltftandig

weggefchlagcn worden, um der gefchmacklofcn neuen Malerei Plat2 .-u

machen, welche letztere erft zur Zeit des jüngften Umbaues verfchwand.

Stellen jedoch ift der obere Kalkanwurf abgefallen

und kommt darunter eine andere Fläche mit orna-

mentaler (Teppich) Zeichnung zum Vorfchein, welche

letztere, ftellenweife nur wie zur Probe angelegt, mehr
oder minder ausgeführt ift und fich außerdem noch in

anderen Farben an der linken Seitenwand der Fenfter-

nifche (29'j wiederholt. Siehe die Abbildung derfelben.

fowie der dabei vorkommenden Varianten auf Taf. II

An der dem Hofraume zugekehrten Außenwand
des „Sommerhaufes" befindet fich unterhalb

1*

des
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Sullers die fo eben erwähnte Reihe der KaiferRildniflc

- jedes derfelben mit dem Namen und der Angabe
der Regierungsdauer verfehen — welche, wie nicht

minder die fchönen Bilderrefte des benachbarten

Capellenraumes (G), wohl einer genauen Aufnahme

unterzogen zu werden verdienten.'

Namentlich gilt dies von den vier Gemälden an

der weltlichen Wand des zuletzt genannten Raumes.

Die obere Hälfte diefer Wand enthalt zwei Bilder aus

dem Martyrium der heil. Katharina, welch letzterer die

Capclle einft geweiht war. Das HnksfeitJge Bild, von

dem leider ein großes Stück abgefallen ift, läfst noch

wiewohl auch theilweife befchädigte Geftalt der

Heiligen, mit gefalteten Händen angefichts des für ihre

Hinrichtung beflimmten Rades knieend, erkennen. In

den Lüften erfcheinen zwei Engel mit Schwertern.

Einer derfelben läfst feine Waffe wie zum Streiche auf

das Rad niederfinken (30).

Das zweite beffer erhaltene Bild zeigt die Scene

nach der Enthauptung. Himmlifche Scharen nehmen

das Haupt der Heiligen in Empfang, wahrend der ent-

feelte Rumpfaus feiner knieenden Stellung niederfmkt.

Links davon fleht eine Gruppe von Perfonen, an ihrer

Spitze der römifche Kaifer (31).

Die untere Hälfte der Wand zeigt links ohne

Zweifel die Fortfetzung der Katharinen-Legende. Der

Leichnam der Heiligen, von den Engeln beftattet, ruht

in einem viereckigen Steinfarge, welchem, gleichwie

aus einem Brunnen, durch mehrere Röhren ein, wie

die Legende erzählt,
2
alle Gebrechen und Krankheiten

heilendes Oel entflrömt. Einige Geftalten, anfeheinend

Krüppel und Kranke, kauern vor dem Sarge (32)

Siehe die Abbildung auf Seite 3.)

Das Gemälde zwifchen der nun folgenden Fenfter-

öffnung und der Capellenpforte ftellt eine ehrwürdige

Mannesgeftalt dar, deren bärtiges Haupt von einem

Heiligenfchein umgeben ift. In der Mitte vor einem

helfen erhebt fich ein einfaches Kreuz und hinter dem
helfen fpäht lauernd die Figur des Satans hervor (33).

Es liegt nahe, hierin eine Darfteilung aus der

Legende des heil. Einfiedlers Antonius zu erblicken,

deffen Bild ja (nach Schönherr, a. a. O. S. 6 ff.) neben

jenem von „St. Kathrein und St. Criftoffl'' einft auch

den Altar diefes Gotteshaufes geziert haben dürfte.

Von den übrigen Malereien des Capellenraumes

feien hier noch das Bild des Gekreuzigten in der Apfis

hinter dem Altare (34) und vier Ileiligengeftalten an

den Seitenflächen der kleinen Fenfter dafelbft (35),

fowie die unter den Bilderreften der nördlichen Wand
hinlaufende fchöne Bordüre in Kurze hervorgehoben.

An der Außenwand des Gebäudes, gegen den

Ilofraum zu, befindet fich links oberhalb des Capellen-

Einganges eine Infchrift (c), deren unterer Theil bereits

mit dem Kalkanwurfe abgefallen ift. Leider war es mir

nicht möglich, mich mit der genauen Entzifferung der-

felben zu befaffen. Die Anfangsworte „Anno domini

nostri Jefu Chrifti" find indeffen auch aus weiterer

Entfernung deutlich zu erkennen, die folgenden Zeilen

dagegen, mit Ausnahme einiger wenigen Stellen, ziemlich

verwittert und unleferlich. In der letzten nicht mehr
1 Auf meine Anregung hat der fchon genannte Bozener Maler die

.ng der Capcllen-Bilder übernommen. Von ihm ift auch die hier bcifol-

le Skizze.
= — _es flüßt alle zeyt ol vli irc grabe |

vnd wolcher menfeh damit
gefalbct würt [ der würl gefundt vö alle feinem gebreche |

- u. f. w. {SebafliuH
.'. -der heiligen leben", Straßburg 1513. Wintertheil, Fol. LXXII).

vollftändig vorhandenen Zeile fcheint gegen den Schluß

zu der Name ..(Runr'ickelftain" zu flehen. '

Hier mochte ich nochmals die Aufmerkfamkeit

auf den im Stockwerke über der Capelle befindlichen

Raum II lenken, deffen Wandflächen, infoweit fie noch

im alten Zuftande erhalten blieben — denn diefer

Raum wurde durch Hereinrücken der öftlichen Wand
im Laufe des letzten Umbaues etwas verkleinert —
ebenfalls mit Gemälden bedeckt find.

Diefelben wurden in dem fchon früher einmal von

mir angeführten Artikel der -Allgemeinen Zeitung"

(Beilage Nr. 205 vom 26. Juli 1885) durch Oswald Zin-

gerle erwähnt und ftellen eine zufammenhangende
Reihe offenbar dem Stoffe eines Heldengedichtes ent-

nommener Scenen dar. Obgleich mir ihre Exiftenz

dafelbft fchon von früher her bekannt war, wurde es

mir doch erft im Jahre 1885 durch die freundliche Zu-

vorkommenheit der den damaligen Umbau leitenden

Perfönlichkeiten ermöglicht, diefelben aus nächfter

Nähe in Augenfchein zu nehmen.
Sie erfcheinen jedoch größtentheils fo verblafst

und undeutlich, dafs die kurze Frift, die ich ihrer Be-

richtigung zu widmen in der Lage war, nicht genügte,

um den Gang der dargeftellten Handlung vollftändig

klar und genau feftzuftellen.

Nur an zwei Stellen treten die Linien etwas deut-

licher hervor, und zwar einmal, wenn man diefen Raum
von der aus dem nordöftlichen Winkel des Hofraumes
emporführenden Steintreppe aus betritt, gleich beim
Eintreten zur linken Hand und außerdem noch in der

fchräg gegenüber liegenden Ecke des Raumes, an der

füdlichen Wand.
An der erftgenannten Stelle (36) ift, foviel mir

fchien, der Beginn der Handlung (des Helden Auszugr)

zu fuchen.

Der Held, hoch zu Roß, den Schild, in welchem
er einen Löwen führt, vor der Bruft, ftreckt feine Rechte

einer vor ihm flehenden Geftalt wie zum Abfchiede

entgegen.

Die andere Darftellung (57) zeigt eine Reitergeftalt

neben einem Berge, deffen Hänge von einer großen

Zahl Eidechfen oder Salamander belebt find.

Die ober diefen Darftellungen hinlaufende Schrift

fcheint lateinifchzu fein. Wenigftens glaube ich einzelne

Worte, wie beifpielsweife : ,,— inde rex — u richtig

gelefen zu haben.

Ich hielt es nicht für ganz überflüßig, diefe wenn
auch nur wenigen Andeutungen hier zu geben.

Vielleicht gelingt es einem fchärferen Auge bei

längerer Muße, als fie mir diesmal zu Gebote Hand,

dem Räthfel diefer Bilderreihe naher zu treten. Es
mag hiebei an die im Inventar der Burg vom Jahre 1493

[Schönherr, ..Runkelftein u
) angeführten drei Räumlich-

keiten: das -gemach, genant das Swictal, 1
- „Parentzis

sal" und die r hertzog Wilhalm chamer " erinnert

werden, welche — zumal von letzterer gilt dies, wie

fchon mehrfach von Anderen hervorgehoben wurde,

als ziemlich wahrscheinlich — ihre Benennungen wohl

ebenfalls den an ihren Wanden befindlichen Darftel-

1 Die bei J. Ladurner (a. a. O. S. 296) abgedruckte, von Wilhelm dem
Vintler im 17. Jahrhundert auf der Capelle zu Runkeiflein gefundene [nfchrifl

welche von dem Ankaufe und der Wiederherftellung der Burg durch Nicolaus

den Vintler Runde gibt, vind deren ich hiebei foglcich gedenken mußte,

beginnt jedoch mit den Worten I - Ni< ' laus \ inllcr hoc castruni Kunkel

itain nuneupatum legalitcr comparavi" u. f. w.
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Erklärung des Grundrißes.

A. Eingangsthor.

B. Unterer Wehrgang.
C. Oberer
D Ilofraum.

Nördlicher Burgtracl (Sommerhaus):

E Im Erdgcfclioffe : der „Wigalois-Saal"

:

Xr. 1—22. Scenen aus Wirnt v. Gravenberg's

„Wigalois".

x. Infchrift, aus den Buchftaben XVVX und
zwei unleferlichen Curfivzeilen beftehend.

a. Spuren einer Wand, welche vor Zeiten den

„Wigalois-Saal" von dem örtlichen Theile

(E') der Bogenhalle fchied.

b. Riegelwand, längs der Abfturzftelle vom
Jahre 1868 aufgeführt und im Jahre 1885

befeitigt.

(Im Stockwerke über E der „Garel", über E' der

„Triftan-Saal.")

Nr. 23— 26. Allegorifche Geftalten an den unteren

Flächen der Bog'enwölbung'en.

Nr. 27. Refte ähnlicher Malereien (?) an den Flächen

der weiteren zwei Bogenwölbungen.
Nr. 28. Kaifer-Bildniffe. — Ueber denfelben der

Söllergang mit Malereien (Triaden).

Nr. 29 und 29'. Wandmalereien (Teppich-Mufter)

an der weftlichen Seite des Hofraumes.

Oeftlicher Burgtracl :

F. Im Erdgefchoffe: die ehemalige Küche.
G. .. „ die Capelle:

Nr. 30—32. Scenen aus der Katharinen-

Legende.
Nr. 33. St. Antonius

:

Nr. 34. Bild des Gekreuzigten.

Nr. 35. Heiligengeftalten an den Seitenflächen

der zwei kleinen Fenfter.

c. Infchrift („Anno domininostriJefuChrifti" u.f.w.)

an der Außenwand der Capelle gegen den Hof.

II Freskengefchmückter Raum im erften Stock-

werke über der Capelle:

Nr. 36 und 37. Stellen, an welchen die Malerei

deutlicher hervortritt.

(An der füdlichen Wand diefes Raumes, über

der aus dem Erdgefchoffe heraufführenden

Treppe, finden fich Spuren einer anderen
Treppe, auf welcher man ehedem in das

/.weite Stockwerk gelangte.

)

Nr. 38. Minnelied-Auffchrift an der dem Hofe zu-

gekehrten Außen wand des Gebäudes in

der Hohe des erften Stockwerkes

Xr. 39 und 40. Ornamentale Malereien (Refte

zweier Zimmer des erften Stockwerkes) an
der nunmehrigen olllichen Außenwand der

Burg.

1. Im erften Stockwerke (über J): die „Nithart-

Kamraer"

:

Nr. 41. Illuftrationen zu dem pfeudo-Nithart -

fchen Gedichte: „Das Veilchen".

Nr. 42. Undeutliche Refte von Malerei.

Nr. 43. Arabesken mit Jägern und Hunden.
K. Alter zerftörter Thurm.
K '. Neuer Thurm (feit dem letzten Umbaue).
L. Im Erdgefchoffe: die ehemalige ..Kraut- (Pulver-)

Kammer" (?).

(Im Stockwerke über L das „gemach, genant das

Swietal"?).

Weltlicher Burgtract

:

M, Großes Gemach und N, holzgetäfeltc Stube
im erften Stockwerke:
Nr. 44. Fenfternifche mit den Wappen der

Häufer Lichtenftein und Fuchs.

Nr. 44'. Rappoltftein'fches Wappen.
(Die geftrichelten Linien zeigen die Stelle der

in fpäterer Zeit eingefügten, erft während
des letzten Umbaues befeitigten Zwifchen-

wände.)

(Im Erdgefchoffe unter M ein gleich großer Raum,
unter diefem der große Burgkeller. Unter N ein

Raum (das „gwelb bey der porten"?), von
welchem aus eine Treppe in einen darunter be-

findlichen kleineren und in den vorerwähnten
großen Keller hinabfuhrt. — Im zweiten Stock-

werke über M ein Raum mit Reften von Malerei

(Wappen tyrolifcher Adelsgefchlechterr), über

N das fogenannte „Badezimmer".)

O. „Turnier-Kammer" im dritten Stockwerke: 1

Nr. 45. Hirfchjagd.

Nr. 46. Wildfehweinjagd.

Nr. 47. Abhäutung des erlegten Bären.

Nr. 48. ?

Nr. 49. Fifchfang.

Nr. 50. ? — Im Hintergrunde die Anficht

einer Burg.

Nr. 51. Gems- und Steinbockjagd.

Nr. 52. Großes Turnierbild.

Nr. 53. Höfifcher Tanz.

Nr. 54. Ballfpiel.

P. Südlicher Raum des dritten Stockwerkes:

Nr. 55. Großes Gemälde (Reiterkampf).

(Unter diefem Gemälde, fowie an den übrigen

Wandflächen diefes Raumes befinden fich

die aufTafel V wiedergegebenen Malereien.)

tzten Umbaue enthalt die nördliche Hälfte di i . .

' is Da h mg nur einen einzigen Raum.
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hingen verdanken mochten, aber örtlich bis jetzt noch

nicht feftgeftellt worden find.

'

Dagegen fiel die im befagten Inventar angeführte

„hamafch kamer, gnannt Neythart-, deren Lage im

öftlichen Burgtrafte — und zwar im erften Stock-

werke deffelben — durch 0. Zingerle (in dem oben
erwähnten Artikel der „.Allgemeinen Zeitung") ficher-

geftellt wurde (I), bis auf ihre nordliche und einen Theil

ihrer weltlichen Wand dem letzten Umbau zum Opfer;

das alte Gemäuer — jenes an der füdlichen Seite diefes

Raumes erreichte überhaupt nur noch an einer einzigen

Stelle die Höhe des erften Stockwerkes — mußte
hier zumeift einer durchaus neuen Anlage weichen.

Konnten auch wegen der Befchaffenheit des Kalk-

anwurfes die noch dafelbft an der öftlichen Wand (41)

befindlichen Gemälde (Illuftrationen zu dem pfeudo-

Nithart'fchen Gedichte „Das Veilchen") leider nicht,

wie es bei den Triftan- und Garel-Bildern gefchah, zur

Aufbewahrung von der Mauer gelöft werden, fo find

w ir doch nicht gezwungen, deren vollständigen Verluft

zu beklagen, da, foviel ich erfuhr, von diefen Darftel-

lungen vor ihrem Verfchwinden noch eine getreue

Copie angefertigt wurde.

Von den bis jetzt übrig gebliebenen alten Wand-
flächen diefes Raumes enthält die nördliche (42)

einige undeutliche Refte von Malerei, die weltliche (43)

Arabesken mit Jägern und Hunden.
Bevor ich diefen Burgtracl verlade, muß ich füglich

noch eines anderen, immerhin ehrwürdigen Ueberbleib-

fels aus alter Zeit gedenken.
Dort wo fich die oben erwähnte in der nordöst-

lichen Ecke des Hofes beginnende Steintreppe ihrem
Abfchluße in der Höhe des erften Stockwerkes nähert

(38), befindet fich an der Wand des Gebäudes die mit
rothem Stifte aufgetragene, wiewohl theilweife fchon
unleferliche Anfangsftrophe eines Minneliedes mit der

dazu gehörigen Singweife — offenbar der begeifterte

Dankesausdruck eines in Frühlingswonne fchwelgenden
Gemüthes, dem es vor etlichen Jahrhunderten bereits

der Burggeift von Runkelftein „angethan" haben
mochte. — Den Text diefes Liedes hat fchon J. V.

Zingerle im „Fresken-Cyclus" (Bl. 1 b) wiedergegeben,
doch ift meines Wiffens die darüber gefchriebene
Melodie bisher nicht veröffentlicht worden. Es dürfte

daher nicht unwillkommen fein, wenn ich hier fowohl
die Worte, als auch die Weife des Liedes in beige-
fügter Skizze folgen laffe (Tafel III).

Es erübrigt nunmehr noch einige Worte über jene
Malereien zu fagen, die fich im oberften Stockwerke
des bisher von der Baumannsfamilie bewohnten weft-

lichen Burggebäudes befinden.

Diefes Gebäude enthält, wie bekannt, in feinem
erften Stockwerke außer einer holzgetäfelten Stube (N)

auch jenes große Gemach (M) mit denLichtenftein'fchen
Wappen in der Fenfternifche (44),* fowie im zweiten

1 Nach der Reihenfolge, in welcher das Inventar die einzelnen Räum-
lichkeiten aufzahlt, wäre jedoch faft zu vermuthen, dafs fich die beiden hier
zuerft genannten Localitaten weiter gegen das füdöftliche Ende der Burg zu
befanden und /war das Gemach „Swietal" (im erften Stockwerke über L?)
in unmittelbarfter Nähe jenes Thurmes (K), in welchem ?7 Jahre nach Ab-
faffung des Inventars jene verheerende Pulver-Explolion ftattfand.

Unter einem fei hier noch auf jene ornamentalen Malereien — Refte
zweier Zimmer des erften Stockwerkes — hingewiefen. die, nach BeCeitigung
des außerften öftlichen Gemäuers, an der dem Sarnthale zugekehrten
mehrigen Außenwand der Burg zurückgeblieben find (39. 40).

- An der Decke der Fenfternifche (44) befindet fich das von der Kette
des goldener. Vließes umgebene urfprüngliche I.ichtenftcin'fche Stammwappen
(dabei die Jahreszahl 1574). an der linken Seitenwand das vermehrte Wappen
diefes Haufes, an der rechten jenes des Haufes Fuchs von Paffeyer und

Stockwerke neben einem andern größern Räume
mit Reiten von Malerei (Wappen tyrolifcher Adels-

gefchlechter.) das nach den dort vorhandenen Fresken
— u. a. Darftellungen von Badenden — benannte

„Badezimmer-'.'

Das dritte oberfte Stockwerk ift ebenfo, wie die

übrigen, in zwei Raumhälften, eine größere nördlii he

I
< ) und eine kleinere füdliche (P), abgetheilt. *

An den beiden Langsfcitcn der erftern Raum-
hälft e befinden fich (45—50) die zum Theile erft

wahrend des letzten Umbaues blosgelegten Jagd- und

Fifcherei-Scenen, fowie zwei Bilder, deren Gegenftand

fich nicht genau erkennen läßt — eines derfelben zeigt

die Umriffe zweier Figuren, das andere im Hintergrunde

die Anficht einer Burg — , wahrend die nördliche

Schmalfeite, an zwei Stellen durch eine Thür und eine

in die Mauer vertiefte Nifche unterbrochen, fonft in

ihrer ganzen Ausdehnung von der mitunter höchft

originellen Darstellung einer Gems- und Steinbockjagd

eingenommen wird (51).

Obgleich bei diefem Bilde die Zuthaten eines

fpätern Restaurators bisweilen ftörend in die Augen
fallen, fo find doch die Hauptlinien noch wohl erhalten

und die Compofition des Ganzen, fowie der manchem
Detail innewohnende Humor (z. B. auf der rechten

Seite des Bildes, wo einer der Jäger durch den unvor-

hergefehenenAnfturm eines Steinbockes in eine höchst

bedrängte Lage geräth), immerhin einer befondern

Beachtung werth.

An der diefem Bilde gegenüberliegenden Schmal-

feite des Raumes befindet fich im obern Theile der

Wand das große Turnierbild (52) und im untern rechts

vom Befchauer die Darfteilung des höfifchen Tanzes

(53), links, von diefer durch eine Thüröffnung getrennt,

jene des Ballfpieles (54), welche beiden letzteren bereits

im „Fresken-Cyclus" befchrieben und abgebildet find.

Vor allem jedoch zieht, fchon feiner Größe wegen,

das Turnierbild die Blicke auf fich. Bei demfelben ift,

außer der fpäter noch zu befprechenden, recht lebendig

aufgefafsten Gruppe der Zufchauer, insbefondere die

Schaar der mit dem Stechzeuge fich erluftigenden

Kämpen bemerkenswerth, letztere fowohl wegen der

Helmkleinode und Wappenfchilde, als auch hinfichtlich

der Ausrüftung von Roffen und Reitern.

Namentlich wäre auf die hier vorkommenden
hohen Turnierfättel hinzuweifen, auf welchen der

Reiter beinahe in der Kopfhohe des Pferdes zu fitzen

fcheint, falls ihm ein Sitzen überhaupt möglich ift. So

Lebenberg, an der Wand im Innern des Gemaches endlich, gerade über der

Fenfternifche, das Wappen der elfäffifchen Herren von Rappoltftein (44').

deren Haufe die Gemahlin Chriftoph Philipp's von Lichtenftein, Margaretha.
entflammte. Chriftoph Philipp, welcher im Jahre 1530 in den Grafenftand

erhoben wurde uud im Jahre 1546 ftarb. war — gleichwie fein Vater Paul.

Maximilian's I. Marfchall des „Regiments- zu Innsbruck — Ritter des

Ordens vom goldenen Vließe. Auf ihn. den erften Befitzer der Burg aus dem
Haufe Lichtenftein, dürfte fich daher auch das mit der Kette diefes Ordens
gezierte Wappen an der Decke der Fenfternifche beziehen, wogegen die dazu

gefchriebene Jahreszahl und die an den beiden Seitenwänden einander gegen-

über geftellicn Liclitenftein'fchen und Fuchs'fchcn Wappen auf die Entfte-

•eit diefer Malereien unter Chriftoph Philipp's Enkel Hans Jacob hin-

weifen, welcher letztere mit Katharina, einer Tochter des Chriftoph Fuchs,

vermählt war.
1 Durch fpäter eingefügte Zwifchenwande waren überdies fowohl die

Räume des erften, als auch der größere Raum des zweiten Stockwerkes noch
in mehrere kleinere Kammern und Nebenraume abgetheilt worden, welche bis

zur Inangriffnahme des jüngften Umbaues beftanden.
Das hier erwähnte ,,Badezimmer'" ift nicht mit dem im Inventar v. J.

1493 vorkommenden „päd" zu verwcchfcln, welches letztere lieh wohl im füd-

öftlichen Winkel der Burg unweit ii ! befunden haben dürfte. Uebcr
die Malereien des . Badezimmers" berichtet ausführlich A. Becker (a. a. O.

S. XXMII ff.).

2 Seit dem letzten Umbaue enthalt die nördliche Hälfte diefes Tractcs

vom erften Stockwerk bis zur Dachung nur einen einzigen Raum.
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gibt A. Effenwein im „Anzeiger für Kunde der deut-

schen Vorzeit- 18S0, Sp. 107, nach einer alten Abbil-

dung folgende Befchreibung von ahnlichen Sätteln:

„Auf dem Sattel ift ein Auffatz auf Stangen derartig

hoch, daf- der Ritter gar nicht fitzen kann, fondern im

Bügel fleht; eine gefchweifte Wand an der Vorderfeite

des Sattels deckt den Ritter bis zur Bruft."

Diefe gefchweifte Wand ift auch hier vorhanden,

jedoch reicht fte nicht zur felben Höhe hinan. Vergl.

beifolgende Skizze einer diefer Reitergeftalten,

bei welcher überdies das ähnlich einem Zopfe über

den Rucken herabhängende Hand eigentümlich

erfcheint. 1

Kig. 2 Reitergeftalt aus dem großen Turnierbilde 1521.

Die rechtsfeitige Partie des Turnierbildes — fie

findet fich auf Taf. IV nach einer meiner früheren

Runkelfteiner Aufnahmen wiedergegeben 2 — zeigt

das Burggebäude mit den Zufchauern.

Offenbar die angefeheneren Perfonen haben auf

dem unterften Balcone Platz genommen, wogegen die

höher gelegenen Ausfichtspunkte von männlichem und
weiblichem Burggefinde befetzt find. Eine (wohl die

vornehmfte) der Frauen trägt hier diefelbe Kopf-

bedeckung mit weit über die Stirn vorragendem,
nach aufwärts gebogenen und fpitz zulaufenden

1 Das zopfartig herabhängende Band, das fich auf demfelben Bilde
noch bei einer zweiten Reilerligur wiederfindet, erinnert unwillkürlich an die
von Herzog Albrecht III- von Oeftcrreich in der zweiten Hälfte des 14. Jahr-
hundert* geftiftete ritterliche Gefcilfchaft vom Zopfe.

Arabesken auf dem grünen Hintergrunde (hinter dem Ritt<

habe ich fpater nach einer von A. Becker angefertigten, im Beütze der
k. k. Central Commiffion befindlichen Copic des Turnierbildes hinzugefügt.

Schirme, die wir bei je einer der weiblichen Geftalten

auf den Bildern des höfifchen Tanzes und des Ballfpieles

fehen. \
T

or dem rundbogigen Pingange des Erdge-

fehoßes fteht eine männliche Figur (d< r Burg-Caplan?) in

langem dunklen in der Mitte durch einen Gürtel zu-

fammengehaltenen Talar, mit einer Kappe anfeheinend

aus Strohgeflecht auf dem Haupte, fowic Schnabel-

fchuhen an den Füßen, und blickt mit verfchränkten

Armen aufmerkfam in das bunte Treiben hinaus,

während unweit davon ein Knappe einige frifche Speere

für die Streiter abholt. Im Hintergrunde wird fo eben

ein Ritter gewappnet. Gleich rechts neben der Pforte

zieht fich die Burgmauer um einen capellenartigen

Anbau nach rückwärts. Drei neugierige Zufchauer,

wohl der ländlichen Bevölkerung angehörig, fpähen

von außen über die Mauer. Im Vordergrunde wandelt

ein Bär unter Bäumen und Büfchen umher.

Eine gefchmackvoll erfundene Bordüre, in welcher

die Wappen der meiften Länder Europas mit Blätter-

und Blumen- Ornamentik abwechfeln, fcheidet das

Turnierbild von den zwei Gemälden der untern Reihe
und fetzt lieh am obern Rande der fämmtlichen

übrigen Bilder diefes Raumes weiter fort. Eine beson-

dere Bordüre derfelben Zeichnung mit dem Reichs-

adler und den Wappen der fieben Kurfurftcn fchließt

etwa in der F"orm eines halben Vierpaffes {y
—S n—^)

auch das Turnierbild nach oben zu ab.

In der (udlichen Raumhälfte des Stockwerkes
wird der obere Theil jener Wand, an welcher fich im

nordlichen Räume das Turnierbild befindet, von einer

ebenfo großen Darftellung (55) eingenommen, deren

Gegenftand, foweit fich erkennen läßt, folgender ift

:

Links vom Befchauer erhebt fich eine Burg. Zwei

gedeckte Wagen, aus deren Innerem eine Anzahl Frauen

herausblickt, fcheinen von dort her zu kommen. Dicht

vor den Wagen entbrennt zwifchen Reiterfchaaren

ein heißer Kampf. Einzelne Reiter und Roffe find

bereits geftürzt. Weiter nach rechts zu erblickt man drei

Trompeter zu Pferde, ober ihnen, wohl im Hintergrunde

gedacht, eine Anzahl Perfonen, dabei einen Mönch
(Kapuziner?), und am äußerften Ende des Bildes ein

kirchenähnliches Gebäude. — Das Ganze ift fchon

ziemlich verwifcht und hat außerdem durch Reftau-

rirungsverfuche ftark gelitten.

Auch die unterhalb der fo eben gefchilderten Dar-

rteilung, fowie an den übrigen Wandflächen diefes

Raumes befindlichen Malereien — Geftalten von Man
nern und Frauen, die von einer mit Tcppichen behäng-

ten Eftrade herabblicken (Tafel V) 1
- - haben fowohl

durch die Einflüße der Zeit, wie nicht minder durch die

Laune der Menfchen fo manche Unbill erfahren. —
Ich kann fchiießlich nicht umhin, an diefer Stelle

nochmals auf das fchon mehrfach berührte Inventar der

Burg aus dem Jahre 1493 (fiehe Schönherr, a. a. O.,

S. 47 ff.) zurückzukommen, um an der Hand desfelbcn

meine Vermuthungen über die Lage einzelner der dort

angeführten Räumlichkeiten auszufprechen.

Aus der im Inventar angegebenen Reihenfolge,

deren muthmaßlicher Ausgangspunkt fchon von 0.

Zingerle (Allg. Zeitung, a. a. O., Anmerkung 3) in zu-

treffender Weife nach dem Wefttracte verlegt wurde,

1 Die vorliegende Aufnahme, wie auch die obige Skizze des Turnicr-
rciters verdanke ich der Gefälligkeit des Herrn Architekten und Stadtbau.

meillers J. Bittncr in Bozen.
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fchcint mir vor allem hervorzugehen, dafs fich der im

Inventar zuerft genannte Thurm — bekanntlich ver-

fallen die Vintler diefe ihre Burg mit zwei Thürmen 1 —
ebenfalls noch über dem Wefttracte und zwar über der

füdlichen Hälfte desfelben erhob, fowie dafs der oben

befprochene füdliche Kaum des dritten Stockwerkes

(P) mit dem dort erwähnten „obriften gemach im thurn"

identifch ift und dafs der Kaum .im thurn mitten

darinn" dem heutigen fogenannten ..Badezimmer" ent-

fpricht. Ueber dem ,,obriften gemach" dürfte, wenn
meine Annahme richtig ift, in alter Zeit noch ein weiteres

Gefchoß — „zu alleröbrift im turen" — beilanden

haben, welches wohl, nachdem in der Folge eine Repa-

ratur des Thurmes nöthig geworden — und Spuren

einer folchen find meines Erachtens an der füdlichen

Seite des Wefttracr.es deutlich zu bemerken — abge-

tragen wurde.

Was die zu Anfang des Inventars vor den Thurm-
gemächern verzeichneten Räumlichkeiten anbelangt,

die aller Wahrfcheinlichkeit nach fämmtlich dem Weft-

tra6te angehören, fo müßten, wollte man ihre Ein-

theilung nach dem heutigen Beflande diefes Tradles 2

verfuchen, die „große neue Stuben" und das „claine

flubl daneben" als Räumlichkeiten des erften, die

„chamer auf (über) der großen fluben" und „der chamer
neben flübl" als Räumlichkeiten des zweiten Stock-

werkes und zwar (mit Rückficht auf das oben bezüglich

des „Badezimmers" Gefagte) nur in der nördlichen

Hälfte diefes letzteren angefehen werden. Das in der

heutigen und gewifs auch urfprünglichen Anzahl der

Haupträume nicht wohl unterzubringende „Nebenftübl

der Kammer" könnte immerhin einem nach den Zeiten

der Vintler eingefügten ähnlichen Nebenraume ent-

fprochen haben, wie fich dergleichen noch bis vor

kurzem im erften Stockwerke (vergl. den Grundrifs M)
an der örtlichen, im zweiten hingegen an der weltlichen

Seite des nördlichen Hauptraumes befanden. Als

„turnyr camer" mufs unftreitig der das große Turnier-

bild enthaltende nördliche Raum des dritten Stock-

werkes (O) bezeichnet werden.

Vom Weft-Trafte aus nahm die mit der Inventars-

Aufnahme betraute landesfürftliche Commiffion ohne
Zweifel ihren weitern Weg über die den Zugang zur

Burg beherrfchende und daher mit etlichen „ftain-

püchfen" befetzte „vndrifte" und „obere weer" (B, C)

offenbar zunächfl in die oberen Räume des örtlichen

Burg-Tract.es, von denen einzelne im Inventar nament-
lich angeführt werden. Jedenfalls wären nach meinem
Dafürhalten hier (ämmtliche Localitäten von dem
„gemach, genant das Swietal" an — die „harnafch

kamer, gnannt Neythart" ift nunmehr ihrer Lage nach
bekannt — bis zum „chämerl auf der kuchl" 3 zu fuchen.

Von da aus begab fich die Commiffion nach des

„gnedigiften herrn (des Landesfürften) itübl" und

1 BeJa Weber, a. a. O., S. 238. — J. V. Zingeile, „Fresken Cy lu .

l'.l. \a. — J. Ladurner, a. a. O.. S. 296. — D. Schonherr, a. a. O., S. 28.
= Selbftverltandlich hat man fich hiebei in der nördlichen Raumhälfte

die früheren drei Stockwerke reconftruirt zu denken.
J L'eber die Lage der alten Küche felbft vergl. den Grundriß (F).

„chamer", wahrfcheinlich dem heutigen Trirtan-" und
„Garel-Saalc", 1 und kehrte hierauf nach Aufnahme
deffen, was fich an beweglicher Habe des Landesherrn
„auf dem keller" 2 und im „Vigelesfal" vorfand, durch
die im Erdgefchoße des Ort-Tratftes gelegenen Räume,
— denn auf diefen Weg, d. i. auf das Erdgefchoß diefes

Tradles weifen die nun im Inventar folgenden Namen,
wie „capellen", „krawtkamer" u. f. w., ihrer Mehrzahl
nach hin,3 — zum Haupteingange der Burg, der

„porten" (A), zurück.

In der Reihe diefer dem Ort-Tra£te angehörigen
Räume findet fich nun, unmittelbar vor der „krawt-

kamer", auch der zweite Thurm, wohl zur genauem
Unterfcheidung von dem zuerft genannten weltlichen

Thurme mit der näheren Bezeichnung „im thurn da-

felbs
u erwähnt. Wiewohl die oberen Gemächer diefes

Thurmes als folche im Inventar nicht weiter genannt
werden — denn die dort am Schluße eingetragene

Bemerkung „Vnd zu obrift an ainer ftangen etwouil

fpangürtl" dürfte fich lediglich auf eine im obern Theile

des Erdgefchoßraumes zum Aufhängen von Gegen-
ftänden angebrachte Stange beziehen — , fo ift es doch
nicht ausgefchloffen, dafs eines oder das andere diefer

Thurmgemächer bereits in der Reihenfolge der von
der Commiffion auf dem Hinwege befuchten Locali-

täten unter einem andern Namen verzeichnet

erfcheint. Aus dem Inventar läfst fich nur fo viel er-

fehen, dafs das Erdgefchoß diefes Thurmes (K) fchon

damals zur Unterbringung der Pulvervorräthe benützt

wurde, — ein Zweck, der, wie bekannt, fpäterhin

beinahe den ganzen fernem Befland der Veite in

Frage geftellt hätte.

Dagegen enthielt der im Inventar als ..Kraut-

(Pulver-) Kammer" bezeichnete nächftgelegene Raum
zu jener Zeit blos „etwouil groß ftainen püchfenftain

(fteinerne Kanonenkugeln) vnd gfäß zu püchfen".*

Das gegen Schluß des Inventars angeführte

„gwelb bey der porten" ift nach meiner Anficht mit

dem (unter N gelegenen) füdlichen Erdgefchoßraume
des Weft-Tradtes identifch und diente zur Aufnahme von
allerhand größerem und kleinerem Gefchütz fammt
deffen Zugehör.

1 In der Vermuthung, dafs wir im heutigen „Triflan" und „Garel-Saalc"
die Wohngemacher K. Maximilian I. zu lehen hatten, beftärken mich vor
allem die vorerwähnten, wohl gelegentlich der Lebenbachcr'fchen (bezw.
Reichlich'fehen'.') Reftaurirun^ — daher etwas über ein Jahrzehnt nach Ab-
faflung des Inventars — an der Sollerwand ober dem Eingange zu erfterem
und in der weftlichen Fenfternifche des letzteren hingemallcn Adler mit dem
ofterreichifch-burgundikheu Bruftfchildc, fowie die Wappen von Oefterrcirh,

Tyrol und Burgund an der Dachung des Kamines in demfelben K
— Merkmale, die fich meines Wiffens in diefer Weife fonft in keinem ande-
ren Gemache vorfinden.

2 l'eber die Lage diefes Raumes vermag ich mich nicht beftimmt zu

äußern. Vergl. übrigens O. Zingerie's diesbezügliche Vermuthung (a. a. O-,

Anm. 2).
3 Ob auch der im Inventar gleich nach der „capellen" folgende „flall u

hier oder nicht etwa im nordlichen Erdgefchoß-Raume des Wcft-Tractes (unter

M) zu fuchen fei, mag vorläufig unentfehieden bleiben. Oder entfprichl nicht

vielleicht der letztgenannte Erdgefchoß-Raum, unter welchem fich der große
Ilurgkeller befindet, der int Inventar angeführten Localität „auf dem keller"?

* Thatfächlicfa wurde während des letzten Umbaues in jenem Räume,
welchen ich nach der Reihenfolge des Inventars für die alte _Krautkammcr u

anfehe (L), beim Hinwegräumen des Schuttes eine Anzahl folchcr fteinerner

Kanonenkugeln aufgefunden.



Die beiden biblifchen Gemälde-Cyclen des Domes zu Gurk.
Vom Correfpondenten Dr. Alfred Schnerich.

V.

Neues Teftament.

I. Reihe. 51. Verkündigung Luc. I 26). Gewölbtes

gothifches Gemach. Rechts kniet Maria an einem

Pulte; fie las eben, und blickt erftaunt auf, denn von

links kam der Engel, welcher vor ihr niedergekniet ift

und auf fie weift; er hält ein Spruchband: Ave gracia

plena dominus. Auf Maria zu fliegt die Taube, während

links oben Gott Vater mit einer (leeren) Schriftrolle

erfcheint. Wie in der Vorhalle beginnt auch hier das

neue Teftament mit der Verkündigung; die Darfteilung

felbft folgt dem im 15. und 16. Jahrhundert in der ober-

deutfehen Schule üblichen Schema, aber in nicht befon-

ders gefchickter Weife, was fich befonders in der

Anbringung des Spruchbandes bei Gabriel zeigt.

Als befonders verwandt feien genannt: die Darftellung

am Altar zu Mariapfarr, ' die Holzfchnitte bei Effen-

wein* Taf. XXI aus einem Cyclus, dem auch einige

andere weitere Scenen nachgebildet find, ebenfo

XXXI und XXXII, ohne dafs eine directe Benützung

derfelben zu conftatiren wäre.

52. Die Heimfuchung (Luc. I 40, 41). Bergige

Landfchaft; im Hintergrunde links eine Kirche, rechts

die Stadt, davor ein Hirt mit einem Schafe. Vorn
flehen links Maria, jugendlich mit Ximbus, rechts Eli-

fabeth, älter; fie umarmen fich zärtlich. Die Embryo-
nen find in kleinen ovalen Medaillons fichtbar (bei

Maria verwifcht). Im Bilde oben: Maria ging uiber das

gepirg elifabet. Das fpätere Mittelalter zeigt fich hier

vornehmlich in der breit ausgeführten Landfchaft wie

in der Andeutung der Embryonen (nach Luc. I 41).

Diefe Andeutung findet fich fchon früher in anderen

Darftellungen; 3 bei der Heimfuchung fand ich diefelbe

auf einem Holzfchnitt der Albertina (ecole allemande

Bd. I.

53. Geburt Clirifli. Stall. In demfelben kniet vor

dem Jefuskinde Maria. Das Kind liegt, von Strahlen

umgeben, in einem Korbe, zwifchen Ochs und Efel

Link> in einer Seitenkammer erblicken wir Jofeph mit

Pfanne und Kochlöffel hantirend. Ober dem Dache
erfcheint der Stern, über Maria einEngel mit fünfFlügeln,

alfo ein Cherub, gleichfarn deren Nimbus haltend.

Links im Hintergrunde ein Hirt mit Schafen; der Hirt

zeigt aufmerkfame Gebärde und feheint auf den Engel

zu blicken. Im Gegenfatz zur Vorhalle ift hier vollkom-

men die neuere Darftellungsweife durchgedrungen.

Die Höhle i(t in den Stall verwandelt, die Hirtenfcene

in den Hintergrund gedrängt, Maria kniet; ganz befon-

ders orginell erfcheint hier Jofeph.welcher feinen Krück-

ftock mit dem Kochlöffel vertaufcht hat. Die Geftalt

des Cherub» läfst dagegen auf ein byzantinifches Vor-

bild fchließen.

54. Befchneidung Chriß (Luc. II 27). Rechts der

erhöhte Altar, links die Vorhalle, von der zum Altar

' A. .

: Holzfchnitte des Germanifchen Mufeums, herausgegeben von A. F.ffcn-

wein, Nürnberg.
1 Vgl. die betende Madonna auf einem franzöfifchen Glaegemälde.Anna.

les an im 1845. Nr. ?. S. 16 7. und Didron, Iconographie chreti-

enne 278.

eine Stiege fuhrt; jeder diefer drei Theile ifl durch
einen entfprechenden Bogen überdeckt. Am Altare
zwei Priefter. Maria, die über die Stiege herantrat, halt

ihnen das Kind, welches fich zu ihr wendet, über dem
Altar entgegen; der eine Priefter nimmt eben die

hneidung vor. Der Maria ift Jofeph mit dem Krück-
il<H L gefolgt. Ober dem Bogen rechts: Die befneidung

Jejüs} Die Befchneidung Jefu wird in der bildenden
Kunlt meift mit der Reinigung Maria verbunden; hier

ift diefelbe deutlich gefchieden: von den alteren Bil-

dern ilt namentlich die charakteriftifche Bewegung
des Kindes herübergenommen. Von verwandten Dar-

ftellungen feien genannt die des Antiphonars von
St. Peter, fowie zwei Holzfchnitte des 16. Jahrhunderts
bei Effemvein XXIII und LXVII, jedoch ohne direkten

Einfluß auf diefe lehr frei erfundene Darfteilung.

55. Die heiligen drei Könige. Rechts der Stall,

davor fitzt Maria mit dem Jefuskinde, hinter ihr Jofeph;
links die drei Könige; der vorderfte hat die Krone
abgenommen und Jefu Füße erfafst, hinter ihm flehen

die beiden anderen mit den Gaben, der links ein

Mohr. Während wenige Decennien vorher das herrliche

Dreikönigsbild in Maria Seel entftanden war, 2 gehört
diefe Darftellung zu den unbedeutendften des umfang-
reichen Cyclus. Der Fußkuß findet fich hier bereits,

wenn auch nur angedeutet, dagegen ift der eine König
auch dem Typus nach bereits als Mohr gegeben, was
fich in diefer Zeit noch fehr feiten findet; einen Mohren-
kopf fanden wir oben in der Fahne des Pharao. Uebri-

gens hat diefes Bild fehr gelitten und ift ftark reftaurirt.

II. Reihe, 56. Darßellung Jefu im Tempel und
Reinigung Maria (Luc. II .22—39). Der Tempel als

gewölbte Halle. Von der Decke hängt die Ampel herab.

In der Mitte der Altar, links Simon in priefterlicher

Kleidung, dem Maria das Jefuskind über den Altar

reicht. Dahinter Jofeph betend, und eine jugendliche

Frau mit den zwei Tauben. Auch diefes Bild gibt den
biblifchen Bericht genauer als fonft. Simon, ohne Nim-
bus, trägt zwar ausgefprochen priefterliche Tracht,

dagegen zeigt das Jefuskind nicht die erfchreckte

Bewegung, die der Befchneidung angehört; Anna fehlt

hier wie in der Vorhalle. In Bezug auf die Architektur

zeigen die Holzfchnitte bei EJJenwein XXIII und XXIV
Aehnlichkeit.

57. Flucht nach Aegypten. Bergige Gegend. Von
links kommt Maria mit dem Kinde, auf einem Efel

reitend. Ein Baum beugt fich herab, Chriftus pflückt

einen Apfel. Voran fchreitet Jofeph, den Efel führend;

er trinkt eben. Von rückwärts kommen verfolgende

Krieger; die vorderen taften erblindet. Bei fonft nor-

maler Dispofition ift diefe Darftellung mehr als die

anderen des Cyclus legendarifch ausgefchmuckt ; die

Palme, hier freilich ein Apfelbaum, neigt ihre Früchte

herab, die Verfolger erblinden (evang. infant. 8).

I l.i '. ;;. n lehlen die "-II lir.'t eil (i< itZCll.

Diefe und die folgenden Infchriften find durchwegs in der Bildfläche

felbft.

Vgl. oben.
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58. Ki>nhrmord. Links fitzt Herodes auf dcmThro-
ne befehlend; vor ihm tödten zwei Kriegsknechte die

Kinder. Die Darfteilung unterfcheidet fich wenig von

den alteren des Antiphonars oder Speculum; die itali-

enifche Kunft verlegt den befehlenden Herodes paffen-

der in einen Erker des Palaftes.

59. Der Knabe Jefus im Tempel. Gothifche Halle;

in der Mitte ein fechseckiger Tifch; aufdemfelben fitzt

Jcfus als Knabe, auf dem Haupte ein Käppchen, auf den
Knieen ein Buch, in der Rechten einen Stab. Um den

Tifch fitzen .Schriftgelehrte und andere Juden, theil-

weife aufmerkend, andere ihn verhöhnend, einer fchleu-

dert eben fein Ruch gegen den Knaben.
Der Meifter war in diefer ganz frei erfundenen

Darfteilung beftrebt, die Schriftgelehrten in möglichft

mannigfaltigen Affectäußerungen darzuftellen. Maria

und Jofeph fehlen.

60. Taufe Chrißi. Der Jordan vom Hintergrunde

nach vorn fließend. In der Mitte auf einem Hügel
kniet Jefus nackt, fegnend, links Johannes behaart, halb

kniend
;

er fegnet Jefum und gießt mit einem Kelche
Waller über den Heiland. Rechts am Ufer kniet ein

betender Engel. Ober Jefus fchwebt die Taube, rechts

davon Gott Vater. In diefem Bilde zeigt fich eine

Mifchung älterer und neuerer Motive. Das allgemeine

Schema ift mehr das alte als das in der Vorhalle. Der
Hügel aber fcheint zu Land geworden zu fein, denn
Jefus kniet betend darauf, ohne unterzufinken (Vgl.

Luc. III 21). Dazu kommt noch die ausfchließliche

Infufio. Die untertauchende Hand des Johannes ift

hier zurfegnenden geworden; auch der betende Engel
ift misverftandenen älteren Vorbildern nachgemacht.

III. Reihe, 61. Jefus faßet in der Wüß'e. Felfige

Landfchaft; vorn links ein großer Stein, im Hinter-
grunde die Mauern der heiligen Stadt, rechts ein hoher
Berg; ein Thier lauft im Hintergrunde vorbei. Vorn
kniet Jefus, die Hände andächtig erhoben, ihm entge-
gen ragt eine Hand aus den Wolken hervor. Im Bilde

oben links: Unfer herr vaßet in der wüfl. Die Darftel-

lung ift augenfeheinlich der Todesangft nachgebildet,
dabei die drei Verfuchungsobjecle angedeutet. Das
Thier deutet auf Marc. I 13. Mit diefem Bilde beginnt
die Reihe der Darftellungen, welche Jefu Thätigkeit
als Mann fchildern.

62. Erße Verfuchung. Die Wüfte. Links Chriftus

mit dem Teufel redend. Der letztere, ein fcheußliches
Ungeheuer mit fpitzen Ohren, Rüffel, Schweif, ftatt

der Hände und Füße Löwentatzen und Adlerkrallen,
an Gelenken und Bauch Gefichter, hält in den Tatzen
eine Anzahl großer Steine. Die Darfteilung ift augen-
feheinlich der in der Vorhalle nachgebildet, felbft der
Teufel, der das ältere Vorbild an Grauenhaftigkeit nach
Möglichkeit zu überbieten fucht; diefer gehört unftreitig

zu den Prachtexemplaren mittelalterlicher Phantaftik,
man denkt unwillkürlich an Goethe's „Nordifches
Phantom".

63. Der Teufel tragt Jefus auf den Berg. Links
der Tempel, rechts der Berg. Der Teufel fchleppt eben
Jefum auf feinen Schultern auf den Berg; feine Geftalt

ift der des vorigen Bildes gleich. Der Meifter bringt

hier recht finnreich die zweite und dritte Verfuchung
auf ein Bild; hier ift natürlich weniger auf Chrifti Sieg
als auf die Befchränktheit des Teufels, der fich verge-
bens der Plage unterzieht, das Hauptgewicht gelegt.

XX. N F.

64 Die Hochzeit zu Cana (Joh. II). Vorn fieben
große Krüge, links Jefus, diefclben fegnend, dahinter
die Jünger. Rechts im Hintergründe lieht Maria bittend,
hinter ihr eine verhüllte Frau, ebenfalls mit Nimbus.
Weiter vorn kniet das Volk mit gefalteten Händen.
Eine Anlehnung an ältere Vorbilder ilt in den Krügen
zu erkennen, welche fich in diefer Weile fehr oft, na-

mentlich auf griechifchen Darftellungen finden (Vgl.

unter Nr. 69).

65. Jefus reinigt zehn Ausfatzige (nach Luc. XVII
1 1 — 20). Links fteht Jefus fegnend, vor ihm ein Mann
in kurzem Rock, die Hände gefaltet und fich bückend.
Im Hintergrunde rechts ein Mann in faltenreichem
Gewände und hoher Frifur, ein Buch in der Hand, alfo

der Priefter, vor ihm mehrere Männer, kniend und
bittend. Im Rahmen oben: Da vnfer herr die zehen
ausfezige raynigt. Während die meiften älteren Bilder

fich an Matthaus halten, der von der Heilung nur eines

Ausfätzigen erzählt, hat hier der Meifter die Erzählung

.:flmbatira:pfiraa

Fig. 9.

des Lucas wiedergegeben, aber nicht wie in Monreale

die Heilung felbft dargeftellt, fondern die Folgen: die

Kranken gehen zum Priefter und werden gefund, aber

nur einer kommt zum Heiland zurück, fich zu bedanken.

IV. Reihe, 66. Teufelaustreibung. Links ein Haus,

davor Jefus mit Buch, fegnend. Ihm entgegen fuhrt

ein bartlofer Mann einen Jüngling mit gefaltet gebun-

denen Händen, dem eben ein kleiner Teufel entfährt.

Diefes Bild ift wieder dem der Vorhalle nachgebildet;

die Veränderungen erhöhen nicht die Wirkung; das

Buch in der Hand Chrifti ift eine Reminiscenz an die

Gefetzesrolle.

67. Das Wunder am Schafteich (Joh. V). In der

Mitte das runde Baffin mit halbkreisförmigen Ausbuch-

tungen, rechts davon drei aus Holz gezimmerte Hütten,

in jeder ein Kranker. Ober dem Teich fchwebt ein

Engel herab, in die Pofaune ftoßend. Links vom Baffin

fteht Chriftus. Er hat die Rechte eines Mannes erfafst,
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der eben auffleht und ein Bündel am Rücken trägt.

Im Hintergrunde zieht der Geheilte, auf einen Stab

geftützt, mit dem Bündel ab. Im Rahmen oben: proba-

tica pifcina. .nach V. 2). Trotz einiger Abfonderlich-

keiten zeigen fich als fehr verwandt die Darftellungen

von Monreale und S. Angelo; fehr übereinstimmend

erfcheint auch die Angabe des .Malerbuches, ganz

anders dagegen das Bild des Cod. Egberti. Orginell

ifl die Pofaune des Engels ftatt des Stabes. Der

Kranke, welcher das Bett tragt, findet fich fchon auf

den altchriftlichen Sarkophagen.

68. Verklarung. In der Mitte fleht Chriftus in

weißem Gewände, die Hände ausgeftreckt, links

Mofes mit den Hörnern, rechts Elias, beide in reichen

Gewändern. Sie halten Jefu Hände. Vor ihnen liegen

die drei Apoftel mit gewöhnlichem Typus. Im Rahmen
oben: Transfiguracio domini; ober den Propheten ihr

N nie: moyfes. helyas. Diefes Bild ift weniger durch

befonders originelle Erfindung als durch die forgfaltige

Ausführung hervorragend. Gegenüber der Vorhalle find

hier die Propheten mit dem Heiland in Unterredung

begriffen (Luc. IX. 31). Die Perfonen find wie gewöhn-

lich fymmetrifch gruppirt.

6g. Brotvermehrung. In der Mitte große Körbe
mit Broten, links Jefus diefelben fegnend; neben ihm

bittend Maria und die Jünger; rechts vorn kniet das

Volk, theils betend, theils effend, dahinter flehen

Petrus und Johannes, der eine Brote, der andere zwei

Fifche haltend. Wie in den älteften chrifllichen Dar-

flellungen i(l auch hier diefer Gegenftand, obfehon

ganz frei ausgeführt, doch analog mit der Hochzeit zu

Cana gegeben; Maria ift aus der Darflellung der

Hochzeit herübergenommen, anderfeits findet fich das

kniende Volk, welches für diefe Begebenheit pafst, auch

im anderen Bilde.

70. Der reiche Fijchfang. Rechts Land, links

Meer. Am Ufer fleht Jefus, fegnend, mit einem Ruder;

ihm entgegen fahren in einem Schiffe die Apoftel,

voran Petrus, eben niederkniend, mit gefalteten Händen,

dahinter Johannes. Das Netz mit den Fifchen hängt

über den Rand des Schiffes heraus. Auch diefes Bild

fchließt fich trotz feiner freien Compofition der gewöhn-
lichen Darflellungsweife an; dies zeigt fich befonders

darin, dafs Jefus am Ufer fleht, was die älteren Bilder

fall ausnahmslos zeigen.

V. Reihe, 71. Berufung des Zachäus. Straße, rechts

der Baum. Von rückwärts kommen Jefus und die Jün-

ger. Jefus wendet fich zu Zachäus, einem Mann in vor-

nehmer Kleidung, auf dem Haupte eine Mütze in der

Art eines Fürflenhutes, welcher mit demüthiger Haltung
eben vom Baum ihm entgegentritt. Oben links im

Bilde: Do unfer herr zaclieum becheret. Die älteren

Darflellungen geben durchwegs Zachäus oben am
Feigenbaume; der Meifler hat dies hier in überaus

fchöner Weife verändert. Bemerkenswerth ifl es, dafs

am Salzburger Antipendium'der Nährvater Jofcph eine

ganz ähnliche Kopfbedeckung wie hier Zachäus trägt.

72. Das Weib Jefu die Fuße falbend. Flach

gedecktes Zimmer, in der Mitte ein runder gedeckter

Tifch, dabei fitzen: links Jefus, rechts im Lehnftuhle,

reich gekleidet, der Gaftgeber Simon der Ausfätzige,

zwifchen ihnen eine Frau und zwei Manner; zu Füßen
Jefu, von rückwärts fich nähernd, kriecht das Weib; fic

1 Milth. d. Ccntr. Comm. VII, Taf. 3.

trocknet mit den Haaren deffen Fuße, vor ihr lieht das

Salbgefäß. Die Tifchgenoffen zeigen erflaunte Geber-

den, während fich Jefus redend zu ihnen wendet. Wie
eingehend und genau der Meifter die Bibel gelefen hat,

zeigt fich ganz befonders in diefer, wie in der folgen-

den 75. Darfteilung, welch beide er klar voneinander

fcheidet. Diefe erllere hält fich an Luc. VII 36 f.: Jefus

fpeill im Haufe des Pharifaers; die öffentliche Sünderin

eilt dahin, flellt fich rückwärts zu feinen Füßen, etc.

worauf der l'harifäer die bekannte Einwendung macht,

die Jefus fo fchön beantwortet. Die Sünderin — von

uns Magdalena genannt— (vgl. u.) erfcheint im Gegen-

fatz zu Maria im ~^. Bilde ohne Nimbus, ebenfo die

profane Tifchgefellfchaft. In der Regel werden die

Salbungsberichte nicht ftreng gefchieden; in den mei-

den Fallen ill wohl an diefe Scene gedacht, fo in der

biblia paup. XII. 1 Manche Holzfchnitte fuchen dem
biblifchen Bericht dadurch zu entfprechen, indem fie

Magdalena unter den Tifch kriechen laffen, fo die

gedruckte bibl. paup. 2 Die Gurker Darflellung ift

denen gegenüber ganz frei erfunden.

73. a) Jefus am Jacobsbrunnen (Joh. IV, 5 — 32),

b) Jefus treibt einem Weibe den Teufe/ aus. Links ein

Ziehbrunnen; am Rande desfelben fitzt Chriftus in

Unterredung mit der rechts flehenden Samariterin,

welche die Hände gefaltet hat und aufmerkfam auf die

Worte des Meiflers hört. Aus dem Stadtthor rechts

tritt Petrus mit dem Geldfäckel, in den Händen eine

Schüffei mit einem zerfchnittenen Fifch und Broten

tragend, hinter ihm die anderen Jünger. Eine zweite

Scene geht im Hintergrund vor: Jefus fegnet ein gefef-

feltes Weib, dem ein Teufel aus dem Munde fährt. Im
Bilde oben: Unfer herr bey de prun mit der haydenynn.

Die Darflellung fchließt fich in freier Weife an das

gewöhnliche Schema an. Der zerfchnittene Fifch fcheint

neben V. 31, in welchem die Jünger den Herrn zum
Effen auffordern — fie hatten dasfelbe in der Stadt

gekauft, daher der Geldfäckel — auch eine Anfpielung

an den Stater im Bauche des Fifches zu fein (Matth.

XVII, 26).

Weniger klar ill die Teufelaustreibung im Hinter-

grunde; erwähnt wird bei einem Weibe eine folche nur

bei Marc. XVI, 9, Luc. VIII, 2, wo erzählt wird, dafs

Jefus der Magdalena „neben Teufel" ausgetrieben

hatte.

74. Auferweckung des Lazarus. (Joh. XI). Felfige

Gegend, vorn das ausgemauerte Grab; der Stein liegt

neben der Oeffnung. Rechts im Hintergrunde das

Haus. Von links kommen Jefus und die Jünger, rechts

Maria und Martha, letztere hat das Tuch vor den Mund
gezogen, Maria die 1 lande gegen den Heiland ausge-

ftreckt. Aus dem Grabe kommt eingehüllt liegend Laza-

rus hervor. Jefus fegnet ihn und hat feine Rechte

erfafst. Die vollftändige Wandlung gegenüber der Vor-

halle zeigt fich bei diefem Bilde wohl am deutlichften.

Die bisher übliche Darflellung ifl gänzlich aufgegeben;

deutlicher als in der Vorhalle find die Schwertern

charakterifirt; übrigens hat der Meifter an diefen oft

dargeflellten Gcgcnltanden fichtlich weit weniger Inter-

e((e als an den felteneren.

75. Maria fa/bt Jefum. Joh. XIII 3). Gewölbtes

Zimmer, recht- der Eingang, weiter' links ein gedeck-

1 Camefiiui und Heider, a. a. O.
: Herausgegeben von Einslt und Sc/tönbrunner, Wien.
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ter viereckiger Tifch ; an demfelben fitzt vorn links

Jefus, daneben Martha und drei Apoftel, alle mit Nim-
ben ; rechts ficht Judas mit dem Beutel. Vor Jefus

kniet Maria mit Nimbus; fie ift eben im Begriff, des

Herrn Füße zu falben, blickt aber auf, da Jefus mit ihr

fpricht. Im Gegenfatz zur profanen Gefellfchaft des

72. Bildes fpielt diefe Scene in dem frommen Haufe
der Maria und Martha, deren Bruder Jefus eben er-

weckt hatte. Befonders fchön ift dem Meifter Maria ge-

lungen, welche liebevoll zu dem Herrn aufblickt, aber

auch Judas, der hier die Einwendung macht, ift treffend

charakterifirt. Diefe Salbung findet fich im Cod. Egberti

und am Hungertuch zu Zittau, beidemale nach der Auf-

erweckung des Lazarus. 1 Sehr beachtenswerth ift, dafs

die mittelalterlichen Commentare, fo auch die Hiftoria

Scholaftica, die beiden Salbungen nicht auseinander

halten.

VI. Reihe, 76. Palmeinzug. Rechts die Stadt,

davor ein Baum. Gegen diefe reitet auf einem Efel Jefus

mit einem Buche, ihm folgen die Jünger. Ihnen ent-

gegen kommen drei jüngere und ein älterer Jude, der

vorderfte breitet den Mantel auf, der ältere ohne Spitz

hut mit demütiger Geberde, einer fteht betend am
Baume. Mit geringen Aenderungen ift diefes Bild dem
der Vorhalle nachgemacht, dies zeigt fich namentlich

in der Geftalt des Efels; doch hält hier Chriftus ftatt

der Palme wieder das Buch. Das Streuen der Zweige
fehlt, und die Bewegung der Perfonen ift etwas misver-

ftanden verändert, dagegen ift hier die Stadt angege-
ben. Das Haimburger Faftentuch beginnt das neue
Teftament erft mit diefer Darfteilung.

yy. Tempelreinigling. Offener Platz vor dem Tem-
pel, in deffen Inneres man fieht. Vorn fteht Jefus; er

hat einen Verkäufer, der eben zu Boden fällt, beim
Schopf gepackt und fchlägt ihn mit der Geißel. Die
Bänke find umgeftürzt, Pinienzapfen liegen zerftreut um-
her. Erfch rocken fliehen Käufer und Verkäufer nach links,

fich fcheu umfehend. Auch diefe Darfteilung ift der der

Vorhalle nachgebildet, und zwar im Gegenfinne, alles

freilich faft zur Caricatur verzerrt. Der gewöhnlichen
Anordnung nach folgt hier diefe Scene nach dem Palm-
einzug. Die Darftellung des Haimburger Faftentuches

ift würdiger, aber bei weitem conventioneller.

78. a) Abendmahl, bj Fußwafchung. Die weit grö-

ßere Hälfte des Bildes nimmt das Abendmaid ein. Um
den gedeckten runden Tifch, worauf das Ofterlamm,
fitzen gedrängt Chriftus und die Apoftel ; rückwärts
Jefus und Johannes, vorn links Judas. Jefus, der fich

auf den Nimbus des eingefchlafenen Johannes ftützt,

reicht Judas über den Tifch den Biffen. Die Apoftel

zeigen erftaunte Geberde. Ganz auf die Seite gerückt

rechts fitzt Petrus auf das Haupt deffen deutend, dem
Jefus eben die Füße wafchen will. Gegenüber den bis-

herigenBildern des Faftentuches fällt diefes durch feine

iiberaus gedrängte Compofition auf; es ift fofort erficht-

lich. dafs hier ein Vorbild dire£t benützt wurde und als

folches erfcheint die Darftellung des Lübecker Pafsio-

nales [EJfenwein LVI) mit dem es faft ganz genau über-

einftimmt; die Veränderungen bei Judas find offenbar

durch die Hinzufügung der Fußwafchung gefchehen. 2

1 Letztere Darftellung in Ottc's (Cunftarchäologie daher unrichtig als

„Galtmahl des Simon" bezeichnet.
: Weniger verwandt erfcheint das Bild auf Taf. XXI11 ebenda. Bereits

ganz in der Art der folgenden Jahrhunderte umgebildet ift die Darftellung
des Cegenftandes auf dein Haimburger Faftentuch (1504).

Die von EJfenwein für die Entftehungszeit beigegebenen

Jahreszahlen (1450— 70) find willkürlich. Ganz fchema-
tifch und gedankenlos ift die Fußwafchung gegeben,
aber richtig nach dem Abendmahl eingereiht.

79. Die Todesangfi am Oelberge. Rechts der

Gipfel des Berges, der Platz herum ift eingezäunt,

links im Hintergrund der Eingang. Gegen den Berg,

auf dem der Kelch fteht, gewendet kniet Jefus betend.

Vom Himmel herab fehwebt ein Engel mit dem Kreuze.

Links vorn fchlafcn die drei Jünger. Durch den Ein-

gang ift Judas gekommen, der auf Jefus weift, ihm find

zahlreiche Schergen gefolgt. Diefe Darftellung ift

wieder von der der Vorhalle gänzlich verfchieden, zeigt

dagegen große Aehnlichkeit mit dem Holzfchnitt bei

EJfenwein Taf XXI, was fich befonders in der Land
fchaft zeigt, doch fehlen dort die Verfolger, die fich

Fig. 10.

fonft gewöhnlich finden. Aus dem Cyclus, dem diefer

Holzfchnitt angehört, werden noch mehrere andere

Bilder als fehr verwandt nachzuweifen fein, wie auch

die Umrahmung derfelben mit der des Faftentuches

große Aehnlichkeit zeigt.

80. Verrath des Judas Felfige Gegend, links der

Eingang wie vorher. In der Mitte fteht Jefus; Judas um-

armt und küßt ihn von rückwärts, die Krieger mit

Waffen und Fackeln umgeben ihn. Rechts am Boden
liegt der verwundete Knecht; er hat das Ohr verloren.

Sein eiferner Handfchuh ift ihm vor Schreck entfallen,

er greift unwillkürlich danach und ftützt fich auf feine

Hellebarde; Jefus hält deffen Ohr in der Hand, um es

anzuheilen, daneben fteckt Petrus mit übertriebener

Geberde das Schwert in die Scheide, weiter rückwärts

wird noch ein anderer Apoftel fichtbar. Wie dem Mei-

fter Darftellungen gelingen, die er dem gewöhnlichen

Leben nachbilden kann, zeigt fich in diefem Bilde,

welches er mit ganz befonderer Vorliebe gemalt hat.

Ganz ausgezeichnet find die Krieger gegeben, die in

ihren dunklen Rüftungen den Heiland unheimlich um-

geben, nicht minder trefflich erfunden ift aber auch die

Situation des Malchus. Sehr deutlich ift auch Judas

2*
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durch fein dunkelrothes Gefleht gekennzeichnet, dage-
gen Petrus wohl zur Caricatur geworden. Das Bildilt
noch heute in ganz unversehrter Frifche erhalten. Als
lehr verwandt ift die Darfteilung im Cyclus von Hoch-
feiftritz zu nennen. 1 Die Darftellung des Haimburger
Faftentuches ift noch durch den fliehenden Jüngling
Marc. XIV, 51 bereichert, aber foult weit geringer.

VII. Reihe, 8l. Je/us vor dem Hohenpriefler . Flach-
gedecktes Zimmer. Links vor einem Throne lieht der
Hohepriefter in reichem pelzverbrämten Gewände,
eine hohe etwas phantaftifch mit einem Tuch umwun-
dene Infulaufciem Haupte; er legt eben Hand an fein

Kleid. Eine Schaar Krieger hat Jefum gebunden vor
ihn gebracht. Rechts in der Ecke fitzt am Feuer Petrus
mit einem Knechte, dahinter die Magd, alle drei in

lebhaftem Gefpräche miteinander; Petrus halt die Hand
/um Schwur erhoben. Den Hohenpriefter ftellt das
Mittelalter faft durchwegs als Bifchof dar, bisweilen
mit queraufgefetzter Inful. Ueber die Form der hier
gegebenen wurde fchon oben geredet. Das Zerreißen
der Kleider ift hier nur angedeutet; die Haltung des
Priefters erinnert an den Holzfchnitt bei EJfenwein
CXXX1I. im Gegenfatz zu den wenig verwandten älte-

ren Darftellungen.

82. Chrifli Verfpottung. Rundbogige Halle, darin
fitzt Jefus, umgeben von fünf Kriegern; zwei knieen
vorn, der eine gibt ihm ein Rohr in die Hand, der
andere zeigt ihm die Zunge und mit der Hand die
Feige, ein dritter pfeift, die zwei anderen blafen ihm
mit Hörnern ins Geficht. Die Verfpottung Chrifti nach
dem Verhör des Hohenpriefters wird in den Cyclen
nur feiten von der Dornenkrönung vor feinem Schmer-
zensgange getrennt, auch ift die Unterfcheidungsart
ziemlich verfchieden. Das Speculum gibt bei erfterer

eine Lanze über das Haupt des Heilandes gelegt, bei
der Dornenkrönung zwei kreuzweis; das Zittauer Hun-
gertuch läßt bei diefer Scene die Soldaten Jefum fchla-

gen. Aehnlich der Cyclus von Hochfeiftritz. 2 Die
Gurker Darfteilung ift alfo wohl ziemlich frei erfunden;
von körperlicher Mishandlung ift hier noch nicht die
Rede. Auffallend find die Hörner, die fich auch einmal
auf einer Zeichnung von Dürer finden.

83. Verhör bei Pilatus. Das Richthaus, rechts der
Eingang mit Stufen. Im Innern des Haufes fleht vor
dem Richtcrftuhle innerhalb der Holzfehranken Pilatus;
er tragt eine große .Mutze und hat die Hände erftaunt
erhoben. Kriegsknechte haben Jefus vor ihn geführt
Im Vordergründe knien drei Juden mit erhobenen

den, andere fteigen eben über die Treppe in das
Haus. Die Tracht des Pilatus fowie die Gruppe um
Chriftus erinnert entfehieden an die Vorhalle und zeigt,
dafs der Meifter jenes Bild auch für das Verhör bei
Pilatus hielt.

84. Jefus vor Ilerodes. Flachgedecktes Zimmer,
rechts auf einem Throne fitzt der Konig; er fpricht mit
einem Pharifäer und weift mit verächtlicher Geberde
auf Jefus, der in langem weißen Gewände gebunden
vor ihm fleht. Die Züge des Heilandes find ernfter als
auf den übriger Bildern. Ihn umgeben mehrere Krieger,
von denen einer eben mit der Lauft zum Streich gegen
ihn ausholt. Auch diefer Gegenftand gehört der fpä-

1 Vgl. unten.
; La/Mtzer, Mitth. des Inftitutei für n. rr. GefchichtsforfchuDg I, 13a.
<,roffer, Seckaucr Kirchcnlchmuck XIII, ,24, KunftTopograpliic Kärn-

tens, S. tat. Da» Schema diefcs Cyclus ift unten gegeben.

teren Kunft an, findet fleh namentlich in den großen
Cyclen von Hoch-Feiftritz, Annaberg und Zittau; ver-

wandt erfcheint das Bild mit dem Holzfchnitt bei

EJfenwein CXXXII; das Kleid Jefu funkt fich ganz
ahnlich oben bei Auguftus, dort aber farbig.

85. Geißelung Flai bgedeckter Kaum, in der Mitte
eine Säule, links der Eingang. An die Säule gebunden
lieht Jefus, von vier Männern umgeben. Einer links hat
ein 1 lorn umgehängt, ein zweiter rechts zieht ihn bei den
Haaren, ein dritter vorn holt mit dem Stock zum
Streich aus, während ein vierter eine Ruthe bindet.
Das Schema der Darftellung ift da- gewöhnliche, doch
einigermaßen erweitert; die Architektur erinnert na-
mentlich an den Holzfchnitt bei Effenwein XXI.

VIII. Reihe, 86. Dornenkrönung. Flachgedeckter
Raum, beiderfeits Fenfter, Chriftus fitzt auf einem
erhöhten Sitze umgeben von vier Mannein; drei von
ihnen legen eben zwei Lanzen kreuzweife auf das
Haupt des Heilandes, wahrend ein vierter ihm das
Rohr in die Hand gibt ifehr fchlecht erhalten, theil-

weife übermalt, die Dornenkrone ift verfchwunden,
findet fich aber bei 92). Mit diefer Darftellung erfchei-
nen befonders verwandt die Holzfchnitte bei Effen-
wein CXXXI, fowie auch XXI.

87. Chrijhis wird dem Volke gezeigt. Links der
Palaft, in deffen Inneres man fieht

; darin Pilatus mit
einem Richter — in derfelben Tracht — redend. Un-
ter dem Eingange des Palaftes fteht Jefus blutend, nur
einen weißen Mantel umgehängt, hinter ihm ein beklei-
deter Mann. Vor dem Palafte eine Anzahl Pharifäer

ohne Spitzhüte. Ueber Pilatus am Bogen des Hau-
fes: ecce homo, über den Pharifäern: Crucißge eum. Das
„Ecce homo" findet fich im Codex Egberti, fowie in

den großen fpateren Cyclen von Annaberg und Zittau.
Auffallend ift es, dafs Pilatus nicht zum Volke, fondern
mit einem Rathe fpricht. Dies findet fich auch im
Holzfchnitt bei Effenwein Taf. CXXXIII.

88. Cliriflus wird verurtheilt. Links das Richthaus,
einem Beichtftuhl mit zwei Arcaden ähnlich. In der
linken Pilatus, fich wafchend, daneben fein Weib ihn
warnend; in der andern hinter einer Holzfchranke
Jefus von Kriegern umgeben, rechts das Volk, voran
ein Mann in reicher Kleidung, wohl ein Priefter. Die
Darftellung ift offenbar frei erfunden, übrigens recht
anfehaulich.

89. Kreuztragung. Felfige Gegend, links das
Stadtthor. Jefus trägt das Kreuz, Simon hilft ihm.
Jefus ift mit einem Strick gegürtet, deffen Ende ein ihm
vorangehender Knecht in fchlechter Kleidung mit
ftruppigen Haaren hält, der gleichzeitig zum Streich
gegen den Heiland ausholt. Im Hintergrunde Gehar-
nifchte; aus dem Stadtthor treten Johannes und die
Frauen. Die Darftellung der Kreuztragung fehlt wohl
keinem größeren Cyclus; die vorliegende gehört zu
den beft componirten. Jefus und Simon erfcheinen
der Vorhalle nachgebildet, dagegen fehlen die Befon-
derheiten diefer alteren Darfteilung ganzlich. Von ver-
wandten Holzfchnitten ift der bei Effenwein VI 1 zu er-

wähnen, doch ift derfelbe kaum direcl: benützt worden.
90. Chriflus wird an das Kreuz gefchlagen, Felfige

Gegend; das Kreuz liegt am Boden, darauf Chriftus atis-

gefpannt
;
zwei Knechte find befchäftigt feine Hände an-

zunageln; vorn am Boden liegen Werkzeuge. Ein Mann
1 Auch abgeb. Anzeiger des german. Mufcum 1884, S. 73



o





L3

in vornehmer Kleidung mit Thränen in den Augen legi

um die Hüften des Heilandes das Schamtuch. Links
liehen zwei l'harifäer, der eine halt an einer Stange die

Auffchriftstafel. Die Benützung von Holzfchnitten er-

fcheint hier wohl am auflallendften ; die Darfteilung ill

vor dem 15. Jahrhundert überhaupt kaum zu finden. Am
übereinftimmendften erfcheint der Holzfchnitt bei

EJfenwein XXIV, etwas entfernter dei < XXXII. Neu
erfcheint hier der Mann, welcher das Schamtuch um-
bindet, an Stelle deffen fleht im erftgenannten Holz-

fchnitte ein Henker, wie auch ftatt des Pharifäers mit

der Tafel an der entfprechenden Stelle der Anführer
der Henker mit dem Hammer. Die Tafel findet fich bis-

weilen bei Darftcllungen der Kreuztragung. Im Cyclus
von Hoch-Feiftritz ift diefe Darftellung verloren.

IX. Reihe, 91. Tod Je/u. In der Mitte das aufge-

richtete Kreuz; Jefus hat das Haupt bereits gelenkt;

feine Seite durchbohrt ein rechts flehender Krieger in

reicher Kleidung; die Linke hält er aufwärts, als ob er

aufmerkfam würde, ift alfo der heidnifche Hauptmann.
Hinter ihm flehen zahlreiche andere Krieger. Im Hin-

tergrunde wird neben Waffen der Schwamm auf einer

Stange fichtbar; links vom Kreuze flehen Maria, eben
zufammenfallend, Johannes, dahinter Magdalena und
ein weiterer Mann mit Nimbus. Etwas auffallend mag
es erfcheinen, dafs hier nur ein Kreuz dargeftellt ift, wäh-
rend das fchmale Bild der Vorhalle drei gibt. Das
Schema ill ein normales; es ftimmt ziemlich genau
mit den Holzfchnitten bei EJfenwein XCII und XCIV.
Der Hauptmann, welcher die Seite Chrifti durchbohrt,

findet fich in der Florianer Bibel XXIV in ganz ähnli-

cher Tracht. Das Gebetbuch des Johannes fowie die

Ohnmacht der Maria find zu diefer Zeit typifch; die

linke Seite ift übrigens entfehieden die fchwachere;
Gegenftände diefer Art intereffiren den Meifler weni-

ger. Sonne, Mond und Engel fehlen, die Auffchrift über

dem Kreuze hat nicht mehr Platz gefunden.

92. Abnahme vom Kreuze. In der Mitte das Kreuz,

darauf die Infchrift (vgl. 90); über den linken Balken
ift die Dornenkrone gelegt. Vor dem Kreuze fleht

fchräg gefleht ein hölzerner (brauner) Sarg. Ein Mann
mit Spitzhut hat mitteilt einer Leiter das Kreuz erftie-

gen, zwei andere flehen feitlich vom Sarkophage. Sie

find befchäftigt, den in Tücher eingehüllten Leichnam
Chrifti vom Kreuz herab in den Sarg zu legen. Rechts
ftehen Johannes, Maria und Magdalena, dahinter find

noch zwei weitere Nimben erkennbar. Diefe Darftel-

lung geht aus dem Beftreben hervor, Abnahme und
Grablegung zu vereinigen, und gebort ausfehießlich

dem fpäteren Mittelalter, ja man kann fagen dem 15.

Jahrhundert an. Sie findet fich höchft verwandt, nur im

Gegenfinn, bei EJfenwein XXI, in dem oben oft genann-

ten Cyclus. Ganz umgebildet ift wiederum die Darftel

lung des Haimburger Faftentuches.

93. Auferßehung. Der gerade geftellte Sarkophag;
im Hintergrunde links ein Berg, fonft freie Gegend.
Der Deckel des Sarkophages ift abgenommen. Chriftus

mit dem Wundmalen in rothem Kleide, in der Linken

die Kreuzesfahne, fteigt eben heraus; beiderfeits vom
Sarkophage je zwei fchlafende Wächter im Harnifch,

der im Hintergrunde rechts eben aufwachend. Der

1 Noch nicht publicirtes Fragment eines Faftentuches, ausgeftell

der Aufteilung für kirchliche Kunft im k. k. ..fterr. Mufeiim flu I

lnduftrie in Wien im Sommer 1887. aber nicht im K.ilalog aufgenommen Das
Schema ift dem Schluße beigegi

Meifler übergeht, im Gegenfatz zu den Cyclen von
Zittau, Annaberg, Haimburg, Tratzberg, 1 fowie den

meiften Holzfchnitten, die Höllenfahrt, die auch in der

Vorhalle eine ungewöhnliche Stelle einnahm, gänzlich

und hält fich ftreng an den biblifchen Bericht. I >i<

Darfteilung ift hier der Vorhalle nachgebildet, nur die

Bewegung des Heilandes mahnt an Holzfchnitte [Effen-

wein XXXII, VII, Weigl II, S. no). Befonders gelunj

find dem Meiller wieder die Krieger.

94. Jefus inii/ Murin. Hain; links Jefus wie vorher,

die Hand etwas abwehrend haltend, rechts Maria in

der Tracht der Madonna, mit gekreuzten Armen, aul

ihn blickend. Die beiden nun folgenden Bilder behan-

deln eigentlich denfclbcn Gegcnftand; die Berichte der

Evangelien find gerade hier etwas fchwierig zu vereinen;

fo mochte eskommen, dafs derMeifter das „Noli me tan-

gere" eigentlich zweimal darftellte. Diefes erllere Bild

folgt Joh. XX, II ((. Es ift wohl kaum zweifelhaft, dafs

der Meifler hier unter „Maria" nicht Magdalena, fon-

dern Jefu Mutter gemeint hat. Tracht und Bewegung

Fig. 11.

find ganz der Maria auf dem Verkündigungsbilde der

Vorhalle nachgebildet; keinesfalls ill diefe Frau die

des folgenden Bildes.

95. Jefus und die Frauen. Eingezäunter Garten;

vorn rechts fleht Jefus mit der Schaufel, daneben die

Kreuzesfahne. Er fegnet Magdalena, die mit entblöß-

tem Haupte und wallenden Haaren zu feinen Füßen

liegt, um ihn zu falben. Hinter dem Zaune fchauen

betend zwei andere Frauen hervor (Joanna und M
Jacobi). Diefe Darftellung vereinigt ehe Berichte des

Lucas XXIV, 10 mil dem des Johannes. Die Darfteilung

ill als zweiteSalbung gedacht und wohl die poetifehefte

des Cyclus. Von verwandten Holzfchnitten feien ge-

nannt: EJfenwein XXII, XXIV und CXXXIII, weiter

die Darftellung am Haimbui ger Fallentuche. Die beten-

den Frauen find wohl nach des Meifters Erfindung bei-

ereeeben. Im Ilortus deliciarum fallen diefelben dem
Auferftandenen zu Füßen.

X. Reihe 96. Thomas befühlt die Wundenmale

Ckrifli. Gegend mit Bäumen. Rechts der Heiland, links
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die Apoftel, voran Thomas, deffen Rechte Jefus erfafst

hat und gegen feine Seitenwunde fuhrt. Diefe

Darfteilung ift eine recht freie und fchematifche Erfin-

dung de> Meillers, was fich fchon in der unrichtigen

Localangabe zeigt. Die ineilten anderen Darftellungen,

befonders Holzfchnitte geben Thomas kniend {Effen-

wein XXI, XXII, LXVI1

97. Himmelfahrt. Um den Berg mit den Fußfta-

pfen knien die Apoftel, vorn links Johannes, rechts

Maria. Jefus verfchwindet eben in der Wolke. Diele

Darfteilung dürfte der der Vorhalle ziemlich entfpro-

chen haben, findet fich übrigens auch ganz ähnlich auf

Holzfchnitten [Effenwein XXII u. f.). Am Haimburger

Faftentuch bildet diele Darfteilung den Schluß des

las.

98. Ausgteßuug des heiligen Geißes. Auf einem

Zinnenthurm knien in der Mitte Maria, herum die

Apoftel, alle mit gefalteten Händen. Ober jedem ein

welches den Raum eines Bildes überfchreitet, wie auch

am Verduner Altar, in Annaberg, Hoch-Feiftritz, 1 etc.

Diel >arftellung f< hließt fich di
1

»hnlichen Schema
nau an, ift jedoch aus räumlichen Gründen

ftark zufammengedrängt, fodafs Chriftus und tue Ge-
richteten in eine Reihe zu ftehen kommen, wodurch
Maria und Johannes ausfallen mußten; die Auferste-

henden lind zu recht kleinen Figürchen geworden. Zu
den verwandteften Darftellungen gehör« n das neuent-

deckte Gemälde an der Kirche zu Guttaring, fowie das

ausführlichere und weit aus dem übrigen Rahmen tre-

Bild am Schluß des Cyclus zu Hoch-Feiftritz,

vielleicht wohl von dcmfelben Meifter herrührend.

Am unteren Rande des neuen Teftamentes lieht

die Infchrift, welche uns über die Entftehung des Wer-
kes Auffchluß giebt. Dielelbe ift leider, da der Berüh-

rung am meiften ausgefetzt, in äußerft fchlechtem Zu-

ftande auf unfere Zeiten gekommen, und war nur durch

Vergleich mit anderen in Gurk vorfindlichen Infchrif-

Flämmchen. In der Mitte über ihnen fchwebt die

Taube, von der Strahlen ausgehen. Diefem Bilde ahn-

lich erfcheint das Relief der Gurker Thür, ähnlich

wird auch das verblichene Bild der Wandgemälde aus-

gefehen haben; verwandt erfcheint auch der Holz-

fchnitt bei Effenwein XXII.

99, 100. Das Weltgericht (Doppelbild). In der

Mitte Jefus, auf dem Regenbogen fitzend, umgeben
von der Mandorla, die hier oval ift. Rechts von ihm

Lilien, links das Schwert. Unter der Mandorla befindet

fich beiderfeits ein eben aus dem Grabe Hervorgehen-

der. Zur Rechten Chrifti (alfo links vom Befchauer)

das Himmelsthor, welches eben ein Engel öffnet;

Selige aller Stände find im Begriff hineinzugehen. Auf
der anderen Seite die Verdammten, in den aufgefperr-

ten Höllenrachen eingehend, zwifchen ihnen mehrere
Teufel, oberhalb der Engel mit der Gerichtspofaune.

I (i n Schluß diefcs gewaltigen Cyclus bildet, wie ge-

wöhnlich im fpäteren Mittelalter, das Weltgericht,

ten ahnlichen Inhalts, wenigftens ziemlich ficher, zu

entziffern

:

Hoc vclum cöparatum est per Venerabilem

pFJTi dJJTTi Jo[annem] Hindercircher ppositum* et

archidiaconü Ecclesie Gurcen: depictumqS . per.

prouidü virum . Mgrm Cunradü . ciuem . Frisacen:

.

. Inno . domint . millesimo . Quadringentesimo . OüTi-

quagesimooetauo* I[pso . r/ije . Sancti. Ambrosii . epi-

scopi . completum : . Orale .pro eo . deum

.

Das Werk wurde alfo vom Meifter Conrad von

Friefach gefertigt und am 8. April 1458 vollendet. Der
Dompropft Johann I linterkircher (1445— 1459)* hat

dasfelbe erworben, jedenfalls auch beftellt. Die Aus-

1 Vgl. \inten und (Veitgericht.

tc bis hichcr find nur mehr in Spuren erhalten. Die theil-

weife unrichtige Lefung in der Notiz Mitth. 1877. S. LI m-.ge entfchuldifft

werden, da mir damals außer einer Baufe weiter kein Behelf zu Gebote ftand.

1 .otftavo" lind allerdings nur mehr die zehn Schafte zu erkennen.
1

i ke ift durch einen Rift -

* Ueber Joh. Hinterkircher vgl. Sckroll, Nekrolog des Cathedral
1 apitels zu Gurk. Archiv t'ur ..ft.-ir Gefcrfichtc, Bd. 75 s 1 baute

.
1

. »acriflei.
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führung desfelben beanfprtichte wohl die Thätigkeit

melirerer Jahre; dies zeigt Hell vor allem darin, dafs

die Seite des alten Teftamentes Mark verblafst ift, vicl-

leiclit wohl einmal dem Regen ausgefetzt war, wahrend
das neue Teitament faft durchwegs ganz frifche Farben
aufweift. Die Ausführung vervollkommt lieh mit dem
Fortfehreiten der Arbeit zufehends; wie bemerkt, wur-

den auch die Infchriften des alten Teftamentes nach

Vollendung desfelben durchgefehen und vielfach ver-

beffert und ergänzt; die deutfehe Sprache weicht im
Laufe des neuen Teftamentes der lateinifchen.

Der Jahreszahl entfprechend gibt fich das vorge

fchrittene 15. Jahrhundert durchwegs im Detail deut-

lich zu erkennen. So vor allem in der Architektur.

Wir finden die Gebäude im Styl der letzten Periode

der Gothik, dabei wird bereits vielfach, namentlich an

Fenftern, der Rundbogen angewendet (34, "]"] u. f.),

was lieh an Gebäuden diefer Zeit nicht feiten findet. 1

Unter den Coftümen fallen weitaus am meiften die

der Krieger auf, welche Meifter Conrad mit ganz befon-

derer Vorliebe behandelt. Wir finden diefclben mit

wenigen Ausnahmen vollftändig in Plattenpanzer

gehüllt. Der Harnifch ift, wie damals beliebt, unten

ftark ausgeweitet (Gideon 28, Goliath 31). Als Kopf-
bedeckung finden fich Helme oder Sturmhüte. Die
Waffen zeigen große Mannigfaltigkeit: Schwerter,

Säbel, Streitkolben, Lanzen etc., dagegen fehlen die

Schilder. 2

Von den übrigen Gewändern wurde der Inful des

Hohenpriefters bereits gedacht. Unter den übrigen

Kleidungsftücken finden wir gewöhnlich den pelzver-

brämten Tappert (Nr. 9 u. f.), bei vornehmen Perfonen

längere Kleider, welche, wenn befonders auszeichnend,

mit Zatteln verfehen find (Auguftus 48, Jefus im weißen

Kleide vor Herodes 82).
3 Die hier durchwegs zu fin-

dende eigenthümliche Form der Judenhüte kommt
dagegen fchon im 13. Jahrhundert vor.* Auf den Bil-

dern der Vorhalle find diefelben ganz einfach. Am
augenfeheinlichften gibt fich die Umbildung des Details

gegenüber den Bildern der Vorhalle namentlich in

jenen Darftellungen kund, die denen im älteren Cyclus

nachgebildet find (29, 80 f.). Beachtenswerth ift es

auch, dafs fich mehrfach (namentlich, wie erwähnt, bei

Ennoch Nr. 7) ganz deutlich ausgeprägte jüdifche

Typen finden.

Entfprechend verhält fich der infehriftliche Theil.

Die Schäfte der Buchftaben find noch ftärker als die

der Vorhalle gebrochen, I- und N-Striche kommen
regelmäßig als mit der Rundung nach abwärts gekehrte

kleine Halbkreife vor. Die Anfangsbuchftaben find

nicht mehr roth, und auch fehr unregelmäßig gebildet.

Bei der letzten Infchrift find diefelben nicht nur zu

Anfang eines Satzes, fondern auch vor jedem Haupt-,

wie auch Zahlwort angewendet. Die Trennung der
Worte ift größtenteils durch zwei Punkte hergeftellt,

welche auf der altern Hälfte durch Schnörkel verbun-

den und verziert find
; am altern Theil finden lieh

auch mehrfach einzelne mit je vier Schnörkeln verfe-

hene Punkte Wie fich der Einfluß von Holzfchnitten

im Detail geltend macht, ift derfelbe auch in der all-

1 Z. 11 .in der Stadtpfarr- und Franciscaner-Kirche zu Grätz, heute frei-

lich „vergothitirf.
2 Vgl. Deminint, Das Kricgswefcn S. 538 und 584.

1. hierüber Weifi, Coltiimkundc S. 186 f.

I Vgl. Hefer, Trachten Taf. 86.

gi meinen Anlage des Werkes erfichtlich. Die Umrah-

mung findet lieh, wie bemerkt, ganz ahnlich auf Holz-

fchnitten jener Zeit fehr häufig, z. P>. im Lübi i ker Pal

fionale [Effenwein EVI, ebenfo XXII u. f.). Uebrigens

ifi ein derart angeordneter Cyclus nicht vereinzelt.

Faftenlücher zeigen diefe Art gewöhnlich, aber auch

Wandgemälde finden fich. Wir befitzen einen ganz

auffallend ähnlichen Cyclus in Hoch-Feiftritz (vgl. o.),

welcher 8X7 Quadrate enthält. Die Trennungsftreifen

find vollkommen ähnlich, nur die äußere Umrahmung
ift breiter und mit aufgemalten Nagelköpfen v

hen, fo dafs das Gemälde gleichfam als Tapete an die

Wand geheftet erfcheint. Dargeftellt ift hier aber nur

die Jugend-, Leidens- und Vcrherrlichungsgefchichtc

;

ähnlich wie in Gurk finden lieh auch hier mehrfach

zwei Darftellungen auf einem Bilde vereinigt. Bei aller

auffallenden Aehnlichkcit zeigt fich hier gegenüber

der Gründlichkeit und wohlüberdachten Anlage des

Gurker Faftentuches ein weit geringerer Umfang, wie

auch geringere Sorgfalt im Detail.
1

Wefentlich anders verhält es fich mit dem eben-

falls bereits oft erwähnten Faflentuche zu Haimburg

vom Jahre 1504, alfo beträchtlich fpater entftanden.

Hier hat man die Gegenüberftellung von altem und

neuem Teftament zwar beibehalten, die Teftamente

jedoch nicht neben-, fondern übereinander angeordnet.

Man hat es aber nunmehr aufgegeben, die ganze Bibel

zu behandeln; das neue Teftament fängt erft mit dem

Palmeinzug an, die Beftimmung des Tuches für die

FaftenzeiHft alfo auch durch die Auswahl der Scenen

gekennzeichnet. Das Intereffe für biblifche Stoffe er-

fcheint jedoch kaum minder als in den älteren Werken

rege; manches neue wird gebracht, z. B. Rains Tod

durch Lamech, das goldene Kalb; anderfeits zeigt fich

in der Eintheilung der Schöpfung der Welt gegenüber

den beiden älteren Cyclen eine vollkommen neue

Anfchauungsweife. 2 Die quadratifche Form ift beibe-

halten und fcheint traditionell zu fein.

Wie die Gemälde der Vorhalle ftellt fich uns alfo

auch der Cyclus des Faftentuches als ein mit Hilfe

ganzbefonderer Gelehrfamkeit entftandenes Werk vor.

Eine beftimmte literarifche Quelle als Grundlage

für das Gurker Tuch nachzuweifen wird ebenfo wenig

wie bei den Gemälden der Vorhalle möglich fein.

Neben den Werken, die bei den älteren Gemälden in

Betracht kamen, erfcheint, wie bemerkt, Martinus

I Ich gebe hier ein möglich!): vollftandiges Schema, das Kehlende in

Klammern: D
1. Reihe 1 Verkündigung, 3. Heimfuchung, 3. Geburt Chrilti, 4. Be-

fchneidung Heil, drei Könige, 6. Harltellung im Tempel, 7. Palmeinzug,

8. [Tempelreini K .in Rl . 3. Reihe; 9. Fußwafchung, 10. Oelbcrg, iz. „Wen Tuchet

Ihr}" ( Fori. XYIII ; ,
ia. Judaskuß, t 3 . Pctri Verleugnung, 14. Jel

Hohenpriefter. . 5. Verfpottung, ifi. [Judas vor den Pneftcrn-

1-, Pik D rnenkrönung, 21 I

33. Pilatus wäD ht Pich, 23. Kreu-lragung, 24. [Jcfus wird an das Kreuz ge-

heftet'. 4. Reihe: 25. Jcfus am Kreuz, 26 \bnahme, 27. Grablegung. 38. [Höllen-

fahrt 39. Auferftehung, 30. <i I Himmelfah. ieBung des heil. Gelltex,

mten über den Rahmen heraustretend): Das Weltgericht.

1 IMS Schema desfelben ift folgendes: I.Reihe: 1. Erfchaffung von

Sonne, Mond und F.rde. 2. Erfchaffung der Thicre, 3. Gott zieht Adam aus

dem Lehn,. 4. Erfchaffung der Eva, 5. Sündenfall, 6. Vertreibung. 2. Reihe:

7. Adam ackert, Eva fpinnt, 8. Opfer Kains und Abc) eis. 10. Gott

fragt Kain, ir. Lamech mit feinem Knaben erfchießt Kain (als Waldmenfch).

e Noah. 3 Reibe. 13. Noah trunken, 14. Opfer Ifaaks, 15. Unter-

!es Pharao aus dem Keifen, 17. Eherne Schlange, 18. Go -

denes Kalb, Mofcs erhalt das Gefetz. 4. Reihe: 19. Palmcinzue, 20. Tempel-

mg, 21 ludas verkauft Jefus. 33. Abendmahl, 33. Oelberg. 24. Gefangen-

nahme. 5. Reihe : 25. Jefus vor Anas, 36. Vor Pilatus. 27. Geißelung. 28. Dornen-

krönung, 29 Pilatus wafcht fich, 30. Kreuztragung, 6. Reihe. 31. Kreuzigung,

Grablegung. 33. Höllenfahrt, 34. Auferftehung, 35. Jcfus und Magdalena,

1 immelfahrt. . . .

Diefes interelTanle Werk itt in neuerer Zeit fehr traurig mit Oellarbe

übermalt worden, dabei find unter andern unfere Stammeltern auch noch vor

dem Sündenfall zu Kleidern gekommen, die Opfer Kains und Abels rauchen
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Polonns und Jacobus de Voragine befonders benutzt

worden zu fein. Die Bibel aber blieb wie beim alteren

Cvclus die Hauptfache; man hält fich mit mögüchfter

Strenge an diefelbe. Nur bei den n Schickfalen

der Juden konnte die beglaubigte Tradition wie auch

die Profangefchichte nicht ganz entbehrt werden.

Apokryphes und allegorifches bleibt möglichft weg

im Gegenfatz zu den älteren Cyclen, 1 oder ift, wenn

vorhanden, kaum mehr erkennbar (Schöpfung der

Welt Nr. i). Namentlich aber fehlt auch hier der Tod

und die Verherrlichung der heiligen Jungfrau, die mei

ftens. z. B. in der Florianer Bibel, den Schluß bilden,

fich aber in der heiligen Schrift, wenigftens in den

hiftorifchen Theilen, nicht finden. Anderfeits vermied

man jene umftändliche Breite der Erzählung, die bis-

weilen die Bilderkreife diefer Zeit aufweifen,* und

fuchte ä\c ganze Gefchichte möglichft gleichmäßig zu

behandeln.

Wenn der Meifter feine Herkunft auch nicht nen-

nen würde, müßte man ihn gleichwohl an den deut-

fchen Infchriften als Kärntner erkennen, namentlich

durch die häufigen Verwechslungen von v und b (7

u. f.), ebenfo e und i (18), fowie in der eigenthümlichen

Schreibweife Kh. Dazu kommen noch einige provin

zielle Ausdrücke wie „reufchen" (Korb, 17). Bemer-

kenswert!! ift es ferner, dafs im alten Teftament die

Infchriften fehr zahlreich und durchwegs deutfeh ab-

gefafst find; im neuen werden diefelben allmählich fel-

tener, an die Stelle der deutfehen Sprache tritt hier

auch oft das Latein wieder hervor (51, 67, 68, fowie die

Infchrift am Schluße).

Die Verwendung des Faftentuches ift noch heute

die urfprüngliche. Dasfelbe wird zur Zeit der vierzig-

tägigen Faften vor den Hochaltar gehängt, den es bis

auf die oberften Theile gänzlich verdeckt. Zu diefem

Behufe find oben wie auch unten Leinwandfchlingen

angenäht; durch die oberen ift ein ftarker, gut abge-

hobelter Baum gezogen an dem das Tuch hängt, even-

tuell aufgerollt ift; durch die unteren dürfte während

der Arbeit gleichfalls ein Baum gezogen gewefen fein

um die Leinwand ausfpannen zu können. Da der Hoch-

altar gänzlich verhüllt ift, wird während diefer Zeit die

MelTe am Kreuzaltar vor der Krypta gefeiert, wie dies

im Mittelalter durchwegs Sitte war. Dafs das Tuch
von Anfang an nur für die Gurker Kirche beftimmt

war, beweift genügend deffen außerordentliche Größe.

Nur wenige Kirchen der Umgebung befitzen die für

die ung nöthige Breite. Auch in der Gurker
Kirche war erft feit dem Umbau des Querhaufes 3 für

dasfelbe Platz gefchaffen; das Mittclfchiff hat nur die

Breite von 840 M. Dafs ferner die Arbeit in Gurk felbft

entftand, ift aus der Uebereinftimmung mit fo vielen

Bildern der Vorhalle kaum zweifelhaft.

Faftentücher haben fich aus dem Mittelalter ziem-

lich viele erhalten, find jedoch bisher keineswegs aus-

reichend betrachtet und gewürdigt worden.* Das
bekanntefte ift wohl das zu Zittau, welches diefelbe

Anordnungsweife wie die bisher betrachteten zeigt

;

' Namenilich auch dem zu Zillis vgl. Rahn, Repertorium für Kunftwiffen-

fchaft V, 406 f.. auch felbftandig Zürich 1879.

!:. der Cyclus an den Chorftühlen der Stephanskirchc in

Itth. des Wiener Altcrthums. Verein- XIII, S 17 und 18.

meine Arbeil: Neue Beitrage zur Baugefchichte im Sprengel der

Mitth, N. F. 16, S. 182 tT.

• Vgl. hierüber: Oltc, kirchl. Kunftarchaologic 5. Auflage I, S. 387.

der Biblia pauperum nähert lieh hingegen das gleich-

falls fchon mehrfach genannte Faftentuchfragment zu

Tratzberg, 1 ein ahnliches befand fich einft in St. Ulrich

in Augsburg," auch fcheinen die auf Leinwand gemal-

ten Apoftelbilder zu Maria-Wörth 3 von einem folchen

herzurühren. Als das an Darltellungen reichfte muß
von den bisher bekannten das Gurker gelten. Die

Hundertzahl fcheint durch die Säulenzahl der Krypta
beftimmt worden zu fein.

Wir ielien ah" diefesWerk unter wefentlich anderen
Verhältniffen als die Bilder der Vorhalle entftanden, ol>-

fchon beide diefelbe Idee verfolgen. Der Künftler der

Vorhalle hält fich mein- oder minder ftreng noch an
die Tradition ; die Kunft in den Alpenländern hatte

fich noch nicht felbftandig entwickelt. Der Meifter

des Faftentuches dagegen ringt nach neuen Formen;
er fucht fich nach feinem eigenen ErmetTen dem
Volke verftändlich zu machen. Der Einfluß der italie-

nifchen Schule ift gefchwunden, dafür tritt nunmehr
die Einwirkung der vervielfältigenden Kunft zu Tage.
Das Detail ift freilich dabei für uns nicht immer anzie-

hender geworden. Noch ift vieles unvollkommen, die

Bildung ift noch im Werden; erft das folgende Jahr-

hundert follte die höchfte Blüte der Malerei feilen. Da-
gegen hat fich die Zahl der Darftellungen außerordent-

lich vermehrt.

Das InterelTe für biblifche Stoffe wird immer
reger ; die Reformatoren haben diefe Strömung für

ihre Zwecke gut zu benützen verftanden und hierin

auch die letzten Confequenzen gezogen.

* *
*

Wurde die künftlerifche Thätigkeit des Dom
ftiftes Gurk bisher faft nur für die romanifche Kunft"

Periode gewürdigt, fo zeigt die Betrachtung diefer

beiden gewaltigen Gemälde-Cyclen auf das deutlichlie,

dafs diefelbe, nach ihrer herrlichften Blüthe im 12. und

13. Jahrhundert, keineswegs erfchopft war, lieh viel-

mehr durch das Mittelalter bis in die Renaiffance,

welche für den Dom in den Altären fowie der Kanzel*

weitere herrliche Werke fchuf, vollkommen würdig

fortfetzte. Wenn auch die Baudenkmäler des 14. und

15. Jahrhunderts bis auf karge Rede verfchwunden

find, bieten uns die fo ausgezeichnet erhaltenen Denk-
mäler der Malerei reichlichen Erfatz für diefe Verlufte,

umfomehr, als fonft anderweits nur äußerft wenig diefer

Art vollftändig erhalten ift, und auch diefes wenige

immer mehr durch Sorglofigkeit, wiewohl auch durch

oft nicht minder fchlimme Reftauration der Zerllo

rung anheim fällt. Mögen die Gurker Schätze
davon ftets verfchont bleiben, dagegen die
übrigen noch unter der weißen Decke fchla-

fe n d e n Gemälde der Kirche w i e d e r u m das
Tagesli cht erbli cken !

1 Das Schema dcsfclbcn ift folgendes: i. Geißelung. 2 Dornenkrönung
I tragung, 5. Kreuzigung, 6. Jonas wird

Meer geworfen, = Reihe: 7. Grablegung, 8. Simfon befielt den Löwen,

9. Höllenfahrt Chrifti. 10. Jonas wird ausgefpien, ix. Auferftehun^. ii Well

Diefes Fad mfeheinend gleich dem llaimburgcr

1 1 n Heilungen enthalten.
\ 'iefchichte der bildenden Künde in Baiern S. 206.

1 Bisher nicht littcrarifch bell

ften befchrieben bei Schellander: Die felige

178 fr.

Si Muß)



— 17 —

Die romanifchen Fresken zu Pürgg in Steiermark.
Von Pi• inz Philipp zu

,\I Ennsthale, doit hu der Grimming fteil nieder-

fallt, und wo die Straße längs des Grimming-
baches, das Thal verlaffend nach Auffee hin-

überführt, liegt dem Steinriefen gegenüber in maßiger
Höhe die Ortfchaft Pürgg. Sie ift ausgezeichnet durch
ihre Kirche, die laut einer dafelbft erhaltenen Infchrift

am Fefte St. Alexius unter der Regierung Kaifers Lo-
thar II. und des Papftes Innocenz II. confecrirt wurde
und mich manche intereffante hiftorifche Erinnerung
birgt. Außerhalb des Dorfes auf einem freien grünen

Hügel, der die herrlichfte Ausficht über das blühende
Thal und die unheimlichen Schroffen des Grimming
gewahrt, fleht ein unfeheinbares Capellchen mit roma-
nifchen Fenftern. Hier wurden vor kurzer Zeit durch

Abfchlagen des grauen Mörtels, durch Entfernung des
eingebauten Chores Wandbilder entdeckt, die bereits

theilweife reftaurirt, ein wirklich überrafchendes, alle

Erwartungen weit übertreffendes Refultat ergeben

haben. Faft vollftändig erhalten in noch immer leb-

haften, harmonifch wirkenden Farben, ift die Bemalung
der Apfis, des Triumphbogens und der beiden Lang-
feiten des romanifchen flach gedeckten Kirchleins.

An der rechten Wand beim Eingang erblicken wir

zunächft eine mittelalterliche Burg, deren Zinnen von
Ratten und anderem zum Theil fabelhaften Gethiere

befetzt find, die mit Armbruften auf den auftürmenden
Feind herabfehießen, der in Geftalt von großen Katzen
die Mauern zu erftürmen fucht. Die eine trägt eine

mittelalterliche Tartfche auf dem Rücken. Weiter tritt

eine kleine Lücke durch ein fpäter ausgebrochenes,

nun wieder vermauertes Fenfter ein, und fo fchließt

fich ohne rechte Vermittelung die Geftalt eines Engels

an, der die Hirten zu dem Wochenbette Mariens gelei-

tet. Maria liegt auf einem Ruhebette, neben ihr im

Kiffen das Jefukind, umgeben von den typifch darge
Hellten Thieren des Stalles in Bethlehem; weiterhin

fehen wir die Darftellung der Verkündigung. Oberhalb
dieferBilder find die fünf klugen Jungfrauen zwifchenden

drei Fenftern des Kirchleins dargeftellt, die dem Evan-
gelium zufolge ihre Lampen forgfam nach oben halten,

dafs die Flamme nicht erlöfche. Am Ende der Wand
ift noch die Himmelspforte in Geftalt einer gewöhn-
lichen Thüre angebracht. Sie öffnet fich und aus ihr

erfcheint ein Arm, welcher die letzte der Jungfrauen

bei der Hand ergreift, ein Zeichen des Einganges in

den Himmel Den Abfchluß unter der Decke bildet

eine bunte Ornamentirung. In der Wölbung der Fenfter

find ebenfalls Verzierungen, gefchloffen durch Medail-

Ions mit antik gehaltenen Köpfen. An der gegenüber-

liegenden Wand find unter gleichem Abfchluße die

thörichten Jungfrauen in gleicher Anzahl zu fehen, mit

ihren nach abwärts gekehrten verlöfchten Leuchten
und kummervollen Gefichtern. Sie flehen vor einer ver-

fchloffenen Thüre. Darunter ift eine große Darfteilung

der wunderbaren Brodvermehrung über die ganze
Wand. In der Mitte Chriftus in typifcher fteifer Dar-
fteilung, umgeben von der Schaar der Junger, die aus

feinen Händen die Brode empfangen, welche im Hinter-

grunde in Körben weggetragen werden. Zur Linken
entweicht der Teufel vor diefer wunderbaren Kund-
gebung der Göttlichkeit Chrifti. Am Triumphbogen ift

XX X. F.

Hohenlohe- Sch illings/ü rfl,

zu oberft das Bruftbild Chrifti in einer Umrahm
wieder der romanifche Typus mit den weit geöffne-
ten Augen, dem doppelt getheilten blonden Harte und
dem langen Haare. Zu beiden Seiten abwärts das Opfer
Kains und Abels; Abel, deffen Opfer von Flammen ver-

zehrt wird, während über dem von Kain dargebotenen
Lamme blos ein warnender Finger in den Wolken er-

fcheint. Darunter die Geftalt eines Donators mit bärti-

gem Gefichte, in den langen Kleidern einer vornehmen
Tracht; ihm gegenüber wahrfcheinlich fein Schutz-
heiliger, eine Kirche in der Hand haltend und mit einer
Mönchs-Tonfur. Unter dem Chrillusbilde und den Dar-
ftellungen von Kain und Abel lauft noch ein Ornament
mit verfchlungenen Schlangen und Weinreben. In der
Apfis an den Längswänden und im Hintergründe- je

zwei große Geftalten. Die zunächft dem Kirchenfchiff
flehende, ohne Heiligenfchein, aber mit der Krone im
Haupte im langen Kleide. Die zur rechten ein Greis
mit grauem Barte, in der Linken eine Papierrolle und
in der Rechten ein Kreuz. Die zur Linken hat einen
rothen Vollbart und in der Hand einen Reichsapfel.
Die übrigen find Heiligengeftalten. Im Bogen zur Lin-
ken erblicken wir eine Mannes- und eine Frauengeftalt,
beide jugendlich, die aufwärts fchweben. Die Frau
überreicht dem Manne einen Ring. Gegenüber ift die
Darfteilung verwifcht, und nur mehr das Stuck eines
Gewandes fichtbar, das vermuthen läßt, dafs hier ähn-
liches dargeftellt war. Im Hintergrunde zwei nach
abwärts fchwebende Engel. Die Kuppel wird von vier

meifterhaft angebrachten bis zur Büfte fichtbaren
Geftalten getragen. Darüber die geflügelten Thiere, die
Symbole der Evangeliften und, in der Mitte in einem
Kreife die Krönung bildend, das Lamm Gottes mit der
nicht vollftändig lesbaren Umfchrift:

AGNI PRECONES NACIONES-

Der Vergleich mit gleichzeitigen Miniaturen, die

Tracht und das Coftüm, die Malweife und die Art der
Darfteilung laffen keinen Zweifel darüber, dafs wir es

mit rein romanifchen Fresken zu thun haben, deren
Entftehen mit der Erbauungszeit des Kirchleins

zufammenfällt. Die Figuren find roh und kernig au

fuhrt, die Symbolik geradezu naiv. Die Geftalten
haben wenig Bewegung, alles in den von der alt-chrift-

lichen Zeit vorgefchriebenen Typen eingeengt, alles

athmet die mittelalterlichen Anfchauungen der fchola-

ftifchen Richtung. Wir flehen hier einer frühen mittel-

alterlichen Culturepoche gegenüber, die der römifchen
Zeit noch näher ftand wie der unfern. Auch die wun-
derbare Art, wie die Malerei fich der Architektur in

der Wölbung der Apfis anfchließt, ift ein Merkmal der
altchriftlichen Kunft. Der Mäander am Triumphbogen

fihöpft auch noch ans antiker Kunfl feine Reben und
vollen Formen. Im Ganzen liegt ein noch roher, aber
ftarker und gefunder Geift, der einer gewiffen Größe
nicht entbehrt. So mußte fich in diefen rauhen Gebirgs-
thälern am Fuße der Schroffen des Grimmings, in

einem urwüchfigen Volke die Glaubenslehre verhar-

ten. Diefe groben Züge geben die Gedankenwelt der
Leute wieder, die ihr Gut und Blut einfetzten, um in

geharnifchtem Trotze um das heilige Grab Chrifti zu
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kämpfen. Es ift etwas großes um fo eine unmittelbare

Offenbat einer Culturepoche, über die bereits

faft taufend Jahre hingegangen. Dafs fie eine Epoche
unferer vaterländifchen Gefchichte berührt, die noch

vielfach im Unklaren, macht fie doppelt intereffant und

wichtig. Ueber die Entziehung diefer Bildwerke, über

die Bedeutung und den Zusammenhang der Bilder

können naturlich nur Vermuthungen beliehen, da die

Infchriften in der Apfis bisher nicht enträthfelt find.

So follen die folgenden Zeilen blos als Hypothefen

gelten, und zur Anregung, zur weiteren Forfchung über

dielen intereffanten Gegenltand dienen.

Was als ziemlich zweifellos anzunehmen ift, dürfte

fein, dafs die Entftehung in das 12. Jahrhundert fallt,

die Zeit, wo auch die Purgger Kirche confecrirt wurde.

,g hieß im Mittelalter Grau/ehern oder Greufckern,

fpater Burg Graufchern. aus dem fich kurz Purg oder

Pürgg entwickelte. Es ftand nämlich dort dieBurgGrau-

fchern wohl an der Stelle des heutigen Pfarrhofes, der

noch immer fefte Mauern und starke Thore zeigt. Diefe

war im Befitze der Markgrafen von Traungau, jenes

Gefchlechtes, das urfprünglich in Steyr feinen Sitz

hatte und fpäter nach der Verfchwörung Welfs von

Heinrich III. im Jahre 1055 mit dem fteyrifchen Ober-

lande belehnt wurde: diefer Befitz dehnte fich in der

e über das ganze Gebiet der heutigen Steiermark

aus und gab dem Lande von der damals dazuge-

hörenden Stadt Steyr den Namen. Diefes Dynaften-

Gefchlecht weift eine Reihe von Herrfchern auf, fechs

Ottokare und einen Leopold in dem Zeiträume von

t —1196. In diefem Iahre ftarb der letzte Ottokar VI;

diefer unglückliche Fürft, noch in jungen Jahren von

einem Ausfatze befallen, vermachte in der Vorausficht

eines kinderlofen Todes durch einen Erbvertrag auf

dem berühmten Landtage zu Grätz 1186 fein Land dem
1 [erzöge Leopold von Babenberg, wodurch Oefter-

reich mit Steiermark vereinigt wurde.

Diefe Traungauer Fürften waren ein kriegerifches

Gefchlecht, verwickelt in alle Kämpfe und Fehden
jener Zeit. Hin Hauptcharakterzug derfelben lag in

ihrer Anhänglichkeit an die Kirche. So fehen wir fie

zumeift an der Seite der Weifenpartei und bei den

Zügen in das heilige Land. Außerdem waren fie eifrig

in der Gründung von Kirchen und Klöftern und in

frommen Schenkungen. Die Kirche in Pürgg ward

auch zur Zeit ihrer Herrfchaft erbaut und man dürfte

nicht fehl gehen, wenn man annimmt, dafs auch unfer

in Rede flehendes Kirchlein fammt feinem Bilder-

fchmucke in jener Zeit entftand. Urkundlich ift über

das Entliehen diefer Bauten in der Klofter-Bibliothek

in Admont nichts erhalten. Der Bibliothekar und

Gefchichtsforfcher dafelbft, Pater Jacob Wichner hat alle

urkundlichen Aufzeichnungen über Graufchern (Püi

forgfaltig gefammelt, und das einzige, was uns im Vor-

liegenden intereffiren kann, ift eine Aufzeichnung von

[ 160, welche befagt; „Burg Greifchern bei Admont, Auf-

fee. Markgraf Ottokar V. von Steyermark überträgt

dem Klofter Admont die Schoberalpe bei Eppenstein".

So hat fich diefer Fürft 1160 in Greifchern aufgehalten,

um diefe Zeit mögen auch die in Rede flehenden Bild-

werke entftanden fein. Ottokar V. war fo recht die

Heldengeftall diefes fteyrifchen Fürftengefchlechtcs.

Auch er war ein eifriger Glaubensflreiter, und es läge

nahe anzunehmen, dafs er diefen Bildercyclus malen
ließ, der eine Verherrlichung ifl jener Ideen, die er im

heiligen Kriege wie in andern blutigen Streiten verfocht.

So wohnt den Bildern vor allem wohl der geiflliche

Sinn inne. DerTriumph des Lammes Gottes, der Lehre

Christi, ift in der Apfis dargeftellt, die klugen und

th. richten Jungfrauen verherrlichen die Glaubensftärke,

das Opfer Kains und Abels liehen im Bezug zum
darunter abgebildeten Donator, der wohl den Mark-

grafen üttokar V. darfteilt. Am fchwerften ilt die von

Katzen belagerte und von Ratten vertheidigte Burg
zu erklären, während die Anbetung in Bethlehem, die

Verkündigung und wunderbare Brodvermehrung land-

läufige Darftellungen aus dem Evangelium find. Aber
die beiden Geftalten im Bogen der Apfis, die empor-

fchweben in der Tracht des 12. Jahrhunderts, wie die

beiden Konigsgeftalten ohne Heiligenfeheine, die fich

in der Apfis befinden, treten fo aus dem Rahmen des

theologifchen, typifch dargeftellten, dafs fich die Ver-

muthung aufdrängt, dafs hier perfönliche, aus dem
Leben gegriffene Momente mit eingewoben wurden.

Von Ottokar V. erzählt ein Buchlein in der

Klofter-Bibliothek in Admont, 1808 in Grätz erfchienen,

das fich hauptfachlich mit der Lebensbefchreibung

Ottokar VI. befafst, dafs er 1129 Leopold von Traun-

gau nachfolgte, 1 139 als dreizehnjähriger Jungling die

Regierung übernahm und gibt ihm zwei Gemahlinen:

Katharina von Vohburg und Johanna, königliche

Prinzeffin von Böhmen. Vielleicht, dafs er mit feinen

beiden Gattinnen in den Himmel fchwebend dargeftellt

ift, obwohl die Züge der fchwebenden männlichen

Geftalt keine Aehnlichkeit mit dem Donator aufweifen.

Vielleicht, dafs er auch hier in jüngeren Jahren mit

feiner verltorbenen Gemahlin Katharina von Vohburg,

die ihm den Ehering reicht, abgebildet ift. Die beiden

Konigsgeftalten könnten die beiden deutfehen Könige

fein, denen er gedient: Konrad III., dem er in den

Kreuzzug folgte, der mit dem Kreuze, und Friedrich

Barbarossa, den er zur Kaiferkrönung begleitete, der

mit dem rothen Barte und dem Reichsapfel. 1 >as

oberwähnte Büchlein erzählt ferner, dafs Ottokar V.

zuerft die Waffen zum Schutze feines Verwandten des

Herzogs Weif von Bayern ergriff, welchem Konig

Konrad fein Land abgenommen und es dem Heinrich

Jafomirgott von Babenberg gefchenkt hatte. Damals
verheerte Ottokar durch zwei Jahre das blühende

Oefterreicher-Land und erft der Ruf Bernhard's von

Clairvaux zum Kreuzzuge und eine fchreckliche Hungers-

noth in ganz Deutfchland verföhnte die Gegner, und

der Steyrer-Fürft zog in das gelobte Land. Auch diele

Epifode konnten wir in den Bildern wiederfinden. Die

wüfle Bekämpfung in der Darfteilung des Streites um
die Burg, die Erhellung durch die göttlichen Worte
Bernhard's, wie der Hirten durch den Kugel, die

Stillung des Hungers in Folge diefer göttlichen

Erleuchtung, wie in der wunderbaren Brodvermehrung,

als der Kampf im Lande endlich ruhte. Doch fuhrt

einen dies allerdings vielleicht zu weit. Ottokar V.

ltarb auf dem Wege zu einem neuerlich unternom-

menen Kreuzzuge 1164 zu Fünfkirchen, und ward im

Klofter Seitz in Steiermark begraben.

Wenn auch vielleicht nicht in fo unmittelbarem

Zufammenhange mit der vaterländifchen Gefchichte,

find diefe Wandgemälde doch ein feltfames hoch inter-

effantes Culturdenkmal; eine eigene entfehwundene

Welt blickt uns von diefen Kirchenmauern, und man
wird bei ihrer Betrachtung von einem wahren Sturme

von Fragen und Gedanken erfafst.
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Tyroler Burgen.

Von Paul Climen,

(Schluß.)

Burg Schönna hat bei den mannigfaltigen Um-
bauten ihren feiten Charakter verloren; das Teftament
des Grafen Philipp von Liechtenftein vom 9. Juli 1562
bezeichnet fie ausdrücklich als kein „Orthaus oder fonft

eine Befeftigung zur Kriegswehr diefes Landes". Einer
anderen berühmten Burganlage, die nicht ganz zwei

Jahrzehnte fpäter im Innthale entftand, gleichfalls einer

Starkenberger Vefte, ill der Charakter des Wehrbaues
geblieben. Die Ruine hat den Vorzug, dafs hier ein

durchaus einheitlicher Bau vorliegt, ähnlich wie bei

Boymunt, der nie eine Erneuerung erfahren. Es ift die

Grundrifs mit einer lichten Weite von n M. Wir be-

gegnen hier einem der wenigen Wohntluirme Tyrols.

Fig. 36. (Kronburg.)

Kronburg, eine Stunde unterhalb Zams auf einem
Bergkegel gelegen, der nur auf fchmalem Grat
von der Oftfeite her zugänglich ift. Die Burg beftand
fchon im 13. Jahrhundert als Starkenberger Vefte. Der
Neubau gefchah durch Ritter Johann von Starkenberg,
der im Jahre 1380 vom Herzog Leopold die Erlaubnis

zum Neubau erhielt. Seit der Zerftörung durch Herzog
Friedrich*01'* liegt fie in Trümmern. Nur das untere

Stockwerk des Bergfrites rührt von dem alten Bau her,

alles übrige Mauerwerk entftand in den letzten Jahr-

zehnten des 14. Jahrhunderts.

Die Vefte bildet ein Rechteck (Fig. 36) mit Schmal-
feiten von 156 M. und Langfeiten von 30-4 M. Länge.
1 )ie Beibehaltung der geraden Linie verhinderte die Un-
ebenheit des Terrains, die Langfeiten fetzen fich aus

zwei in fehr fhimpfem Winkel aneinanderftoßenden
Schenkeln zufammen. Der Bau befteht aus zwei ziem-

lich gleich hohen Traclen, die durch einen breiten Hof
gefchieden find. Der Thorthurm D zeigt über einander

zwei itarke Tonnengewölbe, das untere dient als

Durchgang. Die Breite der Thore gleicht beinahe der
lichten Weite des Gewölbes. Die oberen Stockwerke
hatten flache Holzdecken, für die nur noch die Trag-
fteine vorhanden find. Der Bergfrit C befteht aus fünf

Stockwerken übereinander, er hat einen quadratifchen

-"'.< Im Uhrc 1 |8a traten Heinrich von Starkenberg und fein Sohn
Sigmund dem Friedrich IV. von Greifeuftein die Vefte Kronhurg .it>

im Archiv für Kunde ofterreichifcher Gefchichtliquelien V, S. 3831. Im Jahre
1508 ift Chriftoph rfer Fuegcr Inhaber der Burg 1 Archivberichlc S. 333.
Nr. 1800). Vgl. Egger, Gefchichte Tyrols I. s 3 .-, 503.

Der Grund dafür, dafs der Bergfrit nicht als Wehr-
thurm errichtet ward, liegt in der Befchaffenheit des
Terrains

;
der Berggipfel ift von diefer Seite unangreif-

bar. Der Unterftock enthält zwei ftarke Tonnen-
gewölbe, mit fchmalen Fenfteröffnungen nach Süden.

UBiCKA

Fig. 37- (^Kronbury, Keconftruclion des Scliloßhofes.)

Nach Norden zu find diefen gegenüber nur Nifchen an-

gebracht. Das zweite Stockwerk bilden vier Kreuz-

gewölbe mit Hark betonten dreikantigen Rippen; je

zwei Fenfter öffnen fich nach Wellen und Süden, nach

dem Hof zu führt eine im Spitzbogen gefchloffene

Thur. Der dritte Stock war ehemals in zwei Hälften

getheilt, der nach Norden zu gelegene Raum diente

als Küche, ein hoher Kamin fuhrt in leichter Abfchrä-
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gung durch die Harke Mauerwand nach oben Mine

Tliür verband die Küche mit dem Obergefchoß des

Thorbaues. Der zweite Südliche Raum war ein Wohn-
gemach, gleichfalls mit einer Thüröffnung nach dem
Hofe zu. Der vierte und fünfte Stock endlich enthielten

weitere Wohnräume, mit größt ren Fenftern nach allen

vier Seiten, die Fenfternifchen mit kleinen Eckfitzen

gefchmückt.

Der eigentliche Palas, der öftlich von dem Mittel-

hof liegt, befleht aus den beiden Räumen A und /•'.

deren Theilung fich durch den ganzen Tradft hin fort-

fetzt. A enthält im Unterflock ein großes quadratifches

Kreuzgewölbe mit einer im Rundbogen gefchloflenen

Riefenpforte. Darüber befindet fich ein großes Zimmer
mit zwei Fenftern, der Rahmen mit Holzfüllung, zier-

liche Eckfitze an den Seiten, eine Verbindungsthiir
führt nach B hinüber. Das dritte Stockwerk füllt wieder
ein einziges großes Zimmer, das fich mitteilt eines Bal-

cons nach Süden öffnet, mit einer 1 hur nach dem Hofe
zu. Das untere Stockwerk von B füllt ein Tonnen-

ölbe, das fich nach dem Hofe zu öffnet, mit einem
fchmalen Fenfler nach Norden. Auch das große Ge-
mach im erflen Stock ifl mit einer Tonne eingewölbt,

ein großes Fenfler mit breiter Nifche führt nach

Fig. 3S. (Kronburg, Grundrifs der Tliorbefeftigung.)

Norden. Das darüber liegende Zimmer zeigt nach
Norden und Often je ein Fenfler mit Seitenfitzen.

Das Bild der Vcfte mit ihren leeren Steinmauern
ifl indeffen ein unvollständiges. Die Balkenlöcher, die

in beftimmten Abftänden an den dem Hof zugekehrten
Seiten der beiden Tracte fich zeigen und auch an

der Hofmaucr hinlaufen, die Thüren die aus den
oberen Stockwerken jetzt gleichfam in die Luft führen,

die überall mangelnde Verbindung zwifchen den über-

einandergelegenen Stockwerken — deutlich befonders
bei den gewölbten Räumen — alles das zwingt die

Annahme eines Kranzes von Holzgalerien auf, die

auf allen vier Seiten den Hof umgaben und unter-

einander durch Treppen verbunden waren. In der That
läßt fich aus den erhaltenen Rüftlöchern, in denen zum
Theil noch die Balkenftummel (lecken, das ganze
Holzwerk reconftruiren. Die vorgehenden Tragbalken
waren faft fämmtlich confolartig durch fchräggeftellte

Balken geftützt, durch Ketten und Zangen verbunden;
auf die Spitze des Tragbalkens fetzte fich ein verti-

caler Balken, der wieder den Schub der oberen Galerie
aufnahm. Die verbindenden Treppen müßen fehr

fchmal gewefen fein, fic können nur etwa 3
/t der Breite

der Laufgänge gehabt haben. Nur zu den beiden obe-

ren Stockwerken des Thurmes L gefchah der Aufftieg

im Innern. Die beiden freien Hofmauern zeigen gleich-

falls die Balkenlöcher, die nach Süden zu gerichtete

ll'ifmauer trug allem Anfchein nach außer dem Wehr-
gang noch eine zweite Galerie, die die Verbindung
zwifchen den beiden bewohnten Traclen ergab, die

Nordmauer dagegen trug nur den Wehrgang. An der

Wellmauer des Palas liefen übereinander zwei hol/eine

Galerien hin, die gleichfalls untereinander in Verbin

düng ftanden (Fis^. 37, Reconftruclion des Hofes).

Die Befeftigungsbauten der Kronburg im engern

Sinne lagen, der Form des Berggrates angepaßt, nach

Norden und Often. Im Norden, 15 M. vom Wohnbau
entfernt, fland ein einfacher quadratifcher Zinnenthurm,

mit einer lichten Weite von 4 M., 4-7 M. hoch. Nach
Often, etwa 31 M. bergabwärts zog fich über den

ganzen Grat, ihn in feiner vollen Breite fperrend, eine

Thorbefeftigung, beftehend aus einer langen Wehr-
mauer mit Zinnenkrönung, der ein Halbthurm vor-

fprang, welcher den zur Rechten gelegenen Eingang
vollftändig beherrfchte. Direcl hinter dem Halbthurm
lag ein Wohngebaude für die Thorwache. Der Thor-

thurm A, Fig. 38, zeigte über dem gewölbten Portal

einen vorfpringenden Gußerker, der jetzt vollftändig

ausgebrochen ift. 250 Schritte tiefer befand fich noch

eine zweite Befefligung, die den Burgweg fperrte, wieder

eine lange Mauer mit Thorthurm, einem feitlich gele-

genen kleinen Wohnraum und einem Laufgang hinter

den Zinnen.

Drei Burgen im mittleren Etfchthale, Anlagen
des 12. und 13. Jahrhunderts, die weithin die Thalenge
beherrfchen, erhielten um die Wende des 14. und 15.

Jahrhunderts ihre endgiltige Ausgeflaltung, Annen-
berg, Naturns, Kaftelbell. Der Antheil des 15. Jahr-

hunderts am Ausbau von Naturns ilt nur gering, er

beschränkt fich auf die Conftructionen, die die Herren
vonTfchötfch und vonMaretfch in der Burg anbrachten.

Auch zu Annenberg fland fchon der rechtwinklige

Mauerring mit den vier ungefügen runden Eck-
thürmen. Auf den Vorbergen der Zamminger Spitze

hatten die Annenberger wohl fchon im 12. Jahrhundert
die Burg angelegt. 2 " 2 Aber der Hauptbau ward im 14.

Jahrhundert zerftört oder fiel zufammen — kurz, das

15. Jahrhundert fah hier einen neuen Palas entliehen.

1413 kamen Hans und Sigmund von Annenberg in den
vollen Befitz der Veite, wahrscheinlich find fie die Bau-

herren. Der Mittelbau bildet ein Polygon von unregel-

mäßiger Form mit einem breiten Mittelgang und einer

großen Zahl von Gemächern mit zierlichen fpat-go-

thifchen Wölbungen, jetzt alle halb verfallen oder mit

Einfturz drohend. Der Mauerring war durch die Schutt-

maffc der früheren Burg fo gefüllt worden, dafs dei

eingefchloffene Boden fich bedeutend hob und der

neue Mittelbau nun ziemlich ungefchützt fich über die

Wehrmauern erhob. An den Eckthürmen läßt fich die

Balkenconftruction des Innern noch ziemlich genau
verfolgen.*03

;"- Brandts, Tyrolcr Ehrenkräntzl 1, S. 37, nennt fchon das Jahr 1078
1 >i< 1 Erbauung. 1270 wird zuerft Konrad von AnncnbciL: de Tun

wähnt. Vgl. übrigens y im Sammler für Gcfchichtc etc. in Tyrol I,

S. 123. Schiin im Jahre 1327 ift einmal ein Annenberger im vollen Hefitz der
Vcfte: Voigt Egno IV. von Mctfch verkauf) 1 feini Hälfte an !!

1111 Archiv für Kunde oftcrreichifi her Gcfchichtsquellcn V,

S. 283, 1\ im gleichen Jahre ertheilt Konig Heinrich «In Bclehnung mit
feiner Hälfte Archivberichte S. 414, Nr. 2328).

:" 1 Die Schlofs-Capellc liegt feitwärts außerhalb des Mauerringes. Sie ifl

reiht. Vgl. Paul Clemcn in den Mittheil. N. F. XV, S. 189.

Die Capellc wird fchon 13:9 erwähnt (Archivberichtc S. 408, Nr. 2272 .
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Auch die Gründung von Kaßelbell, dem „fchönen

Schlöffe", in herrlicher Lage auf renkrecht aus der

Etfch ansteigenden Felfen zwif< hen Tarfch und Galfaun

erbaut, ift in Dunkel gehüllt. Im Jahre 1316 ift es im

Befitze des Heinrich Reinfranch,*03 '1 1336 wird es als

landesfürftliche Burg genannt,*03' ehren l'fandinhaber

1405 die Schlandersberger find.*03« Im 15. Jahrhundert

f'g- 39- (Kaßelbell im Jahre 1576.)

befand es fich im Befitz der Tyroler Landesfürften,

Herzog Sigmund verkauft 1472 Schloß und Gericht

an die Brüder Sigmund und Cyprian von Niederthor

und Georg von Montani. 2 "* Bis zum Jahre 1814 blieb

es im Befitz der Grafen von Handl, erft 1814 ward das

Felfenfchloß durch Feuer zerftört. Der langgeftreckte

Grundrifs mit den zwei Höfen und den zwei Eingängen
ward durch dieFormation desFelfenrückens gefordert.

Nach der Bergfeite zu umzieht den Felfen eine Wehr-
mauer, durch Halbrundthürme unterbrochen. In dem
vordem Hof zwifchen Palas und Haupteingang ift auf

die Abfchnittvertheilung durch eine eingefügte Mauer
Rückficht genommen. Den Zugang zu dem zweiten

Hof mußte der bereits eingedrungene Feind von neuem
erkämpfen. Der Palas lag wie in Werburg, Lanaburg,
Brandis getrennt von den Wirthfchaftsgebäuden. Eine

Zeichnung des Schloffes vom Jahre 1576 im Ferdinan-

deum zu Innsbruck (Fig. 39) zeigt den Palas noch in

der alten Ausdehnung. 20*"

Den Tyroler Burgenbau um die Mitte des 15 Jahr-

hunderts mit feinen geringen Anforderungen an

Weiträumigkeit und Bequemlichkeit charafterifirt

am beften eine kleine Befeftigungsanlage, bei deren

Gründung auf ein günftiges Terrain nicht Rückficht

genommen werden konnte, eine Stadtburg, trotz der

winzigen Dimenfionen, die fie mehr als Modell denn
als eingeführten Bau erfcheinen laffen, ein Juwel der

Tyroler Profan-Architektur, die landesfürßliclie Burg
zu Meran. In der jetzigen glanzenden Wiederherftellung

läßt fich Beftimmung und Anlage der Räume genau
ftudiren.

2"' Die Burg ward nach einem einheitlichen

bte S. 405, Nr. 2241.
2aih Archivberichte S. 4iy, Nr. 2365.
-«\- Jager, Landftändifche Verfaflung II. 1. S 225.
-"' Urkunden im k. k. Regicrungs. Archiv Innsbruck. Vgl. Archn

Kunde öfterreichifcher Gefchichtsquellen XV, s. 363.
~'".i Das Ferdinat thält zwei colonrte Federzeichnungen des

Schlöffe! \ n Süden und Norden aus, groß 21*5 X3' Cm.
:,,i Vgl. ausführlich David Schonherr, Gefchichte und üefchreibung der

landesfiirftlichen Burg in Maan. Meran 1882. Die erfte Anregung zur \\

hcrftellung gab ein Vortrag Schönhcrr's in der Vcrfammlung des Alpenvereincs
zu Murin. \ ' Zeitung, December 1875. Vgl. Mittheil. I, S. 42; X,
S. I XXIX XIX. S. 228 N. I. II. S. LXV. Carl IIa//, Meran mit Ober- und
L'ntcrmais S. 28. Mit Abbildung. Vgl. am li Ca/. Stumpfer. Gefchichti

Meran Innsbruck 1889, S. 54. Die Ausftattung der landesfiirftlichen Burj
wahrt einen Eindru ringen Luxus und dei I

.keit der fudtyt 1 Burghäufer, ein Eindruck, der noch durcli

weiteren Invcntare verftärkl wird. Werthvoll ift vor allem das Inventar des
Veit 1 in W Ikcnftein publ. vuli //ans Bo/ch im Anzeiger für Kunde dei

fchen Vorzeit 1882, Nr. s). Sodann die Rechnungsbüchcr der Herren von

Plane und wie aus einem Guße ausgeführt durch Erz-

herzog Sigismund zur Zeit feinei erften Heiral mit

Elenora von Schottland, im Garten des fchon von
Konig Heinrich von Böhmen erworbenen Ilaufes

unter den bergfeitigen Lauben und zwar gegen die

Bauordnung der Stadt, an und auf der Stadtmauer,
welche mitten durch diefelbc hindurchging. Danach
fällt die Gründung in die Zeit zwifchen 1440 und 1480;

wahrfcheinlich war das Schloßchen aber fchon 1461

vollendet, denn im Herbft diefes Jahres hören wirbereits

von einem längeren Aufenthalte des Herzogs in Meran.

Die Aenderungen, die auf Befehl Kaifer Maximilians

15 1 6 hier vorgenommen wurden, betrafen nur die

innere Ausftattung der Kaiferzimmer 20li
.

Der Grundplan der Burg befteht aus einem
unregelmäßigem Viereck, das durch zwei Tra6te, einen

längeren und einen kürzeren, und einen zwifchen ihnen

gelegenen Hof gebildet wird. Der Hof ift durch eine

niedrigere crenelirte Mauer abgefchloffen, an deren

Innenfeite ein hölzerner Wehrgang hinfuhrt. Anlage
und Form der Hofmauer entfpricht der Wehrmauer
am Rathhaufe zu Hall, nur dafs hier die Zinnen mit

Wappen verfehen find. Die dem Eingangsthor gegen-

übergelegene Seite des längeren Haupttractes ift mit

Galerien im erften und zweiten Stock verfehen. Von
ihnen aus gelangt man in die einzelnen Räumlichkeiten.

Das Inventar von 1528 erwähnt im erften Stocke eine

Stube, eine Kammer, die Capelle und die Jungfrauen-

kammer; im zweiten Stocke einen Vorfaal, eine Stube,

eine Kammer und ein „kleines Stublin". Im Erd-

gefchoß öffnen fich zwei Thüren nach dem Hofe: Die

eine fuhrt zum Schatzgewolbe,die andere zum Treppen-

häufe. Die Räume des erften Stockes öffnen fich

fammtlich nach der Galerie zu. Die Capelle ift, wie

aufschloß Reifenftein, lediglich durch ein Gitter vom
Vorhaufe abgetrennt. 2 " 7 Ein fchmaler Gang fuhrt von

der Capelle unmittelbar zu den beiden Kaifcrzimmern,

zu dem Schlafraume und der Kaiferftube, die Wohn-,
Empfangs- und Speifezimmer zugleich war. Nur der

große Erker gibt dem Schlafraume und Wohnzimmer
einen wohnlichen Eindruck; das Holzgetäfel, die

Wandmalereien, die eingelaffenen Holzfchnitzereien

find hier vollftändig erhalten. Die Jungfrauenkammer,

ein einfaches Gemach für die Dienerinnen der Landes-

fürften, und die winzige Küche vervollftändigen die

Räumlichkeiten des erften Stockwerks. Durch eine

enge gewundene Treppe gelangt man aufwärts zum
Oberftock, der außer dem Vorfaal nur drei Wohn-
räume und eine Rumpelkammer, das ..kleine Stublin"

enthalt. Die Lintheilung der Räume ift diefelbe wie im

untern Stock. Aeußerlich gewahrt die jetzt vollftändig

Schlandcrsbcrg, im Archiv zu Schloß Kalten im Vinftgau erhalten publ. V-

E. v. Ottenthai in den Mittheilungen des Inftitutes für ofterreichifchc Ge
1 hiehl il, S. i;i . die den Junker Peter von der Jüngeren Linie in

m bescheidenen Haushalte zu Schi i
ad die

US den Büchern der älteren Linie in Gall einen

ren Luxus teigen. v. npul Invcntare diefei \ii i nthält da*

des I reiht rn G rarantsl ; rg vom
fahre 1493, eines von Maretfch \ in Jahre 149;. eines \ n Mi ntani vom Jahre

ite an* Tyrol S. 395). A 1 allele: (nventaire de cc qui sc

trouvail dans Ic chateau de Vincennes et dans celui de Beautc en 1420 in der

archeologique XI. p. 4.1 des Haushaltes fchildcrn auch die

Invcntare der Jahre 1422 und 1424 von Badenweiler Alwin Schutts, Deutfehes

Leben im 14. und 15. Jahrhundert. S. 38 .

/uerft in dem Inventar 1518 und weiter

herab in fteben weiteren Inventaren bis 11130. Schonherr a. .1. O. S. 8. In der

der Räumlichkeiten fchlicL'e ich mich S düngen der

inneren Ausftattung bei Franz Fankert, Die Zimmer-Gothik in rjeutfchtyrot.

[I. Theil 1— 13.

her die Malereien der Capelle vgl. Paul Climen in den Mitthcil.

N. F. XV, S



Freigelegte Burg einen überaus malerifchen Eindruck.

heint. dafs diefer von dem fiirftlichen Bauherrn

und feinem Architekten diretfl angeftreht wurde; der

kleine Eckthurtn, der abgetreppte Zinnengiebel, die

wechfelnde Geftalt der Eindeckung — alles das find

Kiemente, die durch die Dispofition der Räume felbft

nicht unbedingt gefordert wurden und die nur durch

das Streben nach künfUerifcher Gefammtwirkung, das

hier zum erftenmal in Siid-Tyrol deutlich hervortritt,

zu erklären find. Dies künftlerifche Streben ging fogar

fo weit, dafs einzelne Erforderniffe der Fortifications-

kunft zurücktreten mußten, fo ward die Wehrmauer
niedriger angelegt, die fonft den Einblick in die Wohn-
gebäude völlig verdeckt hätte.

Schloß Prößels über dem Kunterswege am Ab-
hänge des Tfchaffenberges im Schutze der Schiern-

mauer gelegen ward von den Herren von Völs fchon

im 13. Jahrhundert gegründet. *" T Der Ausbau erfolgte

aber erft. feit die Burg ein landesfürftliches Lehen ge-

worden, durch Kafpar von Völs i^jO 2"8 und vor allem

durch Leonhart von Völs, der 1514 den ganzen Palas

umbaute und wieder herftellte.*09 Seit dem Tode des

letzten Befitzers, des Ritters Mayer von Mayerfels ift

die herrliche Burg dem Verfall ausgefetzt. Durch den
Thorthurm mit vorgekragtem als Gußerker dienenden

Oberftock ( Fig. 40) betritt man den umfangreichen

deren Ende ein nach hinten offener Auslugethurm

fleht. .Mitten auf der Teraffe fteht, völlig frei, die Burg

Fig. 40. (Prößels.)

Z\linger,der den Angreifenden den Gefchoffen derVer-

theidiger in dem zweiten Mauerringe, insbefondere in

dem ftarken mittleren Rundthurme, um den rings eine

von fteinernen Tragfteinen geftützte Holzgalerie lief,

ausfetzte. Zw r ei Seiten des inneren Hofes find mit

einem Netzwerk von fteinernen Galerien bekleidet,

einer prachtigen doppelten fpät-gothifchen Bogenreihe,

mit fchön gemeißelten fchlanken Säulen und zierlich

profilirten Rippen. Die eine Galerie zur Rechten fuhrt

in den Rundthurm (in der Abbildung der außerfte

Thurm des Mittelbaues zur Linken) und nach Norden
hinaus auf eine große freie aufgemauerte Terraffe, an

ntltum des vielgliederigen Gefchlechtes der \

Itn Jahre 1351 kauft t> Gufidaun von Aeltlein dem Velfer den
vierten Thcil des S j Archivberichte S. 189, Nr. Das bedeutende
Arctn . I refchlechtes verfchlcppt, einen Theil
rettete Bar, /'//-in//, jetzt im Perdinandeum /u lim 1 1!. Dipaul,

tls erhielt 1450 durch II- hd nach dein Ab-
fterben fein-

' Hans die Huri; .ils landesrürftlichi Lehen. Staffier III,

S. 104
:"' Infchrift über dem Schloßt irn her Lconhart her zw

Vels Kl. M. Landhaubtman dia gfchlos Presls erbt und wider erhebt 1514.

Fig. 41. 1 Thorthurm von Prößels.)

Capelle. Der innere Thorthurm, Fig. 41, durch den der

Weg in den Innenhof führt, ift in neuerer Zeit als Wohn-
gebäude eingerichtet worden, über der

Thüre findet fich die Infchrift: Her
Leonhart Her zv Vels Landhaubtman
an der Etfch Burggrafzw Tyrol MDXVIII.
Der riefige Palas ift zum Theil bereits

verfallen, der ganze örtliche Traft ift noch
unter Dach, doch find die Zwifchen-

decken eingeftürzt. Erhalten aber ift

der weftliche Theil des Palas, rechts

neben dem noch von dem erften Bau
flammenden viereckigen Burgfrit, der

wie der Oft-Tract einen großen Ritterfaal

enthält, deffen Ausftattung infehriftlich

aus dem Jahre 1587 ftammt. Das ganze

vielgliederige Herrenhaus ift eine der ge-

räumigften und vielräumigften Anlagen,

die das füdliche Tyrol aufzuweifen

hat.

Die Blüthezeit des Tyroler Burgenbaues i(t mit

dem 15. Jahrhundert vorüber. Die völlig veränderten

Angriffswaffen zwangen zum Verzicht auf den befeftig-

ten Charakter überall da, wo die Natur nicht felbft den

Hauptantheil an der Verteidigung übernommen hatte.

Hochgelegene unzugängliche Felfennefter wie Greifen-

(lein, Kronmetz bei Mezzotedesco, Salurn bleiben noch

ebenfo unangreifbar wie früher. Aber die Thalburgen

ändern fich. Sie gehen allmählich in „feftc Häufer"

über, die nur äußerlich, zum Theil als ornamentale

Zierftücke die Elemente der Fortificationskunft beibe-

halten. Auf der Gränzfcheide flehen da zwei Anlagen,

die eine in Bozen, die andere im Grödener Thale, die

eine nur ein Erneuerungsbau des 16. Jahrhunderts, die

andere ein völliger Neubau, Schloß Maretfch und Fifch-

bach.

Maretfch bildet ein vollkommenes Quadrat mit

vier runden Eckthürmen — der Grundrifs ift nach dem
in Süd-Tyrol häufigen Annenberger Schema zuge-

fchnitten. Das Herrenhaus, von dem viereckigen Burg
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frit überragt, lehnt fich an die eine Langfeite an, der

Thorweg führt durch ein dunkles Gewölbe unter

einem der Seitentracte hindurch, die rings an den

Mauern fich hinziehen. Die Burg ilt das Stammhaus

JET." TV **

Fig. 42. ( Maretfch.)

der Herren von Maretfch, die febon 1240 vorkommen.

1464 geht das Schloß an Herzog Sigmund über, der

die Ritter von Römer mit ihm belehnt. Sie bauen lang-

fam das Schloß aus; nur ein Theil des l'alas und der

Burgfrit blieben beftehen, die vier anderen Thürme
wurden der erfte 1523 von Kafpar Melcher Römer, 21 "

der zweite 1562 von Lukas Römer, 811 der dritte 1563,

der vierte 1570 von Chriftoph Sigmund Renner er-

richtet. 212

Fig. 43. (Fischbach
)

Als Beifpiel endlich, wie noch im 17. Jahrhundert

im Grundrifs wie in Aufrifs und Außen-Architektur die

Principien des Burgenbaues vom 14. und 15. Jahrhun-

dert beibehalten wurden, mag am Schluß der langen

Reihe Tyroler Burgen Schloß Fifclibach (Fig. 43) flehen,

das in den Jahren 1622 bis 1641 von Engelhard Theodor

*» Infchrift: Cafper Melcher Römer zu Maretfch für Ertzherzog CarluS

zu Oeftcrrcich ! urfchneider verordendt zu bauenn difen lurm 1523.
: " Infchrift: Lucas Romer zu Maretfch TcuifchnU 1 menthur

der Baley Etfch und im Gepirg verordnet auf difen Thurin 1562.
-'- Infchrift: Criftoph Sigmund Römer in Maretfch I hani Ordens Ritei

ntur verornet difen Thurm. 1503. Am vierten Thurm die Infchrift 1

Spater im Befitze der Herren von Hendl und Grafen von Thun. Vgl. Fr. A

rt«.r. Die gefürflele GrafTchafl I ' c 1 .!, S. '.38.

von Wolkenftein als Sommerfrifche erbaut ward, 113 aus
dem gleichen Grunde wie Schloß Velthurns von den
Brixener Bifchöfen. Die Baulichkeiten gruppiren fich

um zwei Innenhöfe, zwifchen denen fich der Mittel-

thurm erhebt. Auch die Verkleidung der Hofmauern
ift ganz im Sinne des 15. Jahrhunderts gehalten : Bogen-
gänge mit zierlichen Säulchen umgeben Acn Hof, über
denen ein offener Rundgang liegt. In Fifclibach, das
beinahe eine archaiftifche Conftruflion ift, kommen
zum letztenmal die Principien des mittelalterlichen

Burgenbaues zur Durchführung und Verwendung.
Hiermit aber fchließt die Gcfchichte des Tyroler
Burgenbaues ab.

Die Aufgabe befteht zum Schluße darin, aus dem
gebotenen Material die Werkftücke zu einer Charak-
teriftik des Tyroler Burgenbaues in feinen verfchiede-

nen Perioden zufammenzutragen und die gerade Tyrol
und den öfterreichifchen Alpenländern eigenen und fie

auszeichnenden Befonderheitennebeneinanderzuftellen.
Von vornherein muß beton t werden, dafs durch die glück-

liche geographifche Lage Tyrols auf der Gränzfcheide
zwifchen den italienischen und deutfehen Cultureinflüßen

auf der einen Seite eine größere Mannigfaltigkeit der

architektonifchen Erfcheinungen erzeugt, auf der
anderen Seite aber auch der ehemals einheitliche

Typus verwifcht, zerfplittert, aufgelöst wurde, zumal
die Gränzen der beiden Richtungen durchaus flufjtui-

rendefind und das ganze Süd-Tyrol unter dem Einflußc

des vorwärtsflutenden und wieder zurückebbenden ita-

lienifchen Wefens fleht. Fellzuhalten ift, dafs Süd-Tyrol
in der fchöpferifchen Periode auf dem Gebiete des

Burgenbaues, dem 12. und 13. Jahrhundert, durchaus
unter deutfehem Einflußc fteht, der bis weit nach
Friaul hineinreicht 21 * — erft die Zeit von 1290— 1480
zeigt den italienifchen Einfluß langfam anfchwellend

und, dem Laufe der Etfch fich entgegenftauend, vordrin-

gend, die Jahre 1480— 1530 bringen dann wieder die

deutfehe Reaktion. 215 Der von Süd-Deutfchland einge-

führte deutfehe Typus zeigt dementfprechend den Be-

ginn einer Differenzirung auch erft um die Wende des

13. Jahrhunderts. Im 14. und 15. Jahrhundert prallen dann
die beiden Typen, der füddeutfehe und der norditalie-

nifche aufeinander; wie eingefprengte Quarze findcnlich

in den Schöpfungen diefer Zeit im Vinftgau und Burg-

grafenamt verftreut Copien des italienifchen Schemas.
Das deutfehe Schema ift diefes: der Bergfrit

als Mittelpunkt, an diefen die Wohngebäude direct

l; Eine Säule im erften [nnenhof fouic der große Eckthurm tragen die

Infchrift: 1631, das äußere Thor: 1022 (darnach zueift erbaut), ein Gemälde
im Hof die Zahl: 1072. Die große Gründungsinfchrift an einem der Außcn-
thürme lautet: Ui dunastae in Wolkensteine hello et aula reduces in bcata

Km uuibra iueundis fruantur et ut teneram prolem ad avitae virtutis semi-

tam perducant fessumque robur ad ulterior.t togae sagique

arcem hanc condidit Kngelhardus Theodor: u R . Im] des et domi-

nus in U 11. i.tt. 11 anno Mlu XXII et ad tinein perduxit anno Ml't Xl.l quam
Joannes Jofephus sac. i'mp. reg. maiestatum camerarius concili-

.11:1c inlimus et 5upremus vigiliarum
|

l« pracclara coniux I

Maria Theresia I' 1 Lener de Lehen Vota matorum exsolventes restaura-

verum II" I I hoeque monumentum idem Joannes Josephus ut invidae

blivi .in opponatui 1
' ril iti tradendum curavit.

:,;
J. v. Zahn, Die deutfeheu Burgen in Frianl, Graz 1883, S.9. Italic -

nifche Bearbeitung: C. .1. Murerv, I castelli tedeschi in Friuli. Udinc 1884.

lieber die Friauler Burgen auch zu vgl. J. v. Zahn. Friaulifche Studien im

Archiv füi olterrcichifche Gefchichtc LV1I, s. 277; Pietro ' da di

1 alpina nella campagna veneto-tirolesc Hcl 1487 desunti da documenti

inediti im \IV. \niiii.nio della socictä dcgli alpinisti trident. dcll

1887— 1888.
:l ' //. 7. Bidermann, Die Nationalitäten in Tyrol und die wcchfelnden

I
falc ihrer Verbreitung in den Korfchungen zur deutfehen Landes- und

1 en v.n Richard Lehmann, Bd. I, Heft 7: Dcrfelbe.

Die Italienei im 1 ichverbande. rifches Centralhlatt

1885, S. 146: 11 Sfbeis Hiflorifche Zcitfchrift 1887. S auch: Zur

Autonomie von Walf. h Tyrol in .hr Allgemeinen (Münchner) Zeitung 1880,

Nr. 3 -,2 und 33s



— 24

angelehnt, eng aneinander gedrängt, ohne Hofraum

oder wenigftens ohne rings von Gebäuden eingefchlof-

fenen Hofraum, nur mit einem Vorhof zwifchen den

Wohngebäuden und der hohen und ftarken, den ganzen

Burgraum einfchließenden Ringmauer. Ihm gegen-

über fleht der Italien ifcheTypus. Hier lehnen fich die

Gebäude nicht an einen Thurm an, fondern bilden

einen Kranz um den in der Mitte liegenden freien Hof,

nach ihm zu offnen fie fich, zumeifc in ringsumlaufenden

Arcaden, an denen die Kunll des 15. und 16. Jahr-

hunderts ihre Spuren zurückläfst; die äußeren Mau. rn

dienen zugleich als Wehrmauern, zuweilen durch einen

Mantel verstärkt, dem zufolge zeigen fie dalelbft w i

FenfteröfFnungen und diefe nur in den oberen Stock-

werken, nur in der Hälfte der Fälle tritt ein äußerer

Mauerkranz hinzu. Es verlieht fich von felbft, dafs die

beiden Typen nur in fehr allgemeinen fluchtigen Um-
riffen gezeichnet werden können, und dafs fie niemals

als Schablone für die Zuweifung der Bauten an den

Norden oder Süden in Anwendung zu bringen find.

Der zweite Typus ift im Durchfchnitt nur bei ab-

fohlten Neubauten oder gänzlichen Umbauten anzu-

treffen. Die Ausbildung des erlleren Schemas unter-

ftützte die meift allmählich erfolgende Entftehung der

deutfehen Burgen. An den älteften Theil, den Berg-

frit, gliedert fich ein Gebäude nach dem andern an,

das Ganze erfcheint zuletzt als ein Conglomerat, als

die Ablagerungen von Zeugniffen der materiellen

Lebensbedingungen von Jahrhunderten, die auf ein

und demfelben Grunde incruftirt find. Als die heften

Beifpiele für den italienifchen Typus mögen gelten in

Friaul Pramberg bei Artegna* 18 und die Burg von

Spengenberg, 21
' in Tyrol vor allem Tarantsberg,

Churburg, Prößels, Gravetfch, die beiden erfteren mit

vollkommen quadratifchen Höfen, die den Mittelpunkt

der Baugruppe bezeichnen, umgeben von doppelten

Arcaden, dann das fürftbifchöfliche Schloß inTrient,218

daneben noch, Tarantsberg ganz entfprechend, Grätz 2 19

in Steiermark Diefe fteinernen Arcaden, zudem in der

feinfühlig künftlerifch durchgebildeten Form, wie fie

Churburg und Tarantsberg zeigen, konnten indeffen

erft im 15. und 16. Jahrhundert entliehen. Sie finden

ihre directen Vorganger in den hölzernen Arcaden
und hölzernen Gängen, die die nackten Mauern der

Profanbauten allenthalben verkleideten. Das Holzwerk
ift natürlich derjenige Theil, der am eheflen der Zer-

ftörung anheim gefallen ift; bei den Burgen, die bis

zum heutigen Tage in wohnlichem Zullande erhalten

find, ift es in natürlicher Weiterentwicklung zu ftei-

nernen Hallen und Gängen ausgebildet worden. Nur
eine genaue Unterfuchung von fchon im 13. und 14.

Jahrhundert zerftörten und feitdem in diefem Zuftaiule

belaffenen Veften kann zur Reconftruftion des alten

«• 7. V. /.Um, a. a. O. S. 29.
-"

J. v. Zah '
' S. 59.

101; :'. Effewtuein, Die Kriegsbaukunft S. 149. D
ift der befonders in Nordoft Italien heimifche Typus, der naturgemäß zun
auf Tyrol einwirkte. Daneben findet fich, febon in Vincenza und Verona, dann
aber \ut allem nach Nordwelt-Italien zu, ein zweiter Typus, der eines gewal-
tigen rechteckigen, meift von vier Kckthürmen flankirr !

! he Bauten
finden lieh in größerer Zahl in der Wert-Schweiz Die S bl lT-r Laufanne,
Grandfon, Morges, Eftavoyer und vor allein Vufrlens geben diefen Typus
wiedei Berner Tafchenbuch XXXI 1889 S. 191

hardt in den Mittheilungen der Gefellfchaft für Vaterland ib !

Zürich XXI. Heft 3.)

ncenz Leüli 1
1 in den Mittb.

N. F. XI, S. 62, 68, 70; Abbildungen bei '.'. 7' 1 '- Eiler v. Deyerlsberg I rb

huldigung. welche dem romifchen Kaifer Carolo VI. als Herzogen in Steycr
1 len Gral 1728.

Holzwerkes führen. Ks betrifft dies zumal die inneren

>< iten der Wohngebäude, die der Ringmauer und damit

der Vertheidigungsfront abgewandt waren. Hier ift ein

ganzes Netzwerk von Holzgerüften anzubringen, wollen

wir die volle Erfcheinungsform des Gebäudes vor unfer

geiftiges Auge citiren. Bei der großen Mehrzahl der

dein 11— 14. Jahrhundert angehörigen Bauten finden

fich in den Mauern in gewifien Entfernungen gleich-

ige viereckige Löcher, zum Theile mit Balken-

ftummeln, die in gleichen Abftänden und Reihen immer
wiederkehren. Sie können zwei Beftimmungen gehabt

haben. Entweder ftaken in ihnen die horizontalen

Balken, welche die für den Bau nöthigen Brettergerüfte

trugen; fie wurden, fowie die Mauer die betreffende

Hohe erreicht hatte, eingefetzt, und fobald man ihrer

nicht mehr bedurfte, in der äußeren Mauerflucht abge-

fägt.*80 Dies ift der Urfprung der Balkenlöcher am
Thurme von St. Triphon, 221 zu Hohenrhätien. 222

1 >.i

neben aber dienten diefe Löcher als Rüftlöcher für ganze

Balken-Conftruclionen, die — zum Unterfchied von

den nur in Kriegsfällen angebrachten Wehrgängen der

Ringmauern — dauernd die Wohngebäude umgaben.
Ihre Notwendigkeit ergab fich fchon aus der Unmög-
lichkeit, innerhalb der engen Räume eine Treppe zum
Oberftock anzubringen. Ueberall, wo eine folche nicht

nachzuweifen ift, oder wo direrJt die Unmöglichkeit
einer folchcn behauptet werden kann — vor allem über-

all, wo die Räume gewölbt waren — haben wir uns eine

äußere hölzerne Galerie vorzuftellen, die den Zugang
zu den Oberftockwerken ermöglichte. Nur im Bergfrit

felbft gelangte man aus den unteren Räumen in die

oberen durch kleine quadratifche Ausfchnitte im Fuß-

boden, durch die eine Leiter gefchoben wurde —
und wo irgendwie die Dicke der Mauer es geftattete,

wurden innerhalb derfelben kleine fchmale Treppen,
theilweife als Wendelgänge, angebracht. Die Vefte

Kronburg im Ober-Innthale bietet ein vollkommenes
Bild der Holzverkleidung der Mauern. Aus den erhal-

tenen Balkenlöchern läfst fich hier mit vollkommener
Sicherheit das ganze Gerüft reconftruiren. Die aus den

Löchern hervorragenden Pfoften gaben das äußere

Gerippe hierzu. Mit Schwellen, Riegeln, Pfetten und
Zangen ward das Balkenwerk verbunden, die unteren

auf Abfpriefungen, Confolen aufgefetzt, die übrigen

dann fenkrecht auf die unteren doppelt geftützten ge-

fleht. Die fchrag ins Mauerwerk hineinführenden

Locher für die Strebebalken laffen keinen Zweifel an

der Beftimmung des Balkengerüftes aufkommen. So
führte ein doppelter, theilweife dreifacher Kranz von
Gerillten in dem inneren Hof herum, tue einzelnen

Gänge waren durch ziemlich fteile und fehr fchmale

—
' y. . -

, Bau im i dei utfehen Burgen in Obcr-
rreich. S. 38; v. Salvisberg, ECunfthiftorifche Studien III, S. 225.

::1 Krieg -. Hochfelden, 1. >. 117. Gl rade bei der z\uffuhrung
von Thürmen erfcheinen diefe Gcrüftlbchcr durchaus als Nuthwendigkeit; da

ein Kalkbcwurf des Steinwerkes nirgends ftattfand. fo find diefe Locher mit

leichter Mühe namentlich bei opus pseudisodoi 1 und opus reticulatum zu

entdecken, wiewohl fie häufig durch eingepafste Steine gefcbloffcn wurden.
- :: K\ Ho 1. O. S. 240. Auch bei der Betrachtung der

Balkentöcher an den Thürmen, bei denen man zunäi lift an einfache Gerüft-

!i< I alle in Abzug zu bringen, wo
Löcher dirnten zum Tragen von Geriiften mit Decken gegen die Stein

gefchoffe bei Belagi ichfalls nur im Ernftfalle angebracht wurden.
In ilen Belli Balearici des Laurentius Veronenfrs erwehren lichdc
von Ebufa fo der Angriffe iler Pifaner 11 14

tnurus pannis lati sque tapeti
,

Et turres babuere sui munimina veste
'• luserunt saepiu i< tus

Molis et appositae texerunt cetera crates

Vgl. .!/ Jahne, a. a. O. S. 1 Ein folcher Schutzbau erhalten am
' aumont, Architcfture militaire, p. 453).
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Treppen verbunden (Fig. 37). In erneuter ConftrucYinn

find diefe hölzernen Laufgänge noch heute erhalten in

Schloß Petersberg und in der landesfürftlichen Burg zu

Meran. AehnlichwieinChurburgundTarantsberg rinden

fich fteinerne Galerien im Hofe in Prößels, in Goldrain,

einfacher in Anger, eine künfllerifch fein durchdachte

Faßung haben fie in Schloß Freudenftein in Ueber-
etfeh gefunden. Eines der fpäteften Beifpiele fiir diefe

Form der Arcaden gibt Schloß Fifchbach, denen zwei

Arcadenhöfe zvvifchcn 1631 und 1672 entftanden. Alle

die zuerft genannten Bauten enthielten wohl zunächft

einfache hölzerne Freitreppen „Greden' 1

, die nach den
Lauben emporführten

;

223
erft allmählich trat hier

der maffive Steinbau ein.m Ueberhaupt ift der Holz-

Architektur in dem Profanbau des 12.— 14. Jahrhunderts
ein weit größerer Spielraum zugewiefen als nach den

fpärlich erhaltenen Reften anzunehmen ift.

Die hölzernen Auffätze auf den Mauern find fall

vollftändig verfchwunden, ein gutes Beifpiel hat fich in

der Stadtmauer von Moulins225 und Efslingen 221
', in

Oberhaus bei Paffau erhalten; dafür aber geben ältere

Abbildungen eine Reihe trefflicher Typen: fo die

Thürme auf der Zeichnung eines Kölner Meifters des

15. Jahrhunderts im Handzeichnungs-Cabinet des Bafeler

Mufeums,22
' die Stadtmauern in der großen Original-

zeichnung von 1491 in der Erlanger Bibliothek 228 auf

einer dem Patenier zugefchriebenen Federzeichnung
der Albertina, 229 das Bild des Schloffes von Panouze
(Aveyron) in einer Handfchrift der Parifer National-

bibliothek, 211" endlich die Fülle von Abbildungen in den
Publicationen Merian's und Vifcher 's .

2:!1

Auch die ehemals nur bei drohender Belagerung
rafch auf die fteinernen Mauern aufgefetzten Wehrgänge
verwandelten fich allmählich in fteinerne Anlagen. Un-
mittelbar über die Kragfleine wurde ein horizontaler

Sturz gelegt oder ein Bogen gefprengt und darauf die

kurze Galerie aufgemauert. Die fortificatorifchen Holz-
bauten, die Hürden, haben fich in Tyrol befonders
lang erhalten. 232 Schon um 1000 findet fich eine rund

- :3 Ott,-, Gefchichte der romanifchen Baukunft, S. 264; Schultz, Das
höfifche Leben zur Zeit der Minnefinger I, S. 56. Solche Freitreppen in Goslar
(Adaliert Hotzen, Das Kaiferhaus zu Goslar, Halle 1872, S. 14), in Geln-
haufen {Hundeshagen, Kaifer Friedrichs Palaft zu Geinhaufen, S. 70; Paiä
deinen in Ueber Land und Meer 1888. 3, S. 61), in Seligenftadt (G, Sckäfer,
Heflifche Kunftdcnkmaler. Kreis Ofl'enbach, S. in), Vgl. Viollet-le-Duc,
Dictionnaire de l'arch. franc. VII, p. 115. Die Freitreppen in den franzöfifchen
Palaftbauten zufammengefteltt bei Paul Clemen, Der karolingifche Kaiferpalaft
zu Ingelheim in der Weft-Deutfchen Zeitfchrift IX, S. 12g, Anm. 310. Erhalten
die Außentreppen am Empfangsfaale neben der Kathedrale zu Lanterburg
Hudson Turner, Some aecount of domestic architectures, 1851) und am

Schlöffe zu Montargis {Viollet-le-Duc, 1. c. V, p. 289). Ueber die Freitreppen
in der Wartburg, in Wimpfen, Münzenberg, vgl. Krieg v. Hochfelden, a. a. O.
S. 322. In Montargis war wie in kleinerein Maße in Anger die ganze Treppe
von einem durch fteinerne Pfeiler getragenen Hol/dache bedeckt

::
> In Freiburg folche fteinerne Bauten im Unterftock feit Gründung der

Stadt. Auch in Münfter feit nSo. Vgl. Barihold, Gefchichte der deutfehen
Städte, I, S, 159. 211; Nordhoff in der ( Weftfalifchenl Zeitfchrift für vater-
landifche Gefchichte und Alterthumskunde, 3. Folge, VII, S. 216.

--' Mirimte et Lenoir, Architecture militaire. Instructions du comite
historique des arts et monuments. Paris 1857, p. 41, Fig 57.

—' Das Hochw achterhaus fitzt direct auf der Mauer auf, ein bedeckter
Gang führt hinauf (C. Dollinger's Reifefkizzen. 3. Serie, BI. 89). Die Holz-
balken befonders weit vorgekragt am Krepeliner Thor zu Roflock (Deutfche
Bauzeitung XXII, S. 240).

—7 Darftellend Chriftus in Getfemane. Die hölzernen Stockwerke weit
vorgekragt und durch fchräge Balken geftützt. Bez. Nr. 28.

- : ' Abbildungen bei v. Eye und Falke, Kunft und Leben der deutfehen
Vorzeit, I, pl. Taf. 13. Aehnliche Darftellungen in der Schedel"Teilen Welt-
Chronik. Im Cod. philos. 63 der Univerfitatsbibliothek zu Göttingen auf Fol.

94 b, ein zwifchen zwei Thürmen fchwebender freier Holzgang.
: -'' Albertina, Sammlung von Zeichnungen III. deutfche Schule. Bl 194,
:J0 Lacroix, Vie religieuse et militaire p. 10. Fig. 14.
;SI Sehr bezeichnend Burg Sandeck mit auf den fteinernen Bergfril auf

gefetztem doppelten hölzernen Stockwerk mit Satteldach Merian, l'opo-
graphia Hclvetiae, p. 90). Vgl. auch die Zeichnung Dürer s von Schloß
Kaltenthat bei Stuttgart von 1515, vgl. Ch. Ephru/fi, Un voyagc inedit

d'Albert lUtrer in der Gaz. des Bcaux-Arts, 2. per. XXII, p. 513.
-- Du Cange: Hurdicium cratis lignea, qua obducebantur moenia ne

ab arcetibus vcl missilibus lapidibus vel pali in fossatorum marginibus infixt,

ne statim ad moenia accessus pateret.

NX. N. F.

um den Thurm laufende hölzerne < ralerie auffteinernen

Kragfteinen am Thurm zu Frauenfeld im Thurgau. 233

Eine :4.111z entfprechende enthielt der Rundthurm der

Fröhlichsburg zu Mals. In Sclilo!. Hochnaturns ift der
aut drei Seiten um den Thurm herumlaufende hui,

Gang noch erhalten, ebenfo am Stauder Schloß.m Die
Vefte Runkelftein bewahrt, ähnlich wie Spielberg*35

und Oberhaus bei Paffau, 23 " einen Wein ;ang hinter der
Zinnenmauer über dem Thore au dei An

, in

der Burg Berneck im Nagoldthale fit/t der Wehr
direct auf der hohen Schildmauer auf.

2:!T Dir 1ml/

Erker in Schloß Zenoburg über dem Eil höre
diente entfehieden Befelligungszwecken, fchwerlich
der wohlerhaltene in Schloß Vorlt. liier haben wir viel-

mehr wie in St. Anton bei Bozen eine Laube, eine

offene Loggia vor uns, die als gefchützter Aufenthalt

am Abend diente:

da über die buremüre
ein loube was gehangen

fingt Moriz von Craon.
2:!s Die Conftruclion war bei

beiden Arten von Bauten diefelbe. Die vorfpringenden
Balkenköpfe wurden durch Querbalken geftützt, die ent

weder auf Kragfteinen aufruhten oder wie in Kronburg
in die Mauer verliefen. 2:w Sehr oft lief neben der Mauer
ein verticaler Balken herunter, in den dann die fchrägen

Stützbalken eingebunden waren, diefes Schema findet

fich in Grafenbach, 240
in Diex in Kärnten, 2 ' 1 wo der

Wehrgang vollkommen auf der Mauer ruht, ohne dafs

die Balken durch Löcher in derfelben gehalten wurden,
in Trausnitz.242 Ein Wegfallen der fchrägen Stützbalken
wie am alten Schlöffe zu Afuel 24:! und an der Porte
Narbonnaise zu Carcaffonne 2 ** hat als Ausnahme zu

gelten. 24 ''

Charakteriftifch für Tyrol ift die Form des Berg-
frits. Es findet fich faft nur der Wartthurm, von ge-

ringen Dimenfionen und großer Einfachheit des Grund-
riffes, während der Wohnthurm mit ganz vereinzelten

Ausnahmen faft vollftändig fehlt. Es trennt dies den
Tyroler Burgenbau fcharf von dem füddeutfehen wie

333 Pupikofer, Gefchichte der Stadt Frauenfeld, I

doppelter Kranz von Kragfteinen am Thurme zu I Un Boheiin,
Archaologifche Notizen über Laa in den Mitth. N. F. XIII, S CI.V .

:;i Ganz entsprechend in Burg Wemftein in Ober-Oefterreich (Cori, a.a.
O. S. 54^. Der achteckige Wartthurm zu Znaim zeigte noch den vollftändigen
Balkenkranz (Zeichnung von Wenzel Mauer im k. k. ofterreich. Mufeum für

Kunft und Induftrie in Wien).
1 'ort, a. a. O. S. 10.

"' Das Mufeum auf Oberhaus enthalt auch einen Holzfchnitt scc. XVI
mit einer Darfteilung Pauau's, das ähnliche H '

it;t.

-'
J. .Variier, Die deutfche Bure in Süd-D

- i8 Schultz, Das höfifche Leben, I, -le im
In ftorifchen Jahrbuch der Görres-Gefellfchaft 1880. S. 49;. Eine Laube ift ficher
der hölzerne Ausbau zwifchen den Kckthürmen am Manoirn
abbes de Molesines (A. F. Arnaui, Voyagc archcol. dans le deparlement de
l'Aube, Troycs 1837, p. 29). Ebenfo an der Karthaufe Seiz dcrThurmum.
(Schmutz, Topographifches Lexikon von Stetermark, III, S. 5S7; It'iJter in

den Mitth. X. F. IV, S I.XVI .

11
i-iitcr conftruetiver Aufbau nach diefem Schema in Fontenay

letin monumental WXI. p. 23.
*o Mitth. N. I . XI. s. 1 XXIV, Fig. 9.

» Mitth. X. F. XI, S. LXXII. An der Mauer der. Kirche zum heil.

Martin.
5,3 Karl Lind, Mittelalterliche St.tdtebefcftigungen in Niedcr-Oefterreich

in den Mitth. N. F. II, S, LXX1 XIV, S. III
1 lell von .1. Quiguerez in der mittelalterlichen Sammlung

Bafel
-*' VioUet-le- Due i. d. Archives de la comm. des monuments historiques,

II, pl. 11.
: '' Auf dem Bilde Inv. 836 des Joa :r im Mufeum zu Lille

erfcheinen an dem über dem Wafler gelegenen Fclfenfchlo'J weit vorftchende
kaftcnaitige Holzgalerien niit Stützbalken, ebenfolche an der rundumlaufen-
den II Izgalerie in Schloß Gruninizen (Matth. Merlan, I tiae,

Rhaeti: tf. zu S. 21). Im Cod. germ. 152 der Univerfitatsbibliothek
zu Heidelberg ift auf Fol. 244,» eine Burg dargcftcllt mit vorfpringender

tul hölzernen Confolen, überdeckt von einem Satteldache, ebenfo
Fol. 321 a und 306 £
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von dem Schweizer, die beide den Wohnthurm, den

Donjon, noch mit Vorliebe ausbilden."6 Die einfachfte

Form des Wartthurmes, zu einem Caftell erweitert,

bieten das caftrum vetus de Epiano und die Burg

Freundsheim bei Obermieningen und Telfs, die ledig-

lich aus einem fehr umfangreichen viereckigen Thurme
befteht, mit rund herum gezogenen Gräben. 2 * 7 Stein-

thurm und Anbau find beide noch von gleicher Größe

in dem fpät entstandenen Anfitz Zimmerlehen. Die

ung des Bergfrits innerhalb der umgebenden Ge-

bäude wechfelt nach den Terraim erhältnilTen. Fall

regelmäßig durchgeführt ift feine Aufftellung hinter

einer Schildmauer nach dem Bergrücken zu überall da,

wo die Burg auf einem Punkte des Abhanges, nicht

auf der Höhe des Kammes errichtet ift."
8 Am deut-

lichften zeigt dies Schema Burg Gayen bei Meran, wo
um den riefigen Thurm eine hohe Zinnenmauer auf

drei Seiten herumlauft, zum Ueberfluß tritt noch zur

Verteidigung des Abfchnitteseine zweite Zinnenmauer

hinter den Tliurm hiezu. Bezeichnend für den Tyroler

Burgenbau ill dann die Stellung des Bergfrits an einer

Ecke der in der Form eines Quadrates zufammen-

gedrängten Wohngebäude, fo bei der Brunnenburg,

bei Leonburg, bei Schloß Wart in Ueberetfch, ebenfo

natürlich bei allen Hofanlagen, in Churburg, Tarants-

berg, Anger, Prößels. Selten tritt der Bergfrit zwifchen

die Einzelgebäude, wie in Schiandersberg und Hoch-

naturns. Neben den kleinen Wartthürmen der einfach-

ii6 Der Name Bergfrit 'berfredU, berfredus, belfredus, bilfredus, bervrit,

berfrit. bärfried, bcrcvrit, bergfrit, berevride, berchvrede, berchfride, berfroi,

beffroi, befroi) ift von Heinrich Leo in feiner Abhandlung über die deutfehen

Burgen in Fr. v. Räumer'* Hiftorifchem Tafchenbuch, VII, 1837, S. 178, ein-

ien, obwohl der Name inn Mittelalter nichts anderes bedeutet als

höheren Thurtn. In der Urkunde des Ritter Wilhelm von 1320 (Lacomblet,

Niedcrrheinifchcs Urkundenbuch, HI, S. 145: engeyne ringmure umbe den

hof noch berchfrit in den hof zu machen noch turn noch blochus) wohl auch

nur ein hölzerner Thurm gemeint Rollthürme fchon 886 bei der Belagerung von

Paris verwendet Taranne, Le siege de Paris par les Normands. traduit du

latin d'Abbon. Paris 1850; Hypolithe de Moynier, le siege de Paris. Paris

and 1091 vor Courcy Ausführliche Befchreibung bei Ordericus l'italis,

in der Ueberfctzung bei Guizot, III, p. 318, vgl. De Caumont, Stat. mon. de

Calvados, II, p. 373 . Vgl. v. Cohaufen, Die Bergfriede, befonders rheinifcher

;rbüchern des Vereines von Alterthumsfreunden im Rhein-

lande, XXXVIII, S. 8. Em Beweis dafür ift, dafs die Bergfrite urfpriinglich

zum Heerfahr t-Geräihe gerechnet wurden. Lappenberg, Brem. Gefchichts-

quellen. S. 102: to der reysc syck sateden myt berchvreden, rasscupe unde

myt alle deme dat dar to behorde ; holten berchvrede genannt noch in der

Magdeburger Schöffenchronik S. 241- Den Bergfrit in unferem Sinne bezeich-

net im Mittelalter der Name turris. Krft fpät die Bezeichnung auf kleine eben-

erdige Veften übertragen (H. Knothe, Gefchichte des Oberlaufu/er Adels.

,879, - >i utfehe Stadtrcchts-AIterthümer, Erlangen

1883, S. 40; G. Köhler, Die Entwicklung des Kticgswefens und der Kriegs-

führung in der Ritterzeit, III, 1, S. 404. Vgl. auch Jahns, a. a. O. 628. In

einer Urkunde über Fricmershcim bei Krefeld vom Jahre 1315 heißt es:

um castrum in perpetuum aliter firmabitur nnins. plancis. propugna-

culis, berchfredis vel fossatis <juam nunc est Lacomblet, Urkundenbuch der

nlederrheinifchcn Territorien. III, p. 110), vgl. dazu Annalcn des hiftorifchen

Vereines für den Niederrhein, VIII, S. 290; die Burgfreden und Warten vi
der Stadt Salzwcdel im Allgemeinen Archiv für die Gefchiehiskunde des

preußifchen Staates, IV, S. 208. Eigenthümlich ilt dei I
. >n bergfrede

in den X.uitcner Rc< hnungen von 1375, 1417. I 4 8 7- n ' cr w ' r<1 das Wort ein-

fach für Holzgcrüft, auch für Glockcnftuhl gebi Beistel, Die Bau-

fuhrung des Mittelalters, I, S. 116; Schölten, Die Stadt Cleve, S. 400). Scharf

zu trennen ift von diefem Wartthurm, dem Bergfrit, der Wohnthurm, der
i. reich heimifeh ift. Vgl. J. Naher, Die deutfehe

Burg in Si'd-Dcutfchland, S. 2:. Seine Erfindung wird mit einem beftimmten
rrbindung gebracht: Fulco Nerra, Graf von Anjou und Touraine,

werden die erften rechtwinkligen Donjons zu I -I mlbayon, Mont-
richard, Loudun zugefchrieben {De Caumont im Bulletin monumental. XIII,

p- 519J. Vollftändlge Verwechslung und Zufammi ng der nur ganz

gering (v. Cokaufi I I S. 8) in einander übergehenden Begriffe bei

v. SalvUberg%
Kunfthiftorifche Studien, III, S. 195; dürftige etymologifche

Erklärungsverfuche bei Cori, a. a. O. S. 50.
**' y. Zingerle in den Mitth. V, S. 325. Im Jahre 1475 erwirbt es 1

heezog Sigismund. nennt es Sigmundsfreud und macht es zu feinem Jagd-
fchlofs. Bei dem Bau des Meierhofes durch Abt VirgÜ von Stams 1725 muß
die Burg als Steinbruch dienen.

' efcs Schema gibt fchon (nach Venantius Fortunatus an.

enantii Fortunati cp. :>p. Bouquet, Recueil II, p. 484:
Aula tarnen nituit construeta cacuminc rupis

Et monti imposito mons erat ipsa domus,
'.placuit lamm inuro concludere campum
rope castcllum haec casa sola facit.

ab adverso quac constat obvia clivo

Sanclornm locus est. arma tenenda viris.

Vgl. über das Princip v. F.Jfenwcin, Die Kricgsbaukunft, S. 57 ff.

ften Formm erfcheinen nur ganz ausnahmsweife ab-

weichende Geftalten, fünfeckig in Hoheneppan, ahnlich

wie in Aggftein*50 um! Madaillan (Lot-et-Garomu

Eine durchaus abweichende Form zeigt nur der Berg-

frit des Schloffes Gagitz bei Brad. Kr ift aus zwei

Rhomben zufammengefetzt, von denen der eine ein

wenig über den hinteren vorfpringt, wie ein riefiger

Mauerbrecher. Das Mauerwerk befteht aus unbe-

hauenen Flußfteinen mit Etfchgefchiebe, der Bau ift

zweiftockig, mit fchmalen Fenfteröffnungen und ganz

von einem Zinnenkranze umgeben. Es ift dies eines der

feltenen Beifpiele der Wohnthürme in Tyrol, neben
dem nur noch die Thurme Kronburg und Freundsberg
genannt werden können, rarallelerfcheinungen in den
übrigen Alpenlandern find der Tliurm der Habsburg*51

und der Vefte Deutfchlandsberg.*53 Die Rundthürme
find nur in geringer Zahl vertreten in Klamm, in

Reichenberg, Tfchenglsburg; in Lichtenberg, Prößels,

Fröhlichsburg rings von einer herumlaufenden fteiner-

nen Galerie umgeben. Eine merkwürdige Ausnahme
bildet der Münzthurm zu Hall, 25* der erft im 15. Jahr-

hundert entftanden, mit rundumlaufender Vorkragung
und in der Mauerila rke gelegener Wendeltreppe.255

Vollftändig aber fehlen die Frankreich und noch der

franzöfifchen Schweiz eignenden polygonalen256 und
die aus einer Reihe von Rundthürmen zufammen-
gefetzten Donjons. 2,;

3i9 Aus diefen Thiirmen beftand mitunter die ganze Anlage, fo die '

der Herren von Trautfon zu Pfitfch im Pufterthale (Jakob 1. Trautfon v.

Reifenegg und Pfitfch ftirbt 1290): Staffier, a. a. O. II. S. 47. Das
Sigmundsried bei Ried wird vor Alters zum Thurm genannt, weil diefer allein

beftanden haben mag (Eefit/thum der Herren v. Ried. dam.ich der Ritte! (

Starkenberg, endli- \\ Herzog Sigmunds) Doch täufcht die Bezeichnung leicht.

So heilit der Edelfitz Freienturn im Pufterthale, aus dem 1277 unter Friedrich
von Rodank erbauten Schlöffe entftanden gleii h falls nur der Thurtn zu Müh!
bach: Staffier. III, S. 135. Als „Türme- weiden regelmäßig bezeichnet die

Veften Baun.kirchen. Krippach. Berneck, Vgl RuJ Die alten Edellitze zu
Haumkirchen im Archiv für Tyrol. Gefchichte V. S. 113. Cod. XI. 595 der
Suftsbibliothek von St. Florian sec. XI V. enthalt auf den beiden Vorfatz-
blatten; eine Sammlung von Verordnungen, welche (ich auf die Errichtung
einzelner gemauerter Thurme an den Straßen der Lombardei beziehen.

a" fgn. Keibiittger, Burg Aggftein in Oefterreich in den Mitth. des
Wiener AlterthumsVereines VII, S. 98.

M1 Aufnahme von /'. ßenouville (Paris), 188S auf der Münchener Inter-

nationalen Ausftellung, Inv. 2534*2 (Catalog S. 174).
2,2 Habsburgifche Denkmaler in der Schweiz. I. Die Vefte Habsburg

von G. II. Krieg v. Hockfeiden,
- ,l Hans Petschnig, Ruine Deutfchlandsberg und Schloß Hollenegg in

den Mitth. N. F. XI. Seite 99. Abb. 10a, Wohnthürme auch in Friefach
wein in den Mitth. VIII, S. 149. In Hohenklingen und Trifels: Naher, Bau-
gefchichtliche Entwickelung der Ritterburgen in Süd-Deutfchland in den Jahr«
büchern des Vereines von Alterthumsfreunden im Rheinlande LXXVI, S. 91,
Taf. 4-

-•'' Karl Lind, Archaologifche Reifenotizen in den Mitth. XIX, S. 219.

Intereftant die Führung dei Treppen in der Mauerftarke (wie in Brandis), in

WefTobrunn; Karl Popp, Bin Wehrthurm im eh- maligen Kloller Weffobrunn
im Oberbayerifchen Archiv X\l S -"

i
I ig. Von ähnlichei I orm war das

Milfer Thor. Die Chronik Franz Schweyger's berichtet (Chronik der Stadt
Hall ed. David Schönherr, 1867. Tyroler Gefchichtsquellen I. S. 29): N01 h

mals im 1550 jar höher erpaut worden mit 4 ärker und fchießwern, aucli mit

gemal geziert.
:,i Eine abweichende Form bietet hier nieder Braunsberg, wo ein

ment des Kreifes abgetrennt erfcheint. Der Grund dafür der, weil mehrere
fchräge Flachen den Brefchgefehoffen beß*ern Widerftand leifteten {Cori a. a.

O. V. 54). Aehnlich die Halbthürme in Schi- Dorneck (Modell von N, Andres
in der Mittelalterlichen Sammlung zu Bafel). Bin Rundthurm, der auf einer

Seite in eine Spitze auslauft, la tour Blanche dTssoudun (vgli Afirimee et

Lenoir, Architedlure militaire, Paris 1857. p. 30. Aehnlich im Schloß de ta

Roche Guyon {Violletde-Duc^ I. c. V, p. 59^.
~'r

' Charakteriftifclic Beifpiele hiefür da?> Schloß zu Gifors {fahns, a.

.1. O. S. Ö72). der Dunjon zu Tournebut {De Caumont. Statisque monuniiiii;ilr

I Llvados, Paris 1850, II. p. 503; Bulletin monumental XV, p. 465), der
Thurm von Oxford Caftle, Suffolk {Charles Henry Hartshome, Observations
upon the present statc of Oxford Castle i. d. Archaeologia X\l \, p. 60, pl. 6)

und der Thurm von InToudun {De Caumont, Abecedaire. ArchiteAure civile et

militaire, Paris 1858, p. 392). Eine ähnliche Anlage der Thurm in Hei fing

Brunius, Historisfc och arkitektonisk beskrifning Öfver Hei
Kärna, S. 344, Lund 1&45, pl. IV).

;,? Der merkwürdigfte Typus ift hier der aus vier Rundthürmen zu-

fammengefetzte Donjon von Ktampcs (vgl, Victor Petit, Le donjon d'Etampes
im Bull, monum. XII, p. 488, 493; XXXIII, p. 189. Krieg von Hoch?

\ |
/ 'ioliet le Duo, Di« t. de l'arch, fran^ . \ p. 59), ihm fehr nahe verwandt

der Donjon zu Houdau iM. A. Dion, De cription de la tour de Houdan), zu
1 affian {Amault Poirier, Monuments de l'arrondissement de Doudonp. 67;

Memoire s de la societc des antupjaires de l'Ouest XIII, pl. 6), zu Dudley-Castle
(Fdw. Will. Godwin, Notice on ihc Castle at Dudley in Mm

: m l] XV, p. 47). Aus drei Rund thiirmen zufammengefetzt ift dei Donjon von
Solidor {/ioisseau et Chaflitlon, Topographie franeoise 011 representation de
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In den einzelnen Elementendes Bi f< ftigungsbaues

fteht Tyrol auf der gleichen Stufe mit den übrigen

Alpenländern. Die mannigfaltige Terrainformation ver-

hinderte ein ilren^es IMol-cn «1er fortificatorifchen

Grundfatze, damit aber auch ein Erftarren der Bau-

Tradition in derSchablone. Die technifchen Vorfchriften

boten des Marcus Vitruvius i'ollio und desFlaviusVege-
tius Renatus Schriften. Der erfte mittelalterliche

Traclat war des Aegidius Romanus Co/onna Werk
de regimine prineipum,258 vor dem Jahre 1285 ent-

ftanden. 259 Es Ichließt Geh an des Michael de Leone zu

\\ ürzburg verfafste Schrift de pnncipiis seu regulis

artis edificatoriae. 860

An der Spitze des 15. Jahrhunderts fteht das groß-

artige encyklopädifehe Werk Conrad Keyfers im Jahre
1406 abgefchloflen, Bellifortis getauft, deffen wichtigfte

Handfchrift fich heute in der Universitätsbibliothek zu

Göttingen (Cod.phil. 63) befindet. iIG1 Sodann des Hans
Haafenwein Kunftbuch von 1417 im fächfifclien

Nationalarchiv zu Hermannftadt, 2112 dem fich wieder
eine größere Reihe von Handfchriften im germanifchen
Mufeum zu Nürnberg, in der Staatsbibliothek zu

.München, in der Hofbibliothek zu München, in der
Universitätsbibliothek zu Heidelberg anfchließcn. Den
Ausgang bilden die in großer Zahl erhaltenen Büchfen-
meifter- und Feuerwerker-Bücher des 16. Jahrhunderts.
Für den füddeutfehen Befeftigungsbau kommen hier

befonders in Betracht das Büchfenbuch des Augußinus

plusieurs villes, bourgs, chäteaux, maisons. Paris 164 1). Daneben herrfcht der
Typus des viereckigen Wohnthurmes mit einer Fülle von angeflickten kleinen
Halbrundthürmchen, fo bef.mders in Loches (Bull, monum. XIII, p. 518, XXXIV,

in Domfront (Bull, monum. XXX, p. 190). in Vincennes (Anbin Louis
MUlin, Antiquites nationales ou recueil des mon. pour servir ä 1'htst. gen. et
part. de l'empire Frangois, Paris 1790, II. p. 31; Montfaucon, Antiquites de la

monarchie franeoise III, p. 32. Höchft charaktenflifch die Abbildung des Schlof-
fes von Bicätre im Cod. 493 der Archives nationales zu Paris vom Jahre 1474
(Registre des cens dus ä messieurs du chapitre de Paris ä cause de leur chäteau
de Bicätre, vgl. De Laborde, Musee des archives de l'empire p.284). Uebcr die
Entwicklung der Rundthürme im Xorden vgl. George Petrie, Fs-.ay on the
origin and uses of the round towers of Ireland, Dublin 1845; Samuel Woodivard,
Observations on the round church towers of Norfolk in Archaeologia XXIII,
p. 7. Ueber die normannifche Technik des Mai-erdurcbbrechens vgl. Rufirick-
Robert, I'architecture Normande, Paris 1887, pl. CXI.VII. Ueber die Form der
vielgliedrigen Donjmis ausführlich Edward King, Observations on ancient
Castles i. d. Archaeologia IV, p.364; VI, p. 231.

: ,s (ledruckt zuerft \
: enedig 1473. Es ward fofort (bereits 1288) in das

Fi anzÖfifche und Englifche überfetzt. Ueber die BefefHgungskunft handelt
lib. III, c. p. III. c. 20, vgl. v. Hahn, Coli. mon. I, p. 1 -69. Die Abbreviativo
von Leoninus de Padua her-ausgegeben von Hermann Müller, Zeitfchrift für
die gefammte Staatswiffenfchaft XXXVI, S. 96.

1 Lorenz, Deutschlands Gefchichtsquellen im Mittelalter II, S. 339.m O. Lorenz, a. a. O. I, S. 159. Der Verfaffer ftarb 1

:ftl Max Jahns, Gefchichte der Kriegswiffenfchaften, vornehmlich in

Dcutfchland, I, S. 249. Die auch die handfchriftliche Litteratur beriiclcfichti

gendc ausgezeichnete Zuramnienftellung bei Jahns bringt alle wefentlichen
Handfchriften bei. Im Folgenden nur einige Nachträge. Abbildung der

nger Handfchrift bei Alwin Schultz. Deutfehes Leben im 14. und 15.

Jahrhundert. Ausgabe in usum virginum S. 9. Der Wiener Cod. 2952 von 1457
enthalt an befonders merkwürdigen Abfchnitten Fol. qa: Wie man ain fchlofs
puwen fol. io<z. Wie man aiu njder berg fchlofs puwen fol. Vgl. Köhler 1 :

II : ..!! hrift über Kricgskunft aus der Mitte des 15. Jahrhunderts im Anzeiger
für Kunde der deutfehen Vorzeit N. V. XVII, S. 73. Eine Gruppe von Hand-
rchriften aus der Mitte des 15. Jahrhunderts ift befonders werthvoll für die

niifchen Belagerungs- und Vertheidigungswerkzeuge : Der Cod. lat.

Monacens. 197, Cod. lat, cl. XIX, Nr. 5 der Marcusbibliothek zu Venedig, 1449
von Marianus Jacobus gefchrieben (Catalogue V, p. 194). Cod. lat. 7329 der
Bibl. nat. zu Paris, bezeichnet Tractatus Pauli Sanetini Ducensis de re

militari et machinis bellicis um 1450. endlich eine, befonders für die Gc-
fchichtc der Hufitenkricgc wichtige Handfchriti bei Graf Will zek in Wien
(befprochen von Berthelot in der Revue des ileux mondes 1891, p. 786; Ab-
bildung bei Favi et Renaud, Du feu gregeois, Paris 1845).

^**' "her die
ganze Gruppe Loredan Larchey, Origines de l'artillerie francaife, Paris
1863; Fave, Hiftoire des progres d'artillerie III. i86a. Ausführlich mit Ab-
bildung Berthelot, Pour l'histoire des arts mecaniques et de l'artillerie

yen äge in den Annales de la chimie 189z. Der Cod. 867
der Bibl. comm. zu Cambrai enthält in dem Diltionarium des Johannes

arlanda einem großen Abfchnitt über das Befeftigungswefen, befonders
1

\n -
! 'i dun '1er Terminologie.

D. Teut/ch, Ueber einige kriegswifTenfchaftliche Werke des 15.
und 16. Jahrhunderts im Anzeiger für Kunde der deutfehen Vorzeit, N, 1 [V
S. 401. Die Handfchrift von 1417— 1570 fortgeführt. Inf hrift Diefcs hernach
uefchrieben kunftbuch ift zu fam menge tragen und geriffenn worden durch
I! Haafenwein aufl dem Haafenhoff bei Landshut geborenn im Bayerland.
Angefangen im i4i7ten jar vollendett im jar der wenigem zaal 1460. Uebcr
dem 3. Theil fteht; Zufammengetragen durch Conrad Haafen vonn D<>rnbach
tu ' »efterreich vom gefchlecht aus dem Haafenhoff bey I.an ishut 1529— 1570-

Dachsberg von München vom Jahre 1443 im Stadl

Archiv zu Köln (Cod. J. 1) und das Kriegsbuch des

Ludwig von Eybe zu Hartenftein in der Univerfitäts-

bibliothek zu Erlangen (Cod. 1390 .

263 Die Bauführung
der Tyroler Burgen entfprach durch; I

lieferungen Süd-Deutfchlands. Äfi* Eine Reihe w

Anflehten von Refeftigungen und Bui ; n au

Innthale bringt endlich Cod. g. 1203 der Staatsbiblio-

thek zu München. 265

Nur in der Ausbildung des äußerften Mauer-
kranzes und in der Durchbildung der Thorbefefti-

gungen nimmt Tyrol neben Salzburg und Kärnten eini

gefonderte Stellung befonders der Schweiz gegen'

ein, wahrend Graubündten die Gränzfcheide bildet. Der
Burgweg ward mit außerordentlicher Gefchicklichkeit

fo geführt, dafs der hinauffleigende feine rechte, vom
Schilde nicht gefchirmte Seite dem Vertheidiger preis-

gab. Am klarflen zeigt fich dies an dem Aufgange zum
Fragenftein durchgeführt, wo der Angreifende, wenn
er wirklich glücklich an der Brücke angekommen war,

auch noch im Rücken, von der Hinterburg aus, ange-

griffen werden konnte. Wo dies nicht durchzuführen

war, fuchte man den Aufgang möglichft zu winden, wie

bei Schloß Vorft, fo dafs der Angreifer, der, des ab-

getreppten Terrains halber, nicht direcT nach dem
Thore gelangen konnte, möglichft lang den Gefch offen

der Vertheidiger ausgefetzt war. Auffallend früh find

die Vortheile eines Traces, welches die Ringmauern zu

flankiren und den Belagerer im Rücken zu faffen er-

laubte, erkannt. Wo keine Mauerthürme, wie in Juval,

Tarantsberg, Caftellbell vor die Ringmauer treten

konnten, war die Möglichkeit gegeben, denfelben

Effect durch einfpringende Winkel zu erreichen. Der
Cod. Monac. germ. 1205 gibt eine Reihe ausgezeich-

neter Abbildungen von Verthcidigungsanftalr.cn des

Burgweges aus Nordtyrol, die für den ganzen Tyroler

Befeftigungsbau typifch find (Fig. 44 und 45). Es
gefchah dies ganz nach der Vorfchrift des Vegetius,266

: ' ;1 Max Jahns, I, S. 272. Vgl. über die Handfchrift auch Kohl,

Anzeiger für Kunde der deutfehen Vorzeit. X. F. XV, S. 73; Wilh. Vogel,

Des Ritters Ludwig von Eyb des Aelteren Aufzeichnung über das kaiserliche

Landgericht des Burggrafchums Nürnberg, 1867, I, S. 3^.
s,;i Für den Betrieb der Bauhandwerke ift von hohem Wer the der

Koftenüberfehlag für Schloli Friedberg in Schwaben, in einer Solmfifchcn

Handfchrift des 15. Jahrhundei r für Kunde der deutfehen
1 \, I . W III, S. 267: Von Narciß Krebs Maurer zu Augsburg ....

„Item tler grundt fampt der inneren hauptmaur, fchidmeuren und 5 fchnckhen
als zuvergründen feiner notturff noch was es erheyfcht, dieff oder feicht . . ,

item das fchloß aufwendig vom dach herab biß auf die erd gefcheyb rum.
mit fampt den 5 fchneckhen. mit einem kraufem wurff außtzuberaytten, fauber

und luftig .... Item das fchloß im hoff hcruinb vom dach bis au ff die erd

gefcheyb rum, mit fampt den 5 fchneckhen mit einem krauten wuiff außzu-

beraytten tt Es wird fcharfgefchicdcnzwifch.cn Grundmauer, oberer Schildmauer,
Gangmauer, innerem Hof, unterem und oberen Gaden. Vgl. die Beftinun

über Frohnden und Befatzungspflichten aus einem Hohcnlandsbcru'cr I

ment von 1720 zu Colmar bei C 1 traits de rcglcmcnts concernant 1c

service de quelques chäteaux-forts de l'Alsace au moyen-äge i. d. Mem. de

la societe des antiquaircs de I rie III. p. 252. Für die altere Zeit

De la Poncc, Document relatif ä im donjon du XII. siecle et ä quelque
isinent i. d. Mein, de la societe archcol. de Touraine IX.

p. 49. Vgl. die Ordnungen über die Binger St l ing von 1490 im
Vereines, 2 das G hum Hcffen 1880,

S. 30; A. B. Bernhard. Devis des travaux execul ancien chäteau de

Vandreuil en Normandie in der Bibliothcquc de l'ecole tes, II. Serie,

vol. I.

Pap. fol. 199 Bl. „Von dem hoch und weitberuembten perkhwereb
am walkhcnftain in der fürflliehen GrafTchaffl Tirol und anndern
perkhwereben.-' 1556. Im Ganzen 17 landfehaftliche Anflehten, p. 205 Seh

p. 216, 217 Hall. Ein zweites Exemplar vom Jahre 1556 enthalt das Ferdinan-

deum zu Innsbruck, bez. „Bcrgwerksbuch"1
. Darin auf dem Blatt mit den Berg-

werken von Terlan eine gute Anficht des Schloffes Neuhaus.
I epil rei niilitaris cd. C. Lang. Leipzig

1885, 1. IV c. 2: Ambitum muri directum vetercs ducerc nolucrunt, ne ad
dictum effet expofitus. fed finuofis anfra fundamentis,

ciaufere urbes. celebrioresque turres in tpfis angnlis reddiderunt propterca

i[uia. fi quis .i<l inurum tali ordinationc conftru- tum .

volucrit admoverc, non foluni a fronte, fed ctiam a lateribus et prope a I

velut in finu circumclusus obprimitur. Die Stellen des Vitruvius un<:

Ammianus Marcel inus /ufammengeftellt bei H. Kochly und »Jric-

chifchc Kricgsfchriftftcllcr I. Heron und Phüon. Leipzig 1853.
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die von Vincentius von Beauvais" 7 und Aegidius

Romanust6€ aufgenommen worden war.

Auch die Anlage des Zwingers fteht mit diefem

Princip in Verbindung — er leitet hinüber zu der

Form der Burgvertheidigung in einzelnen Abfchnittcn,

wie wir fie in Gayen und FuriUnburg gefunden haben.

Der Zwinger, der Raum zwilchen der niederen Außen-

mauer und der höheren Ringmauer, kommt erft

feit dem \2. Jahrhundert allgemein in Aufnahme.'69

Eines der vorzüglichrten Beifpiele für die Ausbildung

des Zwingers überhaupt gibt neben \Yeinegg2:o Burg

Karneid bei Bozen, wo der Zwinger die ganze Breite

der Burganlage einnimmt und den Angreifer zwingt,

diefen unter dreifeitigem Gefchoßregen zu durch-

laufen. In Oefterreich zeigen Friefach in Kärnten 271

und Eggenburg in Nieder-Oefterreich 272 nahverwandte

Anlagen. Wiederholt finden lieh in den Tyroler Burgen

eine Reihe von Thorbcfeftigungen

hintereinander, die alle einzeln gehalten

werden konnten. So führte der Weg
zur Burg Obermontani durch drei Thor-

bogen hindurch, in Petersberg wie in

Untermontani befand fich vor dem
eigentlichen Thore ein weit vorge-

fchobener Thorthum, der mit jenem
durch zwei Parallclmauern verbunden

war, in der Kronburg wie in Paiersberg

war ein äußeres Vorwerk weit vorge-

fchoben, beftehend aus einem vier-

eckigen Thorthurm, deffen Zugang zu-

gleich durch einen feitlichen über die

Ringmauer vortretenden Rundthurm
gedeckt ward. Die Petcrsberger Form
der Thorvertheidigung findet fich

wieder an Liechtftall, 2 " { zum Typus

1 »eutfchland, in dem ofUrreichifchen Flachlande und in

Frankreich zur Regel gewordene Flankirung des

Thores durch zwei gewaltige regelmäßige Rundthurm

e

fehlt in Tyrol vollständig.*75 Die Laufrinnen für die

Ketten von Zugbrücken find in Runkelftein, Unter-

montani und anderwärts bewahrt, die Zugbrücken
felbfl noch erhalten am Thore der Trottl>urg i:T,i — aus

eifenbefchlagenen Bohlen, an langen Ketten — und in

Fragsburg, nur dafs hier die Brücke jetzt gänzlich ver-

ankert ilt, wodurch naturlieh auch die Ketten in Weg
fall kommen. 277 Ein feltenes Befeftigungselement als

vorgefchobener Thorfchutz findet fich in den öfter-

reichifchen Alpenländern zweimal — einmal am Hoch-

fchloß Brück bei Lienz, das andercmal in Hoheneppan
bei Bozen: die Barbakane. 2 '^ Von der Eppaner Barba-

kane ift: der Rundthurm von 4 M. Höhe und 5 M. Durch-

meiTervölligerhalten, auf der der Burg zugekehrtenSeite

Fig. 44. ^Zeichnungen im Cod. germ. Monac. 1205.)

invereinfacht

Wigand Gerftenberg's Franckenberger Chronik, Ms. 4

26 der Landesbibliothek zu Caffel auf Fol. 32*7, und in

der Cronica Mediolanensis, Cod. lat. 5184 der Biblio-

theque nationale zu Paris auf Fol. ia, i:!i Die in Süd-

.:: Bellovacenßs fpeculum doctrinale 1. XI, c. 68.

idius Romanus Colonna de regimine principum, I. III. p. III, c. 20.
^3 Mhd. parkan, frz. lice, engl, outer ballium, mit. meift cingulum, von

dem fpäteren Zingel aber v\i trennen. Zingcl war nur die außerfte Einfaflung
. ihler, a. a. O. III. I, S. 424; v. Salvisicrg, Kuufthiftorifche

Studien III. S. 206. Cori, a. a. O., S. 27. In der Urkunde Kalter Karl IV.
.•^78 bei H'inkeimann. Acta imp. inedita II. p. 628: mawren und auch

suft zingeln und graben, bedeutet zingcl einfach die außerfte Enceinte). der
ger felbft war im 11. Jahrhundert noch nicht vorhanden im Abendland*:-.

im .Morgenlande fchon erwähnt bei Procopius, de aedifieiis Juftiniani Hb. II,

In diefem Sinne hei^t er antemurale, Zwingolf {Schmeiler, Bayerifches
ach II S. 1179). er wird erft durch die Kreu//üge in Mitteleuropa

heimifch. Vgl. Rey, Etüde sur les mon, de I'architccturc militaire cn Syrie. Paris
Gengier, Deutfche Stadtrechtsalterthümer p. 6. In Grimma

war diefer 10 Ellen breit: Lorenz, Chronik der Stadt Grimma I, S. 27. Als
ftadtif nxrk findet er 1 I :isburg fchon 1284, in Straßburg 13 13.

[g in den Mitth. .N . 1. XI, p. CXCVI1I. Sehen
Meinhard von Tyrol gebrochen.

fenwein. Die mittelalterlichen Baudenkmalc der Stadt Friefach in

n den Mitih. VIII, S. 149; N. 1 II. S. LXXIV. Ebcnfo Zürich
1in, Topographia Helvetia 5. 17).

•elalterlichc Städtcbcfcftigungen in Nieder Oefterreich
in den Mitth. N". F.. II. 5. CXV. Abb. 3. In Stadt Lindenfels im Odenwald
muGtc der Feind einen Zwinger durchfehrciten, der durch ein kleines Seiten
pfortchen die Möglichkeit eines Seitenangriffes auf den eingedrungenen Feind
gewahrte (Ernß Werner lalterliehe Thorbefeftigung im Corrcfpon-
denzbl. des Oefammtvereincs XXV, S. 83). Die gleiche Möglichkeit war in

d durch eine dirt-ct hinter dem Thorthurm zur Linken befindliche
gegeben. Eine der ausgedehnteften Zwingerantagen, die den Angreifer

zwang, faft um die Hälfte der Enceinte herumzugeben, befand (ich in H
! Kuufthiftorifche Studien II I,

S. 230 der ältefteu Beifpiele bietet die Ruine Starhem*
berg in Nicder-OefterreJch : Mitth. XV, >. 97. Ueber die Gründung vgl J.

Schichte von Guttenftein, 1870. I, S. 43.
5:1 Aferian, Topographia Helvetiae, Taf. zu p. 49.

Eine Fülle von Thoren hintereinander verbunden mit Abfchnitts-
vertheidigur, fchon in dem Marcouffis gegenüber gelegenen Schloß
Montll. ttcir, Monuments des arts liberaux, m< et induftriels,
Paris 1840. pl. 14. 11. 20). Ein gewundener durch eine Reihe von Thorthürmen

B reg bei Hochanl.igen bei Schi, j

; ';; Ji Izfchnitt

;i2 im gern mufeum zu Nürnberg), Burg Statz {G. .1/

Vifcher, Topogr. archiduc. Auftr.) endlich — das klaffifchefle Beifpiel — bei

Burg Hoch-Ofterwitz in Kärnten. Vgl. J. Scherger, Hoch-Ofterwitz in den Mitth

V, S. 245. Die Vertheidigungsbauten erft 1580 unter dem Freiherrn von
EChevenhüUer hergeftellt. Vgl, Gottl. von Ankershojen in den Schriften des
hiftor. Vereines für Inner-Oefterreich. Graz 1848, S. 110. Nähere Nachrichten
über die Verteidigung gibt ein Perg. Bd. mit Zeichnungen der Gel

in Kaifer Max I. Zeughäufern (Ms. 133 H. 2). der auf Blatt 70 auch das
Oftcrwitzer Zeughaus abbildet {Ed. von Sacken, Ambra fer Sammlung II,

S. 241). Hierher gehören auch der Fleckenftein im Elfaß (richtige Abbildung
bei y. Näher, die deutfche Burg in Süd-Deutfchland S. 39 gegenüber den
vielen falfchen Anflehten nach Vaniel Speckle, Architektura von Feftungcn 1580

und Aferian, Topographia Sueviae bei Krieg v. Hochfelden, Alwin Schultz,

Viollet le-due) und Girbaden mit ehemals 14 Thoren (Salvisbcrg a, a. 0. III.

S. 241). Das Schloß von Afuel zeigte im 15. Jahrhundert 5 Thore hinter-

einander, deren jedes in einen völlig gcfchloffenen Hof führte (.Modell von

A. Quiguerez in der mittelalterlichen Sammlung in Bafel. In\
:Tä Das clafttfche Beifpiel hierfür bildet das Wiener Thor in Hamburg,

um 1200 aus mächtigen Buckelquadern erbaut (Otle, Gefchichte der roma-
nifchen Baukunft S. 675; v. Sacken, die römifche Stadt Carnuntum in den
Sitzungsberichten der Wiener Akademie, phil hiftor. Ct. IX, S. 11S. Taf. IX;
Kan Lind in den Mitth. N. F. II. S. I.XXXVI1I). Ganz entfprechend in

Neu-Dahn {Naher, Burgen der rhein. Pfalz Bl. 4). in Hohcnmauth, Pifek,

Friefach (Mitth N 1 II S LXXI). Vgl. die porte de l'Aude zu CarcafTonnc
(Afrne de Witt, Les chroniqueurs de l'hiftoire de France II, p. 273), die

Thoie zu Avignon und Autun {Viollet'U'Du I VII, p. 315. 347). An einem
clfenbeinern<:n Spiegelgehäufe im Ciftcrcienfcrftift Reim in Steiermark treten

zwei Rundthürme dem Thore vor 1/ Ueber einige mittelalterliche

Elfenbeinfchnitzwei ke im Anzeiger tu r Runde der deutfehen Vor/ei 1
1

B05). Eine Reihe guter Abbildungen diefer Thorbefeftigung in dcrtlaml
fchrift des Livrc de peregrinacion humaine saec. XIV. Cod. 315 der Stadl

bibliothelc zu Metz. Eine Zufammcnftcltung einer Reihe von Thoranlagen bei

yohn 1
1 an< ient architecture of England. London 1795. I, pl. XLVIII.

Durch zwei Paare von Rumithürmen hintereinander — mit dazwifchen !
dem Zwinger ~ war die Burg von Arques gefchüi

l
tmont, Cours

d'antiquites V, p. 238). Zwei /icmli> h lange Parallelmauern nach der Thor-
befeftigung am Schlöffe Freteval (Bull, monum. XL, p. 205, 212).

Aehnlich wie in Troftburg ift der Aufgang — halb in den Fels

gefprengt — in Alt-Dahn : Vgl. J. Näher, Burgen der rhein. Pfalz BI. 4, 13.

- Form der fchmaten nach außen (ich erweiternden horizontalen

Fenßerfpitze in Paiersberg und Rieggersl
:

-, die Berg-
vefte Rieggersburg in den Mitth. N I . XI, S. 72. Abb. des Troftburgcr
Aufganges lici Johannes und Noe, Burgen von Tyrol Taf. 12.

Wie Friefach Mufterbild der mittelalterlichen Befcftigung für Kärnten
ift. fo ift es Hainburg für Niedcr-Oefterreich. Frciftadt für OberOefterreich.
Hier findet fich auch ein vorzügliches Beifpiel für die Anbringung der Zug
brücke :

Lind, Die alten Wehrbauten zu Freiftadt in den Mitth N .
I V

I \\\ II I ig. 3. Der alte Plan von St. Germain-des-Pres Mitt.

I thrhunderts, zeigt am Hauptthor eine Brücke, deren Ketten nicht direet

in die Mauern*u ht zurückgehen, fondem die über weit hervorgefchobenc
Balkenköpfe laufen {Alk. Lenoir, Stadftique monumentale de Paris I. pl, Xi.
Eine dreifache Zugbrücke findet fich an der Porte Saint Jean KU I'rovins
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ift ein Segment gleich einem Vierte] der Peripherie ab-
gefchnitten, die verbindenden Parallelmauern nach dem
rhorezu fehlen.»8

" I„ Brück find diefe noch völlig
erhalten, das Vorwerk hat hier nur die Geftalt eines

Fig. 45-

Halbrunds das gegen die Parallelmauern etwas vor-
Pnngt-' Neben den Barbakanen zu Kralcau »'Warten-
item, *• Burghaufen,2M Rothenburg ob der Tauber 282

Carcaffonne, 8« Cantimpre de Cambrai,*8« Aigu'es-
(/:. Bote, Di, tionnaire raisonne d'arehitecture et d« .„:...... • .

rattachent. Paris .879; Bull, monum XV ,,ol n r " a
^
lS ""' Sy

ficht, dafs die Mehrzahl der Zugbrücken e'rft'im'w u£i""7" '^ 1" A "'

- von soo, die er unlerfucht war nicht .1
lm '4- Jahrhundert entftanden

zeigt der fhor.hurm vonNor'ham cä Ue "£ ertauTln "„""T
68'

D ° Ch

VII, p. ,7; auch bei den höfifchen Dichtern finde, fie fch frh„„
' "a^"

1

dem , 4 Jahrhundert. V gl . .,. Schult,, Das hcfifVhe I "ben l" S '"f^V.T" ZV d. lurlcm der aventiure Cröne J4583:
^ 3 ' B ' -

Die burc ungefpert was.
Dar in giengen zwei btirgetor,
Die ftuonden offen, wan da vor
Warn zwo brücken üf gezogen,
Die warn an zwei, swibogen
Mit ketenen vaste angehaft.

domes.ic architeoture in The archaeolo'gical ou n d l^'L^TcT"* °'

336 der Univerfitäts-Bibliothek zu Heidelberg, Fol 90 (£%J£#L WehTct
8<
T,'zweiGltterthore hintereinander in, Ms. fr. £90 de^BiM.

"
at zu Par£ fÖ'rf' "'".•., L« chromqueurs de Phistoire de France II p T') C

durchgemacht fölafe rch^Äe" T ci- .»-— /einer Bedeutung

quod vulgo Barbacanum vocant. Ebenfo VIV 4 V c "oTvri r"7i?''

adhuc murutn, qui SanumSr) So?« ^rTTV 7 ?"?/'-'

Ann..
2. Du Cangc

: propugnaculum exterius. quo o»„id " 'n,, fll

B?ul fnlf*S

U
%i

U
-c^:tr'cu; ,h

-

39
„ °h"'

Gefchich - ^.r romaEifchen

™ jo
r

,'„
,
or E"S^Ää^Ä^a.^^^

d'^-u^^:'^^»^^,-;-,;;^-,;,
outi"p?/«, im Correfpondenzblat. des Gefamrntvereines I S

'

45
S4

'
"' C'W

T..f. 5.

8 d" Abb 'IdunS™ Hohen- Eppan bei ^„»„„und Ar«, a . ,. .

S „ Taf
7
,°%T 'S''"'"'

Ho<:ht
:
M?R B ""=k bei Lienz in den Milth N 1 I

».F.i ÄÄs^Är' lenMitih

für Befeßigungs-Architektur
»"• h"S"en. le.der unpubl.c.rtcn Denk-

Mvitierf, Kunfthiftorifche Studie,, III. s. 220

la societe des'a^'d, -''
L" mon

,"
n
r
?" ts dc c-"" Memoire, de

u^ di 'Behgeru^'v^n
;'n
%»78

' Pl
V " '" de™ B«ich« » ^ *

"
seri. I [ b ,6,1 LT "° ( '' l; <" *= '•*»>« <1- CharlesII. p. 363) he.Dt es: quamdam „Heran, tornelam de lieeis, woraus her

Mortes288 find' die beiden Alpenbauten fall die
einzigen Beifpiele .liefer Beteiligung. Ausgezeichnete
Abbildungen gibt der Cod. Addit. 10,292 des briti-

shen Mufeums.188 Eine der Barbakane naheverwandte
Formation find die über die Letzenmauer hervorragen-
den hinten offenen Halbthürme. Am deutlichften /

diefe Formation der Thorthurm von Prößels, der noch
eine befördere Vertheidigung durch vier vorgekraete
Pechnafen erhält. Das untere Stockwerk, dieThorh
ift von einem Flachgewölbe überdeckt, die beiden
oberen Stockwerke waren durch eine Balkendecke ge-
fchieden und zeigten nur eine Bretterverkleidung na

&
chdem Hofraume zu. Diefe Halbthürme finden fich ganz

entfprechend wieder an den Stadtmauern von Bafel *8'

Schaffhaufen,*88 am Schloß Dorneck,*89 nach den Ab-
bildungen in der Schillingschronik der Luzerner
Burgerbibliothek auch im alten Luzern,»90 eine Reihe
von Conftruflionen hierzu liefert Cod. philos. 63 der
Universitätsbibliothek zu Gottingen auf Fol. 43« und
94^- In größerem Maßftabe finden diefe Außenbefefti-
gungen Verwendung in den fpäteren Tyroler Feftuneen
vor allem an Kufftcin. 290" ö

Den eigentlichen malerifchen Reiz verleihen den
Tyroler Burgen die überall und einzeln und in Reihen
angebrachten Erker und Pechnafen. .Auch diefe Erker
find erft eine Neuerung, die das 12. Jahrhundert
brachte. Ihr Zweck war die Seitenbeftreichung einer
verticalen Mauer zu ermöglichen. Erker (ärker, ärker)
von arca bezeichnet zunächft Karten, Zelle. 891 Einem an-
»orziigehen fcheint, dafs neben der großen Barbakane vor dem I i, r, .Na 1,,,,„„. a„ , edeni Thor der äußeren Ringmauer eine weitere in Geflah vonHalbthurmen an ,1er letzten Mauer fich befand G. Köhler a a O IS «-
nk Tl

^""'".f-Ouc, I. c II, p. „r. Eine halbe Barbakane.' die zugleichIhor dient, gibt Pernftcn in Mahren (Mitth. VII. S. an Taf Villi Dasa
J
te SM°* • ' - H aul zu Mons lauft in ,-,,,•,, ff'.rke, Rundthurm aus. der Brückenkopf und Barbakane zugleich ift \ "il

VII, ,868 p .'sT

"" commissions Royales ,1 an ,, .logie

ont, Abecedaire p. 354; Bull, monum. XXXVII, p. 4 8.

u «/? a v"
eb

f" '" tr:'" zo[' r':h" p'o^ von Robert de Borro,,ll,;<ht .m Archaeolog.cal Journal I. p. 30.. Eine ideale Conftruflion gibtfrancK Grast. The ant.qu.ties of Engla „ 1 ,

h
lo

k^,Jnn^i
(

' ""V " abgefchloffen war. 1kanen flank.,,. „ die zwifchen .hnen liege „ Mauerftrecken weit wirkfamerah, dies die Mauerthurme felbft vermochten. Vgl. D.iohk, Die ältefte Befefti^gungvon Coln ,,„ Arch.v für Art.ller.e- und Ingenien. Officiere XVII Berlin

del\i» l\(i
En"'n: D,e Feflungswerke von C„l„ um D den Annalendes h.ftonfchen Vere.nes für den N.cderrhein XXIII, ,879. Zum Vergleiche

die Befeftigungen von Geni heranzuziehen: Van Lo*er£, De la premiereence.nte fort.fiee de 1, v,
s se'ienees hi toriques

.843. p- und va« der Meersch, Memo,,, su, la ville de G, idireecomme place de gue.re ,. d. Mein ,ir,
|

U-rin>,, ropographia Helvetiae, Taf. zu p 47
"•"''•'. Hiftorifchc l: m / Schaffhaufen, ig™.»Modell von V Indres m der mittelalterlichen Sammlung i„ BafelEine ahnl.che Formation hat der Halbrundthnrm von Schloß Madaillan (Lot-et-

,8««°T'
: Ze,c,, " u "S von P. BenouviUt. München, Internationale Ausfüllung

i&oo, iNr. 2534 a.

Stadt-
/•'

'.';""l' ^'t
Halb 'hfi™.e von T"cfl auf der alterten Abbildung derM -" ir

,

A ''"'
', '

Nl ! " -;"fo lr.eftino. Triefte .829, I, Abbildune
,
Topographia Helvetiae

1 17 und aufdem alte,, Profpecte ,1er Städl von Martinu, Martini bez .50,
' I eher die (rubere Geftalt der Vefte geben eine Reihe von Zeich-nungen .„deun, Auffchluß. .. Situationsplan der Vefte um das Jahr

'\°i
C?lonr« Federzeichnung 33X43 Cm. 2. Anficht der Vefte vom Jahre ,504

r n\ % ""V
K vo

!;
" /;" •*"!'""" ' (Bibliotheea Dipauliana ,

Lna.'eli r'hl T'
= zu Kufftein ,703. Kartend A

rf?,n #.n .

r:,
r

' """' Aufklärungen über den Zuftai eralten heftung geben dl, I

fah„ ,, d

Av^ußm Kölner; in Joe, . Spiegel d:r Ehren des Erzhaufes Oefter-re.ch we. erh.n d.e Volksheder übe. nauer. die im Iahre,8oAim
er Almanach (Tyroler M, :chi,htenlll S.iaa)
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C ' 1 "
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'
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fefchichte von Bayern
]);± '

auch'*«. Berichte des Cölner Rathfecretärs HeinrichMetujch vom.Jahre .504 (M.ttheilungen aus dem Stadtarchiv von Cöln XI
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3V f« '/f "?} B
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erh;' V2", A^"" "ul"r
- Gefchiehte Oefterreichs

".'•?„ I Kufftein in den Mittheilungendes Inftltuts für ,,fterre.ch.fche Gcfchichtsforf,:h„„
fi IX S 104

5I. 7ah„s. a. a. OS 658, 668. Trojanerkrieg 35.28

:

> ,1 erker üz geschoszen
Waren oben an ,1er were
Dar i,,,,c sa/ ,1er schüren here
Mit arembrusten und ,,,ii bogen.

,• w ''
'

' rl irr.hüm.
lieh von arcus ab. Vgl. Schult, H5nfcl.es Leben l" S , Entwick.
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gehefteten flachen Karten ähneln die Tyroler Erker

auch am eheften. Sie finden fich in Karneid. Rubein,

Sigmundskron, Tarantsberg, immer aber vereinzelt

nebeneinander, nie in fortlaufender Kette. Das ift viel-

mehr eine Eigenthümlichkeit des Burgenbaues in

Frankreich und der romanifchen Schweiz.'91 Selbft wo,

wie an der Veite Chur, 293 die Erker eine taktifche

nvendigkeit wurden, begnügte man fich mit ein-

zelnen angehängten Kärtchen zwifchen den vorftehen

den viereckigen Mauerthürmen. Das bereits in den

Erkern befolgte Princip der Vorkragung ward weiter

ausgenützt bei der Thorvertheidigung. Eart regel-

ig findet fich hier über dem Thore eine Pech:

in einfachrter Form, dreieckig in der Seitenansicht, in

Trautmannsdorf und Egenburg,m nur aus zwei drei-

eckigen Steinplatten zufammengefetzt in Katzenftein,

in völlig erweiterter'Form in Cartellbell und Runkel-

ftein. Schloß Prößels zeigt den Erker in der Form
eines in der ganzen Breite des Thorthurmes vorfprin-

genden obern Gefchoßes mit vier Pechnafen, in ähn-

licher Form zeigt es fich in Freiftadt*95 und Klingen-

thal.296 Eine Ausnahme bildet die innere Thorbe-
felligung von Tarantsberg mit der rings um die drei

1 i ! t .: i i rbaues herumlaufenden Vorkragung.*97

Fanden die Pechnafenkränze an der Außenfeite der
Mauern und den Thorthürmen in Tyrol, abweichend
von dem Gebrauch in der Schweiz und in Süd-Deutfch-
land, keine Verwendung, fo wurden fie dafür häufig in

der Form von laufenden, aber ungedeckten Galerien

rund um die in der Mitte der Bauten flehenden Thürme
angebracht. Ein folches vollftändiges Steingerüft ift in

Lichtenberg, in Prößels, vor allem an dem Rundthurme
der Fröhlichsburg erhalten wie in entfprechend in

Tournoel (Puy-de-Dome);*98 in Montlhtiry, 299
in Laa an

der Thaya findet fich fogar ein doppelter Kranz von

Kragfteinen übereinander. 1 ' 1 "

Die eine 1 [älfte des Kranzfchmuckes der wert-euro-

päifchen Befeftigungen, die Zinnen, find indeffen Tyrol

nicht verfagt,es ift weit reicher hieran alsSüd-Deutfch-

land und die Schweiz, insbefondere im Lande der Etfch

füdlich von Bozen und zumal bei den Bauten, die der

Zeit von 1300 bis 1500 ihre Durchbildung verdank« n.

Es ift dies der direkte Einfluß der nord-italienifchen

Befeftigungskunft. Die Abbildungen der Burgen des

Tri ntino im Brandis'fchen Codex zeigen faft alle die

Crenelirun-' bis zur letzten horizontalen Linie durchge-

lung des Kriegswefens I, S. 444. bringt die Bteteches mit den Erkern zu
ammen. Diefe allerdings 1240 bei Puy- Laurens (Donet d*Arcq

%
Bibt. de l'ecole

des chartes 2. serie II. p. 363) gleich dem deutfehen Erker gebraucht; im
übrigen aber bedeuten Bretefchen zerlegbare Holzthürme, die mit zu dem

-rath gehörten 1 ital. bertesca, baltresca = Streitgcrüü ver

muthltch vom deutfehen Brett: Diez, Roman, Wörterbuch S. 49). Vgl, fahns
a. a. O. S. 602. v. Salvisberg a. ;«. O. III, S. 226; Gengier, Deutfchc Stadt-

ilterthümer, S. 7. Im Norden der Ausdruck Karnapper {Friis, Sämlinge

r

t
il dansk Bygnings-og Kunfthiftorie p. 253, 268"), wahrend Svalt ECi

Söller bezeichnet. Vgl. Troels Lund, Das tägliche Leben in Skan
wahrend des 16. Jahrhunderts. Kopenhagen 1882, S. 121. Solche weitvor-

hängende Holzkäftcn der cinfachften Art finden fich beifpielsweife auf der
Zeichnung des Schloffes Kaltenthal bei Stuttgart von Dürer vom J.»hr<_- 1 1

: pkrussi, Un voyage inedit d*Albert Durer in der Gazette des Beaux*
1. per. XXII, p. 513. Abb.).

:,: Hier erfcheinen die Erker als rund um den Bau, den Mauerkranz
oder den Thurm laufende Vorkragung. Von eigentlichen Erkern läßt fich kaum
reden. Die franzöfifche Bezeichnung Moucharabi trifft nur den als Pechnafe
dienenden Erker über der Thür. Der deutfchc Erker ift der franzo fliehen Be-
feftigungskunft fo fremd, dafs fie nicht einmal ein Wort hiefür hat. Denn
gucrite bezeichnet nur den Ausfichtserker. Auch in England findet er (ich erft

Anfang des 14. Jahrhunderts in Prudhoe-Castle {Parker, Sonic acenunt of

domestic architccturc in England from Edward I to Richard II, p. so6). Mit
darübcrliegendem Dach findet fich diefe Vorkragung mit Pechnafenkranz
heißt nur zur verticaien Verteidigung, nicht zur Seitenbeftreichung) am I

Saint-Julien in Kertc Bernard (Sarthe' Bull, monum. XXXV, S, 443. Abb.
S. 446, am Schloß Mirefleurs: J. B Bouiilet, Statistiquc monumentale du
depart. du Puy-de-Dömc, 1846, Text S. 257, Adas Taf. 23. am Schloß B
dcillcs De Laborde, Les mon de la France, classes chronologique-
ment II, p. 186, in Hurstmonceux Caftle (Sufiex). Turner, Some aecount of
domestic architec"ture in England. Oxford 18^9. 1, p. 7. Ein Kran; 1

couüs fvorgekragten Zinnen; nach unten in Pechnafen abfetzend am Schlöffe
Foix .-Wiege Phot. Mieufemeut Paris 12393. Sal 1

inent 12401. am Thore von Orange in Carpentra: L'Un esque [1,414,
•:, Anttquarian losses in Coventry im Journal

of the British archaeol. assoc. XXXII, p. >\< Die Conftruction erläutert bei
AI. de la Fous, baron de Melieocq, Les artistes du nord de la France aux
XIV., XV., XVI. siecles 1848. p. 185; Viollet-le Du» Di tionnaire I, p. 360,

103; ViClor Petit. Monuments du departement de l'Vonne im Bull, monum.
XV, p. 156; Lacrot'x, Vie militairc et religicufe au moyen ägc p. 8. Sehr
intcreffante zugleich für die Terminologie . :ffchlüße über die auf
die Mauer angeklebten hölzernen Vertheidi en enthalt die Handfchrift
des Di&ionarium Johannh de Garlanda, Cod. 867 saec. XIV der Bibl.

- zu Cambrai. Vgl. Anzeiger für Kunde der deutfehen Vorzeit IV, 1835,
S. 495: Muri autem supercuiinentes columpnis exterius collocatis apponantur.
Superficies autem trullae acquitantem et cementarü operam repraesen-

ancelti debitis distinguantur proportionibus. Propugnacula et pinnae turrim
in eminenti loco sitam muniant nee desint crates molares ejicien-

. . . . Muniantur et posticis subttlibus et cata-
rraneis, quibus opem et suecursum allaturi latenter incedant;

et lanecae, peltae, auchilia, baüstae, fustibula, fundae. baleares,
ferrei. cla\.t- fastes, torrcs ignem sapientes, quibus obsiden

tium assaltus elidantur; artete 9, vineae vires, erat es. batearia et ceterae
machinac ....

'c Abbildung bei Merlan, Topograph ia Helvetiae p. 79. Taf,
Aehnlich in Trient am Schloße Buon Configlio.

"" Karl l.in.i, Mittelalterliche Städtebefeftiguneen in Nieder Ocfterreich
in den Mitth. N r. II S. I XIX, Fig 17.

** Lind, Von alten Wehrbauten zu Freiftadt in den Mitth N. 1 - X,
S. LXXVIIi.

Burckhardt und - Die Klofterkirchc 1

in Bafel in den Mitthcilui ndifcher Ah
Bafel, 1860. Ausführlich über diefe 1 Ion Effenwein
Princip der Vorkragung und die verfehle d< formen in

mittelalterlichen Baukunft in den Mitth, VI, S. 140; Otte, Archäologifchcs
:rbuch S. 35 und 90.

r^^JÜII

Fig. 45. i.Gayen, Zeichnung im Codex Bran<li^.

fuhrt.
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I )ie italienifchen Profanbaumeifter des 14.

Jahrhunderts mochten keine wagrechte Linie ohne
Zinnen dulden, wie die deutfehen Kirchenbaumeifter

des 14. Jahrhunderts keine fchräge Linie ohne Krab-

ben. Die Formen der Zinnen in Tyrol zeigen gegen-

über den fiiddeutfehen einige Abweichungen — wieder

unter dem Einfluße Italiens. Sie find verhältnismäßig

niedrig und eng aneinander gedrängt, außer bei

den Ringmauern fehlten der Wehrgang dahinter oder

Balkenlöcher, die einen folchen vermuthen ließen, voll-

Händig, fo dafs fie nur als Zierftücke gefafst fein

können.302 Die Wehrgänge oder Mordgänge find nur

in Runkelftein und Meran vollftändig erhalten, in Kron-
burg und Boymunt find die Rüftlöcher für den Wehr-

; Sehnlich auf dem Bilde der Begegnung Max I. mit Heinrich VIII in

Hamptoncourt [Inv. 331 dei Thorthurm von Tornav dargeftellt.
-'"' \fichel

t
L'ancienne Auvcrgnc el Li Vi ly. Vfoulins 1843. pl. 2;.

\firimie el Alb. Lenoir, Asch, militairc Instructions du comite
monum. Paris 1857. p. 5. Aehnlich an Saint-Nazair<

< issonne, an der Kirche des 1 B01 hes-du-Rhow an der
Kirche zu Si de la comm. des monum. historiques II, pl. II

igifche V ! iz< u iibi r La 1 h , a

1 .,. •
I . -JII, S. CLXIV, Abbildung 3.

1 harakicriftifchc Abbildungen der italienifchen Zimmerarchitektur
1 1

. L im Dome zu '['rieft vgl. Rosettt, L'Ari 1
11

1 riesi ! 1329. I, p. 235; Vincenzo Scussa, Storia cronografica di

1 rieste 1863, p. 101. D \bbildung von Trieft in den Mitth.

IX-..! 1 der Erricl

Is. lat. 6985 der ßibl. nat. zu Paris {Le grand ä I

Renard contrefait: Notice i et oxtraits des manuscrits V, p. 330, 351): Je tis

ei des chäteaux avec crem a . el 1 - pour y receler ce qu'on vol >il

et les premiers qni en bättrent, furent ceux qui furent les premii

(Jeber die üb! H der /innen und des Gang* tei vgl.

G. M Dufour, Memoire sur ['Artillerie des anciens et sur celle du moyi
1 ihre Conftrüi . a« H

11. 111. I, S. 417. Die Windberg« hnlich drei

Fuß hoch und die Scharten ebenfo drei Fuß breit. Ucbcr ihre ConftrucYion

flehe Viollet-le- Due, Dictionnaire IV. p 374.
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gang noch vorbanden. Diefe einfachfte Form der

Zinnen — auf die Mauerkronimg aufgefetzte quadra-

tifche Windberge von etwa 2 Fuß Seitenlänge — findet

fich in Kronburg, Gagitz, Schönna, Lichtenberg, völlig

umgeben von ihnen find die Burg Gayen und die

landesfürftliche Burg zu Meran.303 Schräg auffteigende

Zinnen — die oberlle Steinlage nach der Außenfeite

zu abgefchrägt — finden fich in Fragsburg wie ähn-

lich in Weiteneck30* und Pfeddersheim,305 daneben aber

/eigen fich noch eine ganze Reihe von abweichenden
Formen.308 Neben den quadratifchen Windbergen mit

durchgebrochenen quadratifchen Fenftern in Katzenftein,

durchgebrochenen Schlitzfcharten in Kronmetz307 zeigt

fich in Heberun und Freudenftein aus dem Windberg
das obere Viertel — von den Ecken nach dem Kreu-

zungspunkt der Diagonalen ausgefchnitten ; Säben und
Schiandersberg zeigen tue gleiche Form, nur find hier

die geraden Linien in leicht gekrümmte verwandelt. 3"8

An der Hofmauer des Rathhaufes zu Hall find an

Stelle der Fenfter Wappenmaiereien auf den Wind-
bergen angebracht,309 die Wappen der Haller Bürger-

meifter aus den Jahren 1343 bis 1643. Den Alpenlän-

dern eigentümlich ift das direct auf die Zinnen auf-

gefetzte Dach, deffen Balken auf den Windbergen
ruhen; diefe Formation zeigt fich in Rubein, Wart,
Churburg, Braunsberg, St. Anton, Geiblingen, 310 am
Pulverthurm in Conftanz311 und kommt nur ganz aus-

nahmsweife auf franzöfifchem Boden, fo am Schloß von
Ulion 312 vor. Durch die Vermittlung Italiens nähert fich

hier — durch den Zinnenkranz — das äußere Bild der

Tyroler Burg wieder der franzöfifchen Profanarchi-

tektur. 313

Die Fenßer-Architektur zeigt alle möglichen Ver-

fchiedenheiten und Verbildungen vom 11. Jahrhundert

bis zum Beginne der Blüte der füd-tyrolerRenaiffance.

Eine gleichmäßige Entwicklung wäre hier nur aufzu-

ftellen, wenn die äußeren Bedingungen — der zu er-

303 Kronburg auch in der Conftrudlion fehr naheftehend Stauf in Ober-
Ocfterreich: Cori, a. a. O. S. n. In Ober-Oefterreich völlig von Zinnen umgeben
Dernberg, Emerberg. Albrechtsberg \G. M. Vifcher, Topographia archiducatus
An^tr. inf. 1672, pl. 6, 20, 25).

• Math. N. F. VIII, S. LXX. Fig. 7.
303 Ernfi IVoner, Kunftdenkmaler des Großhcrzogthums Heften. Kreis

Worms, S. 124.
30ß Eine Reihe der verfchiedenen Zinnenformen zufammengeftellt bei

r, ArchiteCture militaire p. 32, Fig.~45 bis 53; Jahns, a. a.

i). Atlas Tat 46, Fig. 12 bis 16).
''•• Yerfchiedenc Formen der Schießfeharten in den Windbergen bei

Cori, a. a. O. S. 36.

1 liefe Form ift eine ganz fpeciell Nord-Italien eignende, fie findet

fich vor allem bei ghibellinifchen Bauten, fo bei den drei Caftellen von Belhn
7011a, am Thurm zu Afti und bei unzähligen weiteren Burgen. Vgl. z>. Cohau/cn
in den Jahrbüchern des Vereines von Alterthumsfreundcn im Rheinlande
XXXVIII, Taf. XI.

nherr in den Mitth. IX. S. XC1; v. Hokenbühel-Heufler, Die
Wappen der Zinnen auf der Hofmauer des Rathhaufes zu Hall in den Mitth.

X, S. XXXIII. Vgl. PrefTe 1883, Nr. 287, 25. October. Bote für Tyrol und Vor-
arlberg, 27. December 1882, S. 2561.

1.0 Modell in der Sammlung des Hiftorifchen Vereines zu SchafThaufen.
3.1 Kraus, Kunftdenkmaler de-. ECreifes Conftanz, S. 92. Auch Schloß

Mühlberg in Thüringen Model] im Mufeum zu Darmftadt, luv. 1504) zeigt

Dachauffatz. Ebenfo die Abbildung der Züricher Stadtmauer
bei Math. Merlan, Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae, Taf. 17 und

SchlofTes zu Linz an der Donau von 1604 (Zeichnung im
BefitZ des Confcrvatois ll'mtlls in I

3,3 y. B. BouilUt , Statistique monumentale du departement du Puy-de-
Dome, 1846. p. 256. Atlas pl. 23.

:

' .an/ von Zinnenringen umgeben — die beiden am nieiften in die
Augen fpringi I piele — find Carcassonne und Aigues-Mortes (G. Kollier,

.1. a 0. 111. S u . Eine Formation der Zinnen, nach der diefe liegenden
Rechtecken, noch einmal fo breit wie hoch, gleichen, nur in Nord Frankreich und
England heimifch, fo an Notre-dame-la-Grande zu Poiti< 1 t-le-Duc, Di
tionnaire IV, p. 259) und an Naworth Caftle, Cumherland {Will. Sidney Gibson,
Notices of some remarkable Northumbrian Castles, London 1858. II. p. 39).
Von deutfehen Bauten zeigen diefen Zinnenkranz vor allem noch Wed< 1 hwyl

ipographia Helvetiae, p. 231, Dernberg, Emerberg, Albrechtsberg

\G. M. Vifcher, Topographia arebiduc. Austr. pl. 6,20,25). enlfprecbeud auch
die Abbildungen auf den Teppichen im Rathhaufe zu Regensburg {Hans Wei
ninger in den Mitth. VIII. S. 57, 61 . Heber die fpatere Verbindung mit dem
Gurtgefimfe und dem Krönungsgefimfe vgl. Effenviein, Das Princip dei S

kragung in den Mitth. VI, s. 53, 115).

leuchtende Raum, die Fenfter auf der Angriffs- odi I

der freien Seite, nach dem Hofe oder nach außen, der

Rang der Bewohner und ihre materiellen Mittel —
überall die gleichen waren. Die einfachfte Form zeigt

fich in Rotund : hier ift die Lichtöffnung aus zwei

rohen auf die Schmalfeite aufgeftellten Findlingen ge-

bildet, über die ein dritter als Sturz gelegt ift. Diefen
eint, ichfien Typus fetzen die fchmalen Schlitze in den
meirten Wartthürmen fort. Ihnen nahe liehen die fpä-

teren Scharten, die nach außen nur eine fchmale Ritze

zeigen, nach innen aber fich allfeitig erweitern. Es
zeigen fich folche in Burgeis, Annenberg, Prößels, ahn-

lich wie in Klorterneuburg 31 * und Rieggersburg. 31 ''

Unter den fpäteren Bildungen find befonders zwei zu

feheiden — einmal das romanifche mehrtheilige Rund-
fenfter und dann das Nifchenfenfter mit Seitenfitzen.

Die einfachfte Form der erften Gattung treffen wir

bereits in Rotund und Karneid an, zwei fchmale Rund-
bogen nebeneinander, durch eine dünne Säule getrennt,

etwas erweitert zeigt fie fich in Obermontani und
Zenoburg, prachtvoll durchgebildet als dreitheiliges

Fenfter, von einem gemeinfamen Bogen überwölbt, in

Brandis, Boymunt und W'anga und Reineck an der

Talfer. Die Nifchenfenfter 310
in Lichtenberg und Prößels

zeigen keine Seitenfitze, fondern in der Mitte der hin-

teren Wand nur ganz kleine Oeffnungen, in Prößels

nur eine einfache Schießfcharte, in Kronburg, Annen-
berg und Fürftenburg füllen die quadratifchen Fenfter

etwa ein Drittel der Hinterwand, zu beiden Seiten fin-

den fich würfelförmige Sitze. Diefe Nifchen fanden

fpäterhin eine erneuerte Verfchönerung durch ein

Stufenpaar, das zu ihnen hinaufführte, fo in Donauftauf
bei Regensburg, Rochefter, Beaugency-sur-Loire.

In der Gefammtanlage find in letzter Linie die

charakteriftifchen Eigentümlichkeiten des Tyroler
Burgenbaues zu finden. Auf engftem Räume, in wenig
Thälern, an den fteil auffteigenden Rändern weniger
Bergftraßen find die Befeftigungsbauten, zumal in Süd-

Tyrol zufammengedrängt — im Befitze der großen
Edelgefchlechter, der Eppaner, Starkenberger, Schlan-

dersberger, der Matfch, befanden fich immer eine ganze
Reihe nahegelegener Veften: was lag da näher, als

diefe auch felbft äußerlich in Verbindung zu bringen, die

eine durch die andere zu ftützen, ein combinirtes Fortifi-

cationsfyftem aufzuftellen, um fich gemeinfam zu ver-

theidigen, mit doppelter und dreifacher Flankirung der

Seiten, und um gegebenen Falles den angreifenden

Feind in die Mitte zu nehmen. Es finden fich in diefem

Falle gewöhnlich drei Burgen zu einem größeren Com-
plex vereint, fo die drei Exen von Hohenegisheim,

Wahlenburg, Dagsburg und der Thurm Wecker-
mund, 317 fo die Gruppe des Trifels, der drei Felfen,""

fo die Befeftigungen der Peufcheldorfer Thalfperre

in Friaul, Satimberch, Starhemberg, Heißenftein. 31 '-'

Veften, wie Greifenftein oder Solavers im l'rattigau,

die auf einer unerfteigbaren Felfennadel errichtet

waren, bedurften keiner Unterftützung durch andere

Befeftigungen, wohl aber die Burgen, die auf einem
lang anfteigenden Höhenrücken erbaut waren. Hier

"
I. U .//maus in den Mitth. XV, S. LVI.

' Hans Pet/chnig in den Mitth. N. F. XI. S. 74.
1

r ihre 1 eftimmung vgl. y. Näher, Die 1 Deutfchland
S. 30.

Hochfelden, 1 1er Militärarchitektur, S. 289.
3,s Schtveighaeufer et Golbery. Antiquites de l'Alsace, 1828, pl. 40;

alvisberg, a. a. O. III. S. 242. Taf. V. Fig. 19.
3,9 y. v, /ahn, I

1
' utfi Bui 1 in i riaul, S. 20.
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galt es, dem andringenden Feind, fchon bevor er zur

Hauptburg gelangt, ein Bollwerk entgegenzusetzen,

einen Stutzpunkt im Terrain zu befeftigen, zumal wenn

diefer fchon naturliche Befeftigungen zeigte und in der

Hand eines eventuellen Feindes der Hauptbüro

fchweren Schaden zuzufügen im Stande war. Diefe I

wägungen fchufen da.- Syftem der Doppelburgen, be-

liebend aus dem Hauptfchloffe und dem von ihnen

trennt liegenden Vorwerk, das zunächft nur fortifi-

catorifebe Zwecke hatte. Erft in fpäterer Zeit, zumal

im Laufe des 14. Jahrhunderts ward diefes felbftftändig

ausgebaut, fobald bei der Theilung der Linie die Noth-

wendigkeit eines neuen Wohnfitzes als gebieterifche

Forderung auftrat. Dies ift das Verhältnis von l'nter-

und Ober-Montani, von Vorder- und Hinter-Matfch.

Aehnlich deckt den Aufftieg zur Burg Hohenrhatien

das Schloßchen Ehrenfels, 3 '-"
in Friaul beliehen

Perchtenftein3* 1 und Neuhaus*1' aus zwei vollftändig

getrennten Anlagen/123 Eine Zeichnung von Franz

Buch um 1500 im germanifchen Mufeum zu Nürnberg

führt den Typus diefer Anlage vor. 3" Zu fcheiden hie-

von ift die Trennung der Baulichkeiten in zwei Gruppen,

aber innerhalb eines und desfelben Mauerringes, wie

zu Juval und Werburg — hier konnte nur die Vertei-

digung in Abfchnitten innerhalb einer Umwallung in

Betracht kommen. 321 Die dritte Gattung vertreten end-

lich die detachirten Forts, die zum Theile höher als

die Hauptburg felbft gelegen waren, nur aus Thurm
mit niedrigem Anbau in der Form des Burgftalls bc-

ftanden und die Beftimmung hatten, als Warte zu

dienen und den angreifenden Feind im Kücken zu

faffen. Dies ift der Fall vor allem in Fragendem,

Prößels, Petersberg und Tfchengels — bei allen dreien

beherrfcht das Fort vollftändig das Terrain. Auf

gleicher Höhe liegt dies bei Troftburg, tiefer als die

Hauptburg in Hohen-Eppan; in Ober-Oefterreich finden

fich in Klamm, Falkenftein, Pernftein, Scharnftein und

Wafen Parallelerfchein ungen. 32 " Die Erweiterung der

bisherigen detachirten Forts und Vorwerke zu felb-

ftandigen Burgen ward rafch zur Notwendigkeit, da

die Theilung der Linien und die Zerfplitterung des

Befitzthums rafch um fich griff — jeder Zweig des

Gefchlechtes erhielt dann gewöhnlich einen tiefer gele-

genen Anfitz, außerdem aber ein Antheilrecht an der

Stammburg. Diefes Tlieilungsbeftreben griff aber fo

rafch um fich, dafs bald ganz verfchiedene Gefchlechter

gemeinfam die Befitzer ein und derselben Burg waren.

Diefe Ganerbenfchaft 3,!7 blieb bis zum 15. Jahrhundert

in Kraft. Eine ganze Reihe von Burgfriedens-Urkunden

und Eintritts-Servituten find erhalten.32"

1M Schultz, Das hönfehe Leben I, S. 20.
>--' 7. ;. Zahn, a. a. O. S. 33.
J— J. v. Zahn, a. a. O. S. 55.

ntfprechcnd die Anlage von Schloß St. Germain Bcaupre: E. de

Bcaufort. Recherchcs archeol. dans les environs de St. Benoit-du-Saull 1

in den Memoires de la societe des antiquaires de l'Oucst XXVI. p. 119, 140,

pl. III. 1.

Vis dem Praun'fchen Kunftcabinct. Die beiden Uiirgen durch eine

Brücke verbunden.
Ki Eine ähnliche Anlage wie Juval in der Spic/er Chronik in der Stadt-

bibliothek zu Bern abgebildet. Fol. 94a: -Das die von Benin zum dritten mal
für windmitz zugen und daz gewunnen."

«« Cori, a. a. O. S 73.
r-7 Ucber rechtliche FalTung vgl. Cori, a. a. O. S. 8. Schloß Windhaag

beftand bis 1636 au> zwei Bürgen, die durch eine von einem hölzei

gange überdeckte Brücke getrennt wurden. Hyacinth Marian, Topographia
Windli - ;• ? pl. B.

: >as erftc Bcifpiel findet fich fchon im Jahre 104t: der Patriarch

.•u Aquilcja beftatigt dem N'onncnklofter St. Maria zu Aquil

fitz feiner Güter, darunter vülam de Casano dimidi

fchichtc der gefiirfteten Graffchaft Tyrol I. II. Urkundenbuch S. 61), 1050 ver-

fchenkt der den dritten Theil feines Schloffes Kienis bei

Das felfige Terrain bedingt es, dafs fall alle der

1 \ 1. >ler Schlöffer 1 [i ihenburgen lind, höher am Abhang
hinaufgefchoben und weiter von der Thalfohle entfernt

als in den übrigen öfterreichifchen Alpenländern und

in den Schweizer Paffen — nur die Burgen des

Engadin fliehen wie die Tyroler die Nahe der dörf-

lichen Anliedelungen. Von vornherein war hiemit für

die Anlage eine Reihe von (iiundf.it/en gegeben.

Wafferburgen finden fich fo gut wie nicht — neben
Ried, das nur im Frühjahr zuweilen, wenn die Talfer

das felsenge Bett erfüllt, als Infel aus den tofenden

Fluten emporragt, nur Sigmundsburg3 * 9 am Fernüber-

g mitten im Gebirgsfee gelegen. Um fo größer ift

die Zahl der Wafferburgen in Ober-Oefterreich. 33" Nur
in wenigen Fällen lag das Schlofs ganz frei, ohne jede

natürliche Befestigung. Es ift dies vor allem der Fall

bei den Anfitzen auf dem Ritten und in Ueberetfch,

die indeffen jedes kriegerifchen Charakters entbehrten.

Die Befeltigungselemente blieben hier nur infoweit bei-

behalten, als fie einen malerifchen Charakter gefunden

hatten, die Crenelirung und die ubereckgeftellten Erker

beweifen fchon durch ihren zierlichen Bau und das feine

künftlerifche Maß ihre Friedfertigkeit. Größere An-
lagen, die aus einem Guß am Ende des 15. Jahrhunderts

entftanden, wie Fifchbach und Völthurns, wurden mit

der äußerften Regelmäßigkeit und Symmetrie an-

gelegt.

Die riffigen Steinwände, die die Etfch von Bozen
aus füdwärts geleiten und die Felfenftru6tur der Dolo-

miten bot von felbft den Raum für Befeftigungsanlagen

mitten in der fteinernen Wand, die für die Angreifer

unerfteigbar und uneinnehmbar waren. Auf diefe Weife

entftanden Wolkenftein, Salum, Kronmetz. Die Anlage
des letzteren ift ohne Parallele in der Gefchichte der

Befeftigungs- Architektur. San Michele gegenüber am

Bruneck (Erchinger — — tertiam partem castri Chiems vocati lapideis ligneis-

tiue edifieiis construeti et curtem sub codem Castro sittim . A I nsia I.

p. 40; Sinnacker, Beiträge II, S. 598). Um 1080 fchenkt ,1er Freie Tagini me-
dietatem castri Rischoni (Reifchach bei Bruneck t vocati cum dimidia parte

ecclesiae ibidem fundatae (Acta Tirolcnsia I. p. 117^. 1160 überläßt Ulri

Tarasp dem Bifchof Adalgot von Cbnr feinen Antheil am Schloße 1

hörn, Episcop. Curiens. Cod. probat, p. 49). Von 1238 ift ein Lehens
I 1 .. Freifingen für beide Theile der Veite zu Eurs im Vinftgau

datirt (Schatzarchivregiftcr — Statthalterei-Archiv, Innsbruck). Die Grafen von

Tyrol hatten 1266 Antheil an den Schlößcrn Are» im 1 Drena :. Hormayr,
Urkundenbuch I. U. S. 398). 1315 verkauft \g raufers an König
Heinrich von Böhmen die halbe Vefte Uttenheim und das halbe Eppan {Staffier,

a. a. O. III, S. 2481; 1322 wird Conrad von Tfchengls von Ludwig von Branden-
mit dem halben Schloße Tfchengels belehnt Nrn. Zeitfl hrift des lerdinan-

deums XI, S. rxo); 1352 die Hallte von Tfchengls an Berchtold den Leben-
berger übergeben {Stafjßer, a. a. O. II. S. 58t). 137: verleiht Herzog Leop ild

die halbe Vefte Reifeneck an Urfula Trautfon von Reifeneck /Archiv für Tyrol.
in l\ 5. 365. .-/. Emmtrt, v i

I ens. in Ckntels ofterreichifchcr

forfcher I. S. ^83.. 1432 verleiht Herzog Friedrich dem Hans von
ti ein Drittel der Veil 1 iunl Bote für Tyrol und Vorarlbi -l

Nr. 14). 1440 wird die Vefte Ramüß zwifchen den Tyrolern und d^-n Churern
u luv für Kun aichtsquellen XV, S. 360)* Damit

fteht in Verbinduni G idung mehrerer Thürme für verfchiedene Befitzer.

fo zu 1 nrait OUe, Gefchichte der romanifchen Baukunft 5

1 dimidia turris vergeben Hormayr, Urkundenbuch I, II. S. 313 . Du
Völlenberg bei Götzens hatte zwei 'I'hünne, die na< li den verfchiedenen

I in der Völlenberger und der Liebenberger hießen {Staffier, a. .t. O. II.

S. 530-
t!9

J. Zingerlt, Die Burgen in Üher-Innthal in den Mitth. V, S. 343- Es
zeigt quadradifchc Form mit Rundthürmen an den Ecken. Urfprüngli<:h zur

Sicherung des Kernüberganges errichtet, ward es 1484 von Siegmund feiner

/weiten Gemahlin Katharina verfchrieben.

Die alterten in 1 \t 1088, Erlach 1094, Galabach und I

1 120. Aichtersheim 1 150, Freiling 1 158. Wie Siegmundsburg mitten im See
(landen Kammer. Litzelbe rg und Ort. das letztere fchon 1091 gegründet
G. M Vij her, Topogr. archiduc. Austr. III. p. 40. uo. ix6, IV. p. 33, 36, 4t

nennt noch (iruffa, Schlciniu, Stockhern, HaugstortT, Innendorf, Kirchftötten.

Vgl. Hyacinth Marian, Topographie Wmdhagiana. Wien 1673, p. 57- '" Grau*
biindcu Weyerhaus {Merian, Topogr Efelvetiae, Taf. 77). Ueber die \

vgl, Jahn*, 1 .1 O« S. i
1 1 1 Die charakteriftifcheften Beifpiele find Schloß

Chiilon 7. R Rakn in den Mittheilungen der antiquai G fellfchaft in

Zürich Heft LI und MI und in der Schweizer Bauzeitung 1887, Nr. 10 bi

' v Caumont, Statistique monumentale de Calvados II. p. 3731

und t
'

' }\>feph Strutt, Horda .ingelcyniian, a complet view of

the manners, customs, arms. habits of the inhabitants of England. London 1725,

I, pl. 3, p. 26, 107). Line Zufammenftellung der N %fel in

ift für Bauwefen 1873.
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Beginne des Rocchetta -Paffes, am Eingang zum Nons-
berg fällt das Hochplateau der Forcula geradi liber

Mezzotedesco in einer einzigen ungeheuren Steinwand
zum Thal des Noce ab. In einem tiefen Spalt, der die

Seifige Mauer durchfurcht, ill Kronmetz errichtet.

< Mme jedes Schutzdach, der überhängende Fels

idhit bietet genügenden Schirm. Ms befteht aus zwei

länglichen Wohngebäuden, der Zugang gefchieht durch

ine fchräg nach dem Thale zu verlaufende Fels-

fpalte, die eine Thorbefeftigung völlig beherrscht. Zum
1 eberfluße Hl die Aufmauerung nach dem Abhänge zu

noch mit fchrägen Gußlöchern und Scharten verfehen,

um auch gegen einzelne Kletterer einen Schutz zu

gewähren. 331
I >ie Veite Wolkenßein, des letzten Minne-

fängers < >swald Wolkenftein Stammburg, liegt ganz

am hintern Ausgange des Grödener Thaies, wie ein

Schwalbennest an die Wand geklebt und zum Theile

in den Fels hineingebaut. Ein fchmaler Pfad, nur für

Fußganger, fuhrt an der Wand hinauf, ein niedriges

Vorwerk mit Rundbogenthor und drei Fensteröff-

nungen darüber deckt den Zugang, oben erhebt fich,

an den Fels angelehnt und von ihm halb überragt, ein

brauner Halbthurm, deffen vierte Seite die nackte Fels-

wand felblt ift.
332 Salurn an der Gränzfcheide des deut-

fchen und italienifchen Sprachgebietes ift die aus-

gedehnteste der drei Veiten, zugleich die ältefte -

Schon 1053 wird ein castellum Salurna erwähnt333 —
am AbSturze des Caftion-Berges nach dem EtSchthale

zu gelegen. Der Zugang — der Weg führt im Zickzack
die Wand hinauf — ilt durch zwei vorgefchobene
Thürme gefchützt, im oberen Theile zudem von
Parallelmauern eingefchloffen, nach dem Thale zu

treten ein Rundthurm und ein unregelmäßiger Poly-

gonalthurm vor, zwifchen ihnen findet ein geräumiger
Palas Platz, der Bergfrit Steht hinter ihm, dem Thale
abgewendet.

Die planmäßigste und regelmäßigste Anlage der
Pyroler Burgen bis zum Schluße des 13. Jahrhunderts
zeigt Boymunt, das hiedurch zugleich zu dem hervor-

ragendften architektonischen Kunltwerk dieSer Epoche
wird. Unter all den herrschenden Formen ift aber eine

für Tyrol von beSonderer Bedeutung — die Form des

n Rechteckes mit Starken Rundthürmcn
an den Ecken, die die Seiten flankiren. Am reinSten

i Paul Climen, SchlöDer und Burgen in Tyrol, II im
.4. Vgl. Fr. Pigrinus, Die gefürftete Graffchaft Tyrol

mit Abbildungen Schon 1183 belehnt Bifchol 3alo n von Trient die Brüder
1 und Anfelm von Liro mit zwei Behausungen zu Kronmet 1 irona d

Metz), wogegen (ie wardam et eustodiam im Schloße übernehmen I

-
> 1 im fahre 1310 wird es durch rebellifchc Vafallen des

1 nommen (Cod. Wang. Nr. 85). Am 1

rand hat fich da G von Firmian ei ue Burg
; dem rh n Dominus Nicolaus de Firmia ilt ; a< !

rridi if man hallus hereditarius bas aedes turrem et moenia lieri

XX
Vgl. Jofeph Bergmann in den Mitth. II, S r8o und Neue Zeitfchrift

Ferdinandcums X S. 1-1. Nach den Wolkenfteinern kam die Burg an die
rappen, 1309 an Rudolph von Villanders 1 fein Sohn I mrad
'-

n von Pradell und Wolkenftein und nannte lieh wieder von Wolken-
i XIX S. 223. lieber Oswald Anton Der Wolken-

rt-inli 1 titreit in der Zeitfchrift des Ferdinandcums XXV]
., I>is Heim des letzten M iimefangers in der

meinen Mi tung 1890, Nr. 233. Vgl. //. B'dfch, Das I

n W Ikenftein im Anzeiger füi !.
1 1882,

Di '. ilkenftein in den Mittheilungen des
und llterthumskunde Hohenzollerns XIII. 1879 S. 3.

B> Chron, Benedictobur. MG. SS. IX, p. 228: Quo etian G 1» cum
veniebat, ultra castellum, quod Salurna dicitur, volentes ire super montem.
1.1m lux diei atterius venit, montem ceperunt ascendere iuxt.i Salurna

A 11 I
Vit rthumskunde Tyrols 1, S. 325.

1222 inanifeftirl Rupert von Salurn die Lehen, die er vom Hoehftift Trient
und von Eppau und Tyrol befitzt (v. Hörn tlii he W rke II p. I.X
1284 kauft Graf Meinhard von Tyrol vor. Grala len von Salurn das Schloß
fammt Zubehör (Schatzarchivregifter Innsbrui k) Vgl. Mitth. N. F. XI, S. ( XXI
Abbildung bei Frldtrlc Mercey, Lc Tyrol et le Mord de l'Italie, Paris 1845,
1 . p. ="s-

XX N I

zeigt Sich diefer Typus in Annenberg. Hier ill inner-

halb des Mauerringes das Terrain erhöht, zum Theil
durch Hineinziehung des Felsbodens, zum Theil durch
Aufschüttung; völlig frei liegt innerhalb des Ringes das
polygonale Herrenhaus. Maretfch und Planta brir

den Annenberger Typus für das Flachland in An-
wendung:33' hier lehnen Sich Wohn- und Wirthfchafts-
gebäude direft an die Ringmauer an. Vorbildlich find, t

Sich dieSer Typus bereits in dem römifchen Caftell

Jublains335 und findet Seine Erweiterung nicht nur in

Tyrol in Goldrain, Siegmundsburg, am Sarner Schlöffe,
Sondern weit über Seine Gränzen hinaus in Ober-Oefl i 1

reich in KhreizenStein,338 in der rheinifchen Pfalz in

Neu-Leiningen,33 ' in der Schweiz in Sitten.
:
"

Das prachtliebende Treiben der Tyroler Edel-
gefchlechter, wie es der große Chronift Tyrols Jofeph
von Hormayr geSchildert, forderte auch feine äußere
Verkörperung in den Felfenburgen, die ihren Namen
unsterblich gemacht, und Sand Seinen architektonischen
Ausdruck in der Anlage geräumiger Herrenhäufer mit
ausgedehnten Feftfälen. Es ift das eine Eigenthümlich-
keit gerade der füd-tyroler Burgen: die Größe des
HauptSaales auf Koften der Kemenaten. Räume, wie
Sie in Süd-DeutSchland nur den kaiferlichen Pfalzen
eigen, finden Sich in Tyrol zu Lichtenberg, Boymunt,
Wanga, Prößels und anderswo. Sehr beliebt erfcheint,

wie auch in deutfehen Burgen, die Anlage mehrerer
Säle übereinder, :i:i9

So in Wanga, Boymunt, Prößels.

Kleinere Saalanlagen enthalten die Kronburg, die

Fürftenburg, Hohen-Eppan. Der fromme Sinn der Ge-
schlechter und die übergroße Entfernung von der
nächsten OrtSchaft und der nächsten PSarre Sorderte
aber in jedem Sitze, der mehr war als Warte und Re-
duit, eine eigene Capelle. Die Schloß-Capelle gehört
Schon im 12. Jahrhundert zu den auszeichnenden Eigen-
thümlichkeiten der Burgen Tyrols. Schon 1027 befteht

auS Sigmundskron, das nachmals zwei Capellen, Sur

den heil. Ulrich und den heil. Blafius enthalt, eine

Capelle St. Stephani, 3* 1100 Steht in der Lambrechts-
burg eine Capelle/" 1

1145 in Amras. 342 Vollständig Srei

I

• Ganz ähnlich wie An i
i Hyacinth Marian,

Topographia Windhagiana. Wien 1673, p. 7, pl. 39.
"• Krieg :• Hoehfelden, a. a. O. S. nr.
'

,1, Vi/cher, Topogr. archiduc. Austriae I V p. 39.
l;,:

y. Näh Die Burgen der rheinif
!

1 , Bl. 1 r.

Alte Abbildung bei Seb. Mänfter, Cosmographie, Bafel 1550, S. 339.
Burg luiliili.il Sedunensis civitas cum duabus areibus. Von entfprechenden
Anlagen zu nennen Bodian Man .1 ") C. Savery im Journal 01

XXI\', p. i-yz. pl. t , ei n tnz regelmäßiger quadratförmiger
Bau, SchloQ Arques (L'Univers ptttoresque, France II. p. . I udray-
Salbart {ßilisaire Ledain. La G 1 -rique et monumentale. Paris 1876,

hloQ Domeyrat, in dem die vier Eckthürme am Hauptbau
Wiederholung .'.

1 'an ienne Uivergne et Lc Velay. Moulins 1843,
pl 1: SchloQ Pontgibaud <y. /;. Bouillet, Stati

Ptiydc D.'.ine. 18411. Atlas pl. 244), SchloO Romeforl
II z). Schloß de 1 toisteau et Chastitton, I

franeoife, representations de plusieurs villes, boui ix, maisons P
dazwifchen tretenden II nen S hloß Bridiers (E. de Be 1

in den M. in
1 . de la societe des antiquaires d< XXVI, p. 119. 140,

pl. I, 3). Schloß Angers (L'Untvi pttl I II Eine ent-
fprechende Anlage auch der Gl 1 irls, Military
architecture im Archaeological Journal I, p

'' Vlt-Leiningen enthält fogar einen dreiftöckis mit großen
Räumen von je neun Fenftern Froni Die 1 n der rheinifchen
Pfalz, Bl. ii den Palas ,. he Leben I,

S. 53; 7- v Die B i' utfchland, S. 28. Die ausführlichfte
SchiM eines Palas im R P

fort, Notii e dun man. conten. 1111 recueil de poesics in i et extraits
des man. de la bibl. imp. IX, pars II. p. 1 .

310 y. La turner, Veite Sigmundskron im Archiv für Tyrol. Gefchichtc
und Allertliumskunde III S

1

1 rwähnt in det I 1 an das Hoehftift
Beiträge I V s. 151).

Hormayr im Tyroler Almanach 1804. Ihre Anlage fetzt ti

die letzten Jahrhunderte fort. In Schlot richtsbe/irk
erft 1620 und 1777 die Capelle eingerichtet (Staffier, .1. a. O. II,

S- 775)-

5



— 34

innerhalb des Mauerringe- liegt die Capelle zu Leben-

berg, Katzenftein, Hohen-Eppan, Freudenftein, Prößels,

an den Hauptbau angelehnt, aber nicht organifch mit

ihm zufammenhängend in Juval und Siegmundsbui

außerhalb aller Ummauerung in Ober-

Montani,3**

34

Annenberg. Valentin,

den Bau hineingezogen

Matrei,3*5 Wein-

in der landesfurft-

lichen Burg zu Meran, in Caftellbell, in Schlandersbi

nthümlich ift die Anlage der Capelle im Bergfrit,

dem feiteilen Theil — in diefem Falle zugleich als

Archiv dienend — fo in Klamm, wie fchon in der Burg

desNiketius zu Trier346 und in Trifels.
3* 1 In Fürftenburg

und Boymunt befand fich die Capelle über der Thor-

halle wie in Geinhaufen und in Geyersbcrg.M8 Lichten-

berg und Werburg neben dem Thorweg wie in Agg-

ftein.
3*9 Die Burg Capelle auf Schloß Tyrol endlich ift

eine vollftändige Doppel Capelle mit hölzerner Gale-

rie in der Höhe des zweiten Stockwerkes, die fich

nur an drei Seiten herumzieht, wahrend die vierte,

offenbar für die Herrfchaft beftimmte, freibleibt. * :'" Am
»» Mitth.

Um in den Mitth. N F. XII, S. c LXVII.
ei Mühlbacht im Unter-Innthal. Völlig frei liegt hier neben dem

SchloDe das Kirchlcin zur heil. Euphronia.
den Mitth. N. F. XIV. S. 59 mit Grundrifs. Der Bau

12. Jahrhunderts ift hier noch vollftändig erhalten. Neben der Capelle ZU

HchenEppan die intereflanteftc und bedeutendfte der romanifchen Schloß-

Capellen Tyrols.
JW De Caumout, Abecedaire II, p. 306.

Hockfelden, a. a. O. S. 304.
MB Effenwein in den Mitth. VIII, S. 171.
•M :\ ,i„ in Oeftcrrcich in den Milthei-

lungen des Wiener Alterthumsvereincs VII. S. 98. Taf.

C.bildung im Atlas kirchlicher Denkmale des Mittelalters im ofter-

rcichifchen Kairerftaate. Taf. 69, 9 bis 11; Kart Del alte Lettner in der

Ie der Burg Tyrol in den Mitth. N. F. IX S < XII Paul Climen in

Mitth. N. F. XIII -

nächften liehen ihr die Capelle auf der Trausnitz bei

Landshut, 351 auf Schloß Wallfee in Nieder Oefter-

reich. 3 ' 2
St. Kathiein bei Deutfeh Matr.

Jede Bui erfcheint als ein Individuum, das

wie jede andere Krfcheinung der künftlerifchen

Formenwelt durch ein ganz beftimmtes Milieu mit den

verfchiedenen Factoren der natürlichen Lage, des zur

Verfügung flehenden Materials, der wirthfehaftlichen

Mittel des Bauherrn, der Raumbedürfniffe, der Fort-

fchritte der Belagerungskunft beftimmt wird. Die Aut-

gabe des Hiftorikcrs ill es, gegenüber dein Statiftiker

au- den einzelnen Individuen einer Zeit den Typus
herauszukryitallifiren und durch Nebeneinanderftellen

und Inbeziehungfctzen der Einzeltypen die hiftorifche

Abwandlung der Formen des befeftigten Haufes und

damit wieder umgekehrt die Entwicklung der Raum-
bedürfniffe und ti<r Belagerungs- und Vertheidigungs-

kunft zu zeichnen. Nur fo ift duich das Medium der

antiquarifchen Einzelbetrachtung die eulturhiftorifche

Erkenntnis und Verwerthung des zerftreuten Materials

möglich.

3:'' v. Areiin, Alterthümer des bayerifchen Kerrfcherhaufes, Lief. i.

Sighard, Gefchichte der bildenden Künflc in B 1, S. 18.

l' : Olle, Handbui I
i IM aologie I, S. 17. Kellt alle

bekannten Beifpiele zufauimcn. Ueber die Beftimmung Ren Stieglitx,

Beitrage zur Gefchichte der Ausbildung der Baukunft H S G. Schöner-

mark, Ueber Doppel-Capellen in der deutfehen Bauzeitung XXI. S. 472;

y. L. Utsing, Ledöjekirke paa Sjaelland og de tyske Dobbelkapeller. Kjobcn
havn 1879. Mit Beziehung auf die öftei Beifpiele: J. Sei

Ueber Burgen und Schlößer im Lande Oefterrcichs unter der Enns. Wien
1837, S. 44 .

ig, St. Kathroin bei Deutfch-Matrei in '1 yrol in den

Mitth. N. I X, S. XXVL 1 eber ihr Aller vgl. I 1 hrenkränlzl pl. II

- 4 -: Staffier, a. ... O. II, S. 955.

( Schluß.)

Der Grabftein der Schenken auf Liebeneich in Terlan.

Besprochen vom Confervator Karl Atz.

•£»WjAS Dorf Terlan, günftig gelegen an der Straße

>fy\i von Bozen nach Meran, beinahe in der Mitte

diefer zwei uralten Culturftatten und ausge-

breitet auf einer fanft anfteigenden Ebene, die zum
Anbaue köftlichen Weines und feinfehmeckender Süd-

früchte wie gefchaffen erfcheint, wurde fchon früher

von reicheren und anfehnlichen Gefchlechtern vielfach

umworben. Wie auf den vorragenden Punkten des

Gebirges, fo fchlugen auch in der Niederung verfchie-

dene Herren ihre bleibende Stätte auf und bauten lieh

ein anmuthiges Heim, einzelne auch einen nobleren

Edelfitz. So nennen uns die Urkunden die 1 [erren ..von

Gereit, die am Kreuzweg, die an der prugken". Die

Herren von ..Egen und jene von 'lachgruben" ver-

ewigten fich durch ihre Wappen an den Wandgemälden
aus dem 15. Jahrhundert in der Ortskirche. Mehrere

Familien ftifteten fich dafelbft eine Grabflättc; fo erin-

nert an jene der Herren ,.Spiß" ein Stück Grabplatte,

die einen fehr fpitzigen Schild mit einem fchief aufrecht

ftehenden primitiven Spieß, wohl aus dem 14. Jahrhun-

dert noch zeigt Gut erhalten haben fich die Grab-

platten der „Niederthor, der Hafner" und jene der

Schenken auf Liebeneich.

Diefe Grabplatte der Schenken findet fich heute

außen an der Facade der Kirche eingefetzt. Sie befteht

aus ziemlich grobkörnigem Sandftein gelblicher Farbe,

der ftaik durch Verwitterung leidet. In der Lange
mifst fie 2-25 M., in der Breite 1 25 M. Ihr Schmuck
befteht aus dem Wappenschild der Schenken. Dar-

geftellt ift (in fchwarzem Felde auf goldenem Drei-

berg) eine (goldene) Sturmleiter (Einbaum) mit fünf

Sproßen. Die lange Helmdecke fällt zu beiden Seiten

des Schildes in fchönem Faltenwurf ftreng gothifchen

Styls nobel herab, eine Erfcheinung, die auf tyrolifchen

Grabplatten unferes Willens feilen wiederkehrt; es ift

hier noch der urfprüngliche Charakter eines decken-

den Stoffftückes eingehalten und nicht wie fonft fchon

in vielen Werken der Früh-Gothikin ein Blatt-Ornament

verwandelt. Auf dem gekrönten Kübelhelm, daran

eine müßige Hand bei Gelegenheit der Reftaurirung

der Kirchenfacade in den letzten achtziger Jahren

leider ein Geficht ausgemeißelt hat, kehrt die goldene

Leiter wieder (auf fchwarzem gefchloßenen Adlerflug).

Die ringsum auf ziemlich breitem und glattem

Rand herumlaufende Infchrifl in gothifchen Minuskeln,

heute ziemlich verwittert, lautet: Ann üiii DI CC( CXXX-

yi 111 linnc ffunlttirnm feeit ficri (Beori
1

Jdjenrh (ibi et ujori

gib (ejus) Cloroe be godjborf cl flbi cl obu'a (omnibuis) Ijerebib's

enriun. —
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Der Rand des Steines ill ringsum mit einer Fafe

verfehen. 1

Es gab edle Schenken von Wiesberg im Ober-Inn-

thal, deren Familienwappen uns unbekannt ill, daher

nicht beurtheilt werden kann, ob fie mit denen inTerlan

verwandt waren. Aber foviel ifl gewifs, dafs letztere mit

den Sehenken von Tyrol fowie mit den Schenken von

Metz in keiner Abftammung geftanden find, da fie ganz

anderer Siegel in ihren Urkunden fich bedienten als

jene von Liebeneich. Ebenfowenig und aus gleichem

Grunde fcheint eine Verwandtfchaft der Schenken von

Wiesberg mit den Schenken von Reifenei halb

Mareit der Fall gewefen zu fein.

Urkundliche Nachrichten von den Schenken auf

Liebeneich gibt es nur wenige; was darüber bisher auf-

gefunden werden konnte, foll hiemit folgen, vorzu

weife auf Grund des von dem Genealogen Zibock

nach dem Archiv des Adclsmatrikels und den Ri

ften aus dem DeutfchOrd. Archiv zufammengeftellten

Stammbaumes diefes Gefchlechtes

:

Eberhard von Terlan,

vermuthlich der Stammvater diefes Gefchlechtes, erfcheint in Urkunden von 1253, 1271.

Hunt Schenk von Terlan 1290
uxor: Irmgard von Frangart.

Lorenz voll Terlan um 1290, 1309— 1312
uxor !

Conrad 1321 ohne Erben. Mang 1321

Heinrich 1290, 1315, 1321, 1334.

uxor: 1. Sibylle von Brunberg.

2. sc.

Conrad 132 1. Nicolaus 1321. Jacob 1307, 1321

uxor: Agnes von Angerlieim.

Ulrich 1 370. Heinrich Scheitkh v. Liebeneich

zu Terlan, 1362, 1370, 1 391

.

Afra
uxor Weigls
v. Mais zu

Signan 1 35 1

.

Margaret,

uxor Conrads
Kalb ob der

Gafteig in Paffeyr

I34L '35 1 -

Clara,

uxor Joachims
Lembard zu

Lajen, nat. von
Bart, 1341,

1360.

Johann

1358. 136°. 1371-

1373, dictus der

Lieb; uxor: He-

lena ab der

Bruggen zu

Firmian. 1

Perpetua und
Cordula

Sonnen-

burgerinen.

(Nonnen.)

Ulrich 1390, f 1440
uxor: Agnes Kirchmayr v.

Hörtenberg, Witwe nachher

Conrads Tänzl ; fie ftiftete

das Spital von Innsbruck

1440.

N
uxor Oswalds
Mohr zu Inns-

bruck.

N.
uxor Heinrichs v.

Mentelberg 141 1, 1440, 1450
(Epit. Tirols v. Graf

Petenegg).

Hans, Pfleger auf Runkelftein

1373 ; mit feinem Vater 1390.

uxor: Sophie, Tochter des Nicolaus Reifer v.

Altfpaur und der Urf. von Firmian.

Georgins Schenk v. Liebeneich :u Terlan,

Pfleger zu Landeck 1418, Pfleger zu Hocheppan,
1429, 1430, njeh 1450 (

:

) wurde der Aeltere genannt.

uxor : Clara von Hochdorf, Tochter Wenzeslaus v.

Hochdorf.

Anna.

uxor Heinrichs v.

Pairsberg und
lioimont.

Chrijloph 1400, 1481

Pfleger auf Caftelcorn

uxor: 1 Kath. v. Koburg
. 2. Magd Neufahrer, Witwe Burkhards

Wolf v. Mareit 1472

3. Benigna Alz

soror: Hildeprandi, + 147S

Friedrich, Hans.

Clara,

• ultima de

Liebeneich,

uxor Veits v.

Andrian, f 1529.

Nach vorhergehendem Stammbaume kommt der

Name „Liebeneich" erft 132 1 urkundlich vor, indem
fich Heinrich von Schenk das erftemal danach
benennt. Im Jahre 137 1 gefchah eine Verhandlung, von

welcher es heißt: „gefchehen auf dem Haufe des Hans
von Liebeneich". Sein Sohn, ebenfalls Hans genannt,

war mit Helena aus einer unbekannten Familie (ab der

Pruggen zu Firmian) vermahlt und kommt in einer

Pairsberg'fchen Urkunde vom Jahre 1383 als D.

Johannes de Liebayche vor (Archiv für Gefch. und

Alterth. von Tyrol I, Nr. 188) zu Marctfch als Zeugi

1 Dci Nunc _Hoehdorf-\ der Gemahlin des Georg Schenk in dei

einer Burg, die oberhalb Echingen 1 . von der Bürgerfchaft von Ulm
de; zwifchen 1' hingi n und Mündingen, weltlich von Reilingen

find deren Ruinen am link - n ei n .... li lii hlbar. \ü h außen an
Kirchcnchorcs fcheint einmal in fpaterer Zeil

I

Hatte der Schenken heltandcn zu haben, denn man licht noch heute einen

Sophie,

uxor Johanns v. Thurn
in Mals, 1429.

Wilhelm

1458, 1470,

14O1.

Georg, Pfleger auf Greifendem 1450,

1460, f 1483.

uxor: 1. Elifabeth Schenk v. Goldrain

teftirt 1460, f 1474
2. Margaret Claviger v. Steinach

teftirt i486 fil. Henrici.

Helena 1493,
uxor : 1. Adam Sigwein v.

Pideneck 1471— 1473.

f als Bürgermeifter v. Hall.

2. Veit Kräe v. derHard, 1499.

liinige Notizen über die Schenken von Liebeneich

bietet auch das Archiv von Stock und Luttach zu

Taufers im Puflerthal; fie fcheinen dort Verwandte

gehabt zu haben. So ertheilt 14 13 Kaifer Sigmund

feinem getreuen Kurz ein Wappen, wie es die Schen-

ken von Terlan geführt haben (Zibock). Dafs diefe

Kurz in Terlan begütert waren, geht aus den Regelten

vom fahre 1425 hervor, welche Fürft von Lichnowsky

in Gefch. des Haufes Habsburg V b, Anh. Reg. Nr.

6, p. CCX aus .lein [nnsbrucker Gubernal-Archiv

bringt. Da heißt es: Im Jahre 1425 am 30. November,

kleinen Reft ihres angemalten Wappens: Helmzier, Leiter n ;, nun

len, «eil der Gottesacker um mehr als 1-50 M. aufgefüllt worden

ift. il; erfch med ife der Adlerflug roth, die Sturmleitei
1 Per Lieb wurde bei der Belagerung dei Burgen Carneid uni Ha*

|.„ 1, igen 1410; d mg gclciftet

wurde.

5*
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Innsbruck: Herze- Friedrich beftätigt, dafs

der Kurz die zwei Tlieile der hinterlaffenen Habe
weiland feiner Ehewirthin Anna Pertleins ..am Kreuz-

weg von Törlan" Tochter, die er zu dem ihm von ihr

vermachten Dritttheil von ihren Freunden an fich

gekauft, befitzen foll.

o 1428 am St. Luzientag, bekennt Blafi (Kurz?

(Ten „an der Brücken zu Terlan" und Agneta fein

Weib, dafs fie von dem fürfichtigen Schenken, Pfli

auf Hoch-Eppan, Gerhaben Heinrich des BJafi Bruder

und mit ihm Nicl. Sohn weil. ..Ulrichs an der Brücken

zu Terlan" 16 M. Pr. empfangen haben und dafür käuf-

lich überlaffen 4
1

2
Mannmahd Wiefen in der Gehö

zu Terlan, cnhalb der Brücken genannt „Pasweit".

Daran hängt Conrad Schwab, genannt Unfauber, zur

Zeit Richter zu Neuhaus, fein Siegel (aus dem Pairs-

berg. Arch 1. c. S. 239 Lit. 1'
.

Im Jahre [458 quittirt Heinrich von Pairsberg feine

Schwäger Georg, Wilhelm und Chriftoph die Schenken

von Terlan.

Die Herren von Niederthor als Pfandfchaftsinha'

ber der Herrfchaft Neuhaus und Gerichtsinhaber von

Terlan lebten mit den Herrfchaftsbefitzern von Pairs-

berg zu Schwanburg in Nals in mehrfachem Unfrieden

wegen Fifcherei und Krebsweide auf der Etfch und

den Möfern, dann wegen Weidenei in den Nalfer Auen
dies- und jenfeits der Etfch, wobei die Schenken faft

immer auf Seite der Pairsberger, ihrer Schwäger,

waren

Aus einem diesbezüglichen I'roceffe, welchen

Herzog Sigmund zu Innsbruck am Eritage vor unfer

lieben Frauen Visitationis (30. Juni 1461) entfehieden

hatte, dürfte ein Beifpiel genügen, um von diefen Feh-

den einen Begriff zu bekommen. Die Gebrüder Chri-

ftoph, Georg und Wilhelm Schenken von Terlan

hatten Cyprian von Niederthor in Verdacht, dafs er

ihnen zwei Ochfen von der Weide weggepfändet hätte.

Auf Geheis feines Onkels Arnold von Niederthor

kehrte Junkher Cyprian von Cosman, einem alten

Wallfahrtsorte ober Siebeneich zurück, wohin er am
Gründonnerstage nach Empfang der Sacramente

5. April 1461) eine Kirchfahrt gemacht hatte; da

wurde er auf offener Reichsftraße von den Schenken

und ihren Knechten mit Waffen und bewehrter Hand,
auch gefpannter Armbruft und anderen Wehren fre-

ventlich angelaufen. Einer aus ihnen, der zu Rofs war

und ihn einholte, hielt ihm eine gefpannte Armbruft,

darauf ein Gefchoß war, unter die Augen und redete

wider ihn, dafs man ihnen mit Gewalt und ohne Recht

ihre Sachen genommen habe. Darauf er aber gütige

Antwort gegeben hätte, er wiffe auch darum nichts.

Mittlerweile wären andere Leute gekommen und da fei

er ihnen entkommen [Gandegger Arch. Nr. 139). Die

Schenken mußten Abbitte leilten und mit den Nieder-

thor fich vergleichen.

Von den genannten drei Schenken war Georg

[474 auf dem Landtag und 1478 befand fich Chriftoph

als Procurator feiner dritten Gemahlin Benigna bei

Hans von Griftingen, welcher anftatt Gaudenz von

Matfch die Landeshaupt mannfehaft verwaltete, um, da

Benigna's Bruder Hildeprand von Arz geftorben war

und deffen Brüdi 1 Friedrich und Hans die Arz als Mit-

erben berichtigt wurden, fie zu vertreten.

Eine Urkunde über letztgenannten Georg den

Schenken von Terlan und über die Vormundfchaft

nachgelaffenen Kindes feines Bruder- Chriftoph,

der ihn überlebte, ift in Brandts Gefch. der Lani

hauptleite von Tyrol S. 279 abgedruckt. Da heißt es:

Am Tage, wo zur Verhandlung über diele Vormund
fchaft Tagfatzung angeordnet war, auf Freitag nach

dem Sonntag ( >< uli 1 1S3 d. i. 7. März war die Stadt

ein Raub der Flammen geworden, fo dafs die Tag-

fatzung verlegt werden mußte. Darin ift *.\\c Rede von

Georg Schenkens Kind und deffen Gerhab Friedrich

1 las damals Landrichter und von Georgs Gemahlin

(Margaret Claviger von Steinach), die aber nicht mit

Namen angeführt wird; ebenfo von Georgs Bruder

Fig. 1.

Chriftoph, dann von Sigmund Gerftl als Bevollmächtig-

ten durch Adam von Weinegg.

Im Jahre 1487, am Tage vor Petri Kettenfeier, d.i.

1. Auguft gefchieht Erwähnung, dafs Chriftoph Schenk

dem Philipp Schenk von Nieder-Montani, fefshaft zu

Goldrain, eine jährliche Güte von einem Fuder Wein
Eppaner Mollmaß, welches aus einem Weingut von

i'/j, jauch genannt der Spigl in Larch zu Eppan
gezinst wird, laut Zufprüchen feiner Schweftern fel-

bigen Georg Schenken geweiten Gattin wegen ihrer

eingebrachten Habe per 40 M. überlaffen habe; mit-

hin war die Gemahlin des 1483 geftorbenen Georg
Schenk eine geborene von Schenk zu Goldrain, wie

auch aus dem Stammbaume erfichtlich ift (Gräfl. Khun-
fches Arch. Nr. 372).

Dorothea von Andrian, geborene von Welsperg

(nach von Mayrhofen aber Wolfsberg, das auch Wolfs-
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thurm heißt und über Andrian lic^t, im Jahre 1707 im
Befitze ilcs Klofters Wüten, heute Giovanelifch) — ver-

kaufte um 1600 den Edelfitz Liebeneich an Hans Adam
von Eyrl und fo ward das Liebeneich'fche (Schenk'fche

Wappm) mit dem Eyrl'fchen (goldenen Büffelhörnern

in blauem Felde) vereinigt.

Licbaicicli liegt umgeben von üppigen Weinber-
gen mitten zwifchen der Ortskirche von Terlan und
dem uralten St. Petcr-Kirchlein für die Knappen des

Berkwerks und St. Peter „auf dem Schrofen" genannt,

1
'

{
Km. oberhalb der Landftraße. ,In gemaur

wurde es „zum Schenken" genannt und heißt in der

Beftätigungsurkunde des Wappens der Herrn von Eyrl

um 1602 „ein uralter adeliger Anfitz 1
'. Liebeneich

bildet heute einen anfehnlichen Vierecksbau mit

einem Nebengebäude, an welches eine St. Johannes-
Capelle angebaut ift, die mit dem Hauptgebäude durch
einen Bogengang über einem Nebenthor in Verbin-
dung fleht. Unter den alten Leuten des Ortes geht
die Sage, dafs Liebeneich urfprünglich aus einem „alten

Thurm -
' beftanden habe; wahrfcheinlich war es nur ein

thurmartiges Viereck gebäude von dem Umfangi des
gegenwärtigen Hauptgebäudes, das in edler Renaif-
fance mit hohen Wölbungen im Erdgefchoße und
breiten Sälen in den zwei Stockwerken als ein ftatt-

licher Edelfitz auch heute noch fich präfentirt und die

Gegend ziert. Den anfehnlichen Umbau im neueren
Style hatten die Freiherren von Tannenberg, fpater

Grafen um 1680 vorgenommen, bald wie fie in deffen

Befitz gelangl waren. Liebeneich war nämlich durch
die Tochter Georg Bernard's von Eyrl, Hauptmanns
hochdeutfehen Kriegsvolkes, auf die Tochter refp.

Schwerter Haufen Adams Eyrl Sufanna erbswaife auf

deren Eheherrn Bernard Sanel (Suanel Giovanclli) und
weitere Defcendenz übergangen und diefe verwendete
den Edelfitz auf die Freiherren Tannenberg. Von
diefen kam Liebeneich erbsweife an die Grafen Enzen-
berg, welche noch in deffen Befitze find. Fig. 1 Grab-
mal in Terlan.

Karl Atz.

Salva guardia.
Von Hans Pttfchmg.

ERANLASSUNG zu diefem Auffatze bot mir
die bereits befchloffeneDemolirung desMauth-
haufes gegenüber der St. Leonhardi-Kirche in

Grätz, welches ober feinem Eingänge obige Auffchrift

trägt.

Das Gebäude ift fchlicht, jedoch für den Styliften

intereffant und verdient eine nähere Befprechung.
Es ift ein in die Berglehne hineingebautes lang-

geftrecktes Haus mit einem Stockwerke. Eine meter-
breite Terraffe legt fich dem Gebäude vor und erhöht

den Sockel um ca. 60 bis 70 Cm. über das Straßen-
niveau. Es fcheint, als ob diefes Gebäude gegen die
Stadt zu fpater vergrößert worden wäre; dadurch er-

klärt fich auch, dafs die Loggia nicht in der Mitte des
Gebäudes angebracht ift, und dafs die Fenfter gegen
die Stadt zu auch bedeutend höher und breiter ge-
halten find. Das intereffantefte an diefem Bau ift der
Eingang. Die Doppel-Loggia hat fowohl das L'nter-

gefchoß.wie das erfte Stockwerk, und zwar genau über-

einander geftellt. Nicht recht erklärlich ift es, warum
die beiden Abtheilungen ungleich find, und zwar gegen

die Stadt zu breiter gehalten. Der Mittelpfeiler geht

durch die ganze Breite der Loggia und hat einen

ziemlich niedern im Flachbogen gefchloffenen Durch-

gang, um eine Verbindung im Inneren zwifchen beiden

Abtheilungen zu ermöglichen; die Bogenöffnungen find

durch flache elliptifche Bögen gefchloffen; der Innen-

raum hat ebenfalls eine überwölbte Decke.

Der Thoreingang zeigt fchlich-

te, wenig vortretende Thür-Lifenen

mit ganz glatten Anläufen und

Sockeln; diefe find etwas höher als

die Eintrittsftufe gehalten. Der ab-

gefchrägte Halbkreisbogen ift oben
markirt, indem derfelbe mit den

ftützenden Lifenen etwas vor die

Rückfläche der Wand hervortritt,

fo wie der fchlichte Schlußftein.

Das derb profilirteAbfchlußgcfimfe

hat im Fries die in großen Latein

-

buchftaben gehaltene fo bezeich-

nende Infchrift: „16 Salva guardia
10".

Mehrere Gebäude in Grätz

waren von der Einquartirung be-

freit und hatten entweder die vor-

benannte Auffchrift oder einen

Doppeladler am 1 laufe. So kann man am Lugeck
oben unter dem weitvorfpringenden Sims einen
folchen Doppeladler bemerken. In der Leehgafle fteht

auch ein Häuschen, welches diefes Privilegiums theil-

haftig war, ebenfo am Ende der Heinrichftraße. Im
Münzgraben foll ein Haus mit der Auffchrift beftam
haben und da trotzdem eine Einquartirung Einl

verlangte, fo war der Eigenthümer hierüber fo indignirt,

-^Wtf/fsmstftn/ff
.:gi j



d;if> er ein Gewehr aus dem Fenfter abfchoß, wohl ohne
Jemanden zu treffen. Kr mußte (ich indefs über fein Vor-
gehen beim Stadtrath verantworten.

Es verlohnt lieh auch, über die innere Beschaffen-

heit diefes Gebäude- einiges mitzutheilen.

Zunächft bietet die untere den Mauth-
beamten einen geficherten Platz, ohne dafs die freie

Auslicht auf die Straße behindert wird, dann ill im
Haufe ein großer Vorraum, der Länge der Lo
entfprechend und ziemlich tief angebracht; dafelbft
fuhrt eine Holztreppe in das obere Gefchoß. Rechts
vom Hingänge ift eine Art YVachftubc mit zwei
Fenllern angeordnet, links ein großes gewölbtes
Zimmer, mit einem fpäteren Anbaue gegen die llilm-

teich-Straße.

Im ert! 5l ke ill die Eintheiiung diefelbe.
Rechts eine aufgelaffene verrußteKüche mit mächti
Rauchmantel, dann die Bodenftiege, ein aufgelaffener
oberer Keller und ein großes Zimmer für den Mani-
pulanten, welches als Kanzleizimmer verwendet wird
Wenn man ein Paar Stufen der Bodenftiege über-
fchritten hat, fo kann man direct in's Freie treten,
wofelbft ein primitive-, Vordach errichtet ift. Bei dem
Umftande, dafs das Plateau oben um ein ganzes Stock-
werk höher liegt als die Straße unten, ill hier ein oberes
Parterre entftanden und man gelangt auf der Höhe zu
dem Hausbrunnen und dem terraffenformig angelegten
Garten. Diefes Gebäude gewahrt einen cigenthumlichen
charakteriftifchen Anblick und macht einen guten
Abfchluß für die Stadt.

Die St. Michaels-Kirche in Olmüz.

Aufgenommen und befchxieben von Profeffur Augufl I'rokop.

Mit i Tafel.)

Ü'c^jll'-Sl-- mit drei Kuppeln verfehene, im Aeußeren

^Swjj unanfehnliche Kirche erhebt fich auf dem fo-

¥£~t/a genannten Juliusberge, einer Felskuppe, auf
welcher ehedem Olmüz feine zweite landesfürftliche
Burg liehen hatte. König Wenzel I. foll 1219 Klofter
und Kirche der Dominicaner geftiftet haben, welche
Stiftung deffen Sohn Premyfl Otakar II. betätigte
und vermehrte; Kirche und Klofter wurden neben oder
theilweife an Stelle der alten Burg errichtet und wurde
nach der am Thurme befindlichen Infchrift (Hoc opus
est ineeptum MCCCCXXXII) diefer 1482, der Kreuz-
gang zwifchen 1470 bis 1483 erbaut; an diefen ftößt
die ehemalige Marien- oder böhmifche Capelle, welche
1380 Wenzel von Doloplas erbaut hatte. Baufälligkeits-

halber oder der Mode zu Liebe wurde die Kirche 1673
niedergeriffen und 1676 an den heutigen Bau gegangen,
wobei man die alten Fundamente beibehielt, dage
nach der Gaffe hin n '/,/ vorrückte, was der jetzigen
Vorhalle entfpricht; 1680 bekamen die Dominicaner
zu diefer Vorrückung die nöthige Erlaubnis, Thurm,
Kreuzgang und böhmifche Capelle blieben intacL Im
Jahre 1697 wurde mit der Ausmalung begonnen und
felbe 1706 nach der Infchrift in der Weftkuppel
(Mathaeij-E-Pitzek 1706) — vollendet; 1703 wurde die
Kirche geweiht, 1707 confecrirt, brannte jedoch fchon
1709 ab, wobei der Thurm, die Kuppeln und das Dach
zerftört wurden; bald wie Irr hergeftellt, blieb jedoch
der Thurm unausgebaut flehen. Im Jahre 1742 wurden
Klofter und Kirche von den Preußen hart herge-
nommen; im Jahre 1767 wurde den Dominicanern der
noch beftehende Theil der alten Burg, vornämlich der
alte Landtag- fa.il als Refectorium zugewiefen unter
der Bedingung, dafs die Wappen der alten Landftände
wieder in der alten Ordnung eingemauert würden;
diefe Wappen find aber alle verfchwunden. Anläfslii h
der Klofteraufhebungen mußten die Dominicaner ihre
Bauli ir ein Priefter-Seminar be
ftimmt wurden, und erhielten die leerftehenden Kloftcr-
und Kirchenbauten der Franciscaner unter den Pilten.

Die St.Michaels-Kirche ift im Barockftyle gebaut, ge-
hört zu den früheft errichteten Kuppelbauten .Mahren-.
Hinter der Vorhalle liegt das 405 M. lange und
1070 M. breite Schiff, aus drei quadratifchen Jochen,
jedes mit einer Kuppel überwölbt, beftehend; die

Seitenkuppeln haben eine Hohe von 2790 M., die auf
einem Tambour aufruhende Mittelkuppel eine folche

von 37'20 M.; an die beiden erften gegen die Vorhalle
zu liegenden Joche fchließen fich rechts und links

340 M. tiefe Capellen an, welche fich faft in ganzer
Breite gegen das Schiff öffnen ; im letzten Joche lind

Emporen angebracht und daher die Seitentheile ge-

fchloffener gehalten. Hinter dem Hoch-Altare liegt der
große Mönchschor, unter welchem die Sacriftei fich

befindet; mit dem Mönchschore hat die Kirche, inclu-

live der Vorhalle, eine Totallänge von 59'SO M. bei

2061 M. Breite. Nachdem der Mönchschor faft die

Hohe des Schiffes hat und fich in feiner ganzen Breite

gegen dasfelbe öffnet, erfcheint es dem Befchauer, als

würde der Hoch- Altar erft fpäter als ungeschickter Ein-
l)iu an jetziger Stelle errichtet und durch diefe feine

Stellung die Kirche und das ehemalige Presbyterium
verkürzt worden fein. Die Beleuchtung erhält das
Innere durch dreitheilige Fenfter in den nordlichen

Capellen und im Mönchschore fowie durch die Kuppeln.
Die perfpectivifche Wirkung wird beeinträchtigt

durch die ungemein ftarken vier Kuppelpfeiler, welche
4-55 M. breit und 365 M. tief find, fowie auch dadurch,

man nach der Lange der Capellen — wt

ihrer Quermauern und der fchmalen (175 M.) Ver-
bindungsöffnungen — keinen Durchblick gewinnt, fo

wie auch dadurch, dafs die Kuppeln gegen die Schiffs-

weite zu hoch gehalten find, das heißt bei dem Mangel
vt rbindender Decoration und Farbe zu hoch gehalten
erfcheinen: denn gewifs war der Bau für eine fehr reiche

Decoration in Stuck und Marmor und eine opulente
Ausfchmückung in Farbe und Gold angelegt, während
jetzt Stuckzier nur im allerbefcheidenfteri Maße vor-

handen ill, Farbe und Gold aber fall gänzlich fehlen.
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fo dafs die Kirche kahl und öde erfcheint; nach dem
Brande von 1709 mag die Kirche eben nur nothdürftig

hergeftellt worden fein.

Die Architektur des Innern ill, wie es fich aus

der Anlage ergibt, einfach gehalten und wäre daher

der Schmuck auf die vielen und großen Flächen zu ver-

theilen gewefen. Die Capitäle der vielfach gekröpften

Pfeiler find compofit ; von den Voluten gehen reiche

Fruchtfchnuren gegen die Mitte, wo fie durch Engels-

köpfe gehalten werden; die Laibungen der Arcaden-
uiul Seitenkuppeln-Gurtbögen find in befcheidener

Weife mit fich kreuzenden hübfeh ausgeführten Palm-

zweigen, mit Masken, Cartouchen und Bandwerk, die

Hauptkuppel-Gurtbögen mit Mufcheln und Frucht-

fchnüre haltenden Puttis geziert. In der Oftkuppel ift

neben Trophäen das Wappen des Olmüzer Feftungs-

gouverneurs Georg Fuchs von Kantenberg angebracht,

dabei die Infchrift: Insigne cupulae hujus. Die Pendan-

tifs der Kuppeln find die einzigen flachen in Farbe,

wodurch die Kahlheit nur noch craffer hervorgehoben
wird; die Oftkuppel-Pendantifs zeigen die vier Erz-

engel, die der Mittelklippel die vier Kirchenlehrer und
die der Wefikuppel die vier Evangeliften und zwar
fresco gemall I »ie ( >rgel, von Jofeph Sturmer für das

Klofter Hradifch angefertigt, wurde nach Aufhebung
diefes Klofters hieher überbracht; die figuralen Dar
ftellungen hiebei hat Bildhauer Thomasberger geliefert.

Ueber die fchöne Grabplatte des Kitters von Wla-
fchim im und über die intereffante Grabplatte in der

Marien-, jetzt Alexi Capelle nächß dem Kreuzgange
wurde in den Mittheilungen der Central-Commiffion Bd.

XXIV. bereits berichtet und von mir in den .Mitthei-

lungen (1892) die Infchrift bei letzter Grabplatte llatt

Hans von Meierftorff mit Hans Eibenftock, dem aus

Salzburg (lammenden Baumeifter, richtig geftellt.

Nachrichten über das k. k. Staats-Mufeum in Aquileja.

\ diu k, k. Confervator Profeffor Majonica.

VIII.

10. Sammlung \
ron verfchiedenen Hornftücken mit

Ringen, barbarifche Anhängfei als Halsfchmuck.
11. Kleine Venus - Statuette, obere Verzierung

einer fchönen Haarnadel.

12. Kleiner weiblicher Torfo, Hände und Füße
waren befonders eingefetzt. (Spielpuppe r)

13. Sammlung verfchiedener7V.r.swdtf, einige davon
mit Infchrift, fiehe Archeografo triestino, Bd. XV, 1889;

die meiften aus den Ausgrabungen Urbanetti auf der

fogenannten „Colombara".
14. Sammlung von Eberhauern, barbarifcher

Schmuck.
Gefchenkt wurden:

15. Vom Herrn Correfpondenten der k. k. Central-

Commiffion Eugen Baron Ritter anläßlich der Ueber-
gabe eines Theiles feiner Sammlungen in den Befitz

des Staates 27 Stück kleine verbrannte Figürchen
aus Schmuckkäftchen herrührend, 3 Büchfen ohne
Deckel, 23 Stück Haarnadeln, 6 Nadeln, 3 Ohrlöffelchen,

2 Speifelöffelchen, 1 davon mit Delphin auf dem Griffe

(antik ?), 6 Würfel und 30 Stück unbedeutender Gegen-
stände, wie Knopfe etc.

b) Bernflein.

Die Schmuckgegenftände aus Bernftein, welche

faft ausfchließlich bei den antiken Gräbern gefunden
werden, dürften nirgends aus derEpoche der römifchen
Kaiferzeit fo zahlreich auftreten wie in Aquileja. Uebcr
die erft zur Zeit Neros entftandene Vorliebe für

Schmuckgegenftände aus Bernftein f. Heibig, Osser-

vazioni fopra il commercio dell' ambra, Roma 1877,

Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe
und Künfte, II. Leipzig, 1879, S. 381 ff. und v. Ritter,

Bernfteinfunde Aquilejas, in den Mitth. d. Centr.-Comm.
XV. 1889, S. 102 ff, 152 ff. 244 ff.

Da die Fundgegenftände aus Aquileja die größte

Analogie zeigen mit den Bernftein-Gegenfländen aus

der römifchen Kaiferzeit, welche in Iftrien, Dalmatien,

Ungarn und fonft (wenn auch nicht fo zahlreich) ge-

macht werden, fo fcheint es, dafs das Vorkommen des

Bernfteins kaum mit einem fpeciell localen Cultus von
Aquileja zufammenhängt, fondern vielmehr einer Art
Mode- und Luxuswaare bilde, welche wahrfcheinlich

von Aquileja in die benachbarten Länder eingeführt

wurde.

Zur Entfcheidung diefer Frage dürfte das zweck-
mäßigfte fein, die Fundgegenftände felbft nach ihren

verfchiedenen Formen und Beftimmungen anzuführen,

da mehrere derfelben den gleichen Typus wie andere
Objekte aus Bronze, Bein etc. zeigen, bei welchen doch
kaum ein Bezug mit fpecielleren religiöfen Anfchau-
ungen angenommen werden könnte.

1. Gruppe von zwei Amoretten, fitzend einen

Fruchtfack ausleerend (gef. 1884 auf dem Grundftücke
Prißer auf der Colombara). Gruppen von Amoretten
aus Bernftein. auch fonft, zwei fich ftreitende Amoretten,
gefunden auf den! Grundftücke Panigaibei der Lagune,
jetzt im Befitze des Herrn Baron Eugen Ritter, Amor
mit Kranz im Mufeo civico in Trieft, Amor mit Hun-
den fpielend in der Sammlung Toppo in Udine. Sitzen-

der Amor in der Raccolta comunale zu Aquileja.

2. Amor und Pfyche, in der Raccolta comunale
zu Aquileja, beim Dr. Gregorulli in Paperiano, in der
Sammlung Ritter und fonft.

3. Kleine weibliche Statuette ohne Kopf, der

Kleidung nach eine Minerva ?

4. Gorgoneion, zwei Stücke als Amulette mit I

ring, gefunden bei Belvedere.

5. Theatermaske, fchön durchgeführte Arbeit,

Haar und Bart zierlich gelockt und ftylifirt. Oben am
Scheitel durchlöchert.
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Brucliftück mit einer hohen ftylifirten Frifur?

von einer Theatermaske-

7. Hand ein Gewandftück haltend.

8. Ringe mit Amoretten oder mit verfchiedenen

Köpfen und Buden vonFrauen undKindern, fehr hau

(In den Sammlungen des k. k. Staats Mufeums fünf

Stuck und ein Brucliftück, in der Raccolta comunale

fi«ben Stuck; auch fonft in den anderen Sammlung^

9. P/iallim verfchiedenen Großen und Stellun

die kleinen fall durchgängig durchlöchert, um mit

einer Schnur am Halse als Apotropeion n zu

werden. Eine vollftändige Halskette mit Perlen, Phalli

und fonftigen Amuletten Harpocrates Figuren), ge-

funden bei den Ausgrabungen Maßrella auf der foge-

nannten Bacchina, jetzt im k. k. Staats-Mufeum.

10. Thierfiguren:

a) Hockender Hund, lehr häufig faft in allen Samm-
lungen ein, Stück frei gearbeitet, im Staats-Mufeum,

auf Ringen dreimal.

b) Schöne Gruppe aus Wafferpflanzen und darauf

laufende Eidechfe, 1>\ Großes Blatt.

c) Mufcheln in allen möglichen Variationen, ein Stück

mit Delphin auf der Rückfeite, ein anderes mit

einer Art Tintenfifch? viele glatt.

d) Plättchen mit der Darfteilung einer gematteten

Gans (gefunden im Jahre 1883 bei der Via Annia).

e) Delphine, frei gearbeitet, zwei Stück. (Erworben im

Jahre 1889.

)

f) Vögel, frei gearbeitet, zwei Stück. (Erworben im

Jahre 1889.)

g) Kleine Cicade mit Bohrloch in der Mitte, gefunden

bei den Ausgrabungen in Belvedere (Aehnliches

Stück bei Bertolt, I. 278).

hj Stylifirter Kopf eines Greifes, gefunden bei den

Ausgrabungen Tullio auf der Beligna.

11. Gegenftände aus dem Pflanzenreiche Kleine

ftylifirte Blätter mit Löchern, zwei Stück aus den Aus-

grabungen auf der Beligna. Fruchtftücke, wie Feigen,

Mandeln, Datteln etc., fehr häufig (im k. k. Staats-

Mufeum drei Stück).

12. Sonftige Gegenftände:

a) Ringe glatt, gerippt, mit kleiner Capfel, mit Knopf
etc., fehr häufig in allen Sammlungen (das k. k.

Staats-Mufeum befitzt 14 Stuck).

b) Sogenannte Ohrlöffelchen, fehr häufig (im Staats-

Mufeum 8 Stück).

cj Perlenfchnüre mit Anhangfein allerlei Form, fehr

häufig.

Bronzene Stifte mit eingefädelten Bernftein-Perlen

allerlei Form, fehr häufig (ebenfo in Pola, Ossero,

Salona, Ligurien etc).

e) Einzelne Knöpfe, fehr häufig.

f) Gegenftände des Alltagslebens, wie Balsamarien,

Büchfen, Meffergriffe, Würfel, etc. etc. kommen
in anderen Sammlungen aus Aquileja ziemlich

häufig vor, im k. k. Staats-Mufeum ift nur ein

Würfel vorhanden.

13. Darfteilung eines Schiffes mit Rudern, gefunden

im April 1S.S7 bei den Ausgrabungen Maflrella, Fund-

ftelle bacchina.

Zufammen mit den Perlenfchnürcn mitAnhängfein

aus Bernftein kommen auch fehr oft Bärenzähne mit

einem Loch in der Mitte vor. Beachtcnswerth find auch

die vielen Beifpiele von Bernftcinnachahmungen aus

gelbem Glafe, welche als Beweis für die Vorliebe der

Körner lelblt für bcrnlleinartige Gegenftände dienen

können.

c) Blei und Bronze.

1. Wafferleitungsrohre aus Blei von verfchiedenen

Dimenfionen und mit verfchiedenen Infchriften, ebenfo

Luftfpeicher glockenartig von verfchiedener Gi

und mit verfchiedener Infchrift. Vergl Pais, p. 212, Nr.

2 1. und Arch. trieftino XV. 1889.

2. Blei Sarkophage 5 Stuck-, davon ein fehr gut er-

haltener aus den Ausgrabungen Urbanetti, gefunden

im Jahre [885.

3. Blei-Urnen als Hülle dergewöhnlichen Glasurnen.

Aus den Ausgrabungen Urbanetti.

4. Bleideckel für Graburnen, fehr häufig.

5. Bleigewicht, gefunden auf dem Grundftucke
/> am fogenannten Capitolo im Jahre 1886

6 Großes Becken, 13S
1

/., Kilogramm fchwer, bei

den Ausgrabungen Fonzar im Jahre 1SS7 gegenüber

vom Mufeum gefunden.

7. Kleine Bleirahmen in der äußeren Umfaffung

viereckig, inwendig rund mit verfchiedenen Kreis-Orna-

menten, häufig auch mit dünner Glasfcheibe verfehen

als Beigabe in den Grabern.

Bronze.

8. Torfo eines römifchen Kaifers etwa 010 hoch,

in der gewöhnlichen l'runkrüftung, mit Gorgoneion,

Arabesken und Greife verziert. Aus den Ausgrabun-

gen Folla, Fundftelle bei der Colombara.

9. Henkel einer Vafe, Mark abgenutzt mit Gany-

medes und Adler?

10. Bronzene Beftandtheiie einer Rüftung?, Be-

fchläge für Lederzeug, alle in Form von runden Schei-

ben von vorzüglicher durchbrochener Arbeit.

11. Prachtvoller weiblicher Kopf, befeftigt an einem

vierfeitigen maffiven Stück, Beftandtheil einer Deichfei?

12. Kleine zierliche Statuette, Amor als Discus-

werfer darfteilend, erworben im Jahre 1886.

13. Sammlung von verfchiedenen Fibeln in ver-

fchiedenen Formen und aus verfchiedenen Epochen,

alle in Aquileja gefunden; zwei Stück zeigen unzweifel-

haft den Typus der fogenannten La Tene Fibeln. Eine

mit Infchrift: C CARTICVS •

14. Sammlung von Nadeln von verfchiedenen

Formen, viele davon fehr alterthümlicher Art.

15. Sammlung von Nageln von verfchiedenen

Formen und von verfchiedener Größe.

16. Sammlung von Knöpfen verfchiedener Form.

17. Sammlung von Gewichten, einige davon mit

Infchrift, fiehe Arch. tr. XV. B. 1889.

18. Sammlung von Angeln verfchiedener Größe.

19. Sammlung von Schlüffeln und Schloßbeftand-

theilen verfchiedener Form.
20. Sammlung von Glocken verfchiedener Form

und Größe.

21. Sammlung von Spiegeln verfchiedener Form
und Große.

22. Sammlung von Ringen, Torques, Armillae ver

fchiedener Form und Größe.

23 Sammlung von Henkeln und Beftandtheilen

von Gefäßen, darunter recht viele Köpfe mit ( >ehre zum
Anlöthen auf dem Bauche der Gefäße.
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24- Sammlung von Waffenftücken, wie Melier,

Lanzenfpitzen etc. viele davon aus pi ähillorifcher Zeit,

in Aquileja felbft gefunden, darunter ein Beil aus reinem

Kupfer, viele Kelte und l'alltal"

25. Sammlung von verfchiedenen Haushaltungs-

geräthen, wie Löffel, Gabeln, Pfannen, Schnellwaagen,
Pincetten, Netznadeln.

26. Sammlung von Beftandtheilen von Hausge-
räthen, wie Bettfuße.

27. Sammlung von fonftigen Gebrauchsgegen-
ständen, wie Stili, Sonden, Lekythoi, Strigiles.

28. Sammlung von Schnallen von verfchiedener

Form.
29. Sammlung von Ketten von verfchiedener

Form.

30. Sammlung von Kinder-Amuletten (bullae).

31. Sammlung von Beftandtheilen von Afchenurnen,
Klammern in Form eines gebogenen Daumens.

32. Sammlung von verfchiedenen Beftandtheilen

von Statuetten, wie Arme, Hände, Poftamente, Thier-

köpfe etc.

^. Sammlung von Matritzen zum Einprägen auf

Thongegenftändc, ein Stück mit .- , einStück

henkt \on Baron Ä'//c;- mit M-ANTONI-
34. Sammlung von Wurfein, Perlen und Bruch-

ftücken verfchiedener Art. Darunter ein Henkel einer

chrifllichen Lampe mit dem Monogramm Chrifti.

Gefchenkt wurden:

Vom Herrn Correfpondenten Herrn Baron Eugen
Ritter-Zdkony

:

1. Bronzener Spiegel, fehr groß in drei Stücke zer-

brochen.

Im Jahre 1887 folgende Gegenftände: 2. Stehender
nackter Jüngling, eine Kugel haltend.

3. Heracles epheubekränzt mit Keule.

4. Laufender Amor mit Kugel.

5. Stehende Minerva (moderne Arbeit).

6. Sonnengott, rohe Arbeit.

7. Halbe Figur, mit beiden Händen einen Kan-
tharos haltend

8. Kleiner Mercur.

9. Kleiner männlicher Kopf.
10. Komifche Maske, Beftandtheil eines Gefäßes,
i 1

. Stylilirter Kopfvordere Bekleidung eines Sicher-

heit sfchlo lies.

12. Kopf eines Kindes.

[3. Votivhand mit Anhängfein.

14. Votivfuß.

15. Großer mafliver Finger von einer koloflalen

Statue.

16. Gebogener Daumen als Verfchluß einer Urne.

17. Auflpringender Hirfch.

18. Vordere Hälfte eines laufenden Panthers.

19. Vogel.

20. Kleiner laufender Hund.
2 1 . Kleiner Pferdekopf.

22. Liegende Figur mit umhülltem Haupte (antik?).

23. Heraclesftatuette, fchlcchte Arbeit.

24. Kleiner Kopf.

25. Lampe.
26 ff. Eine Anzahl von kleineren Gegenftänden,

wie Fibeln und deren Beftandtheile, Schlüffel, Ring-

XX N. F.

fchlüffel, Schloßbeftandtheile, Knöpfe, Schnallen,

Spiegel und Spiegelgriffe, Glocken, Armfpangen, An-
geln, Ringe, Gewichte, Henkeln, l'incetten, Feuerzangen,
Sonden, ein Beil.

d) Eifen.

i. Waffenftücke in Form der sica?

2. Mehrere Lanzen- und Pfeilfpitzen.

3. Haken von verfchiedener Form.
4. Tuchfcheeren von verfchiedener Form.
5. Schlüffel von verfchiedener Form.
6. Glocken von verfchiedener Form.

7. Nägel von verfchiedener Form, darunter viele

fogenannte Schwalbenfchwänze.
Gefchenkt wurden von Herrn Baron Eugen Ritter-

Zähony :

8. Große Matritze mit Griff und Stempel
MPIERACII, ferner einzelne Stücke gewöhnlicher Art,
wie zwei Tuchfcheeren, zwei Meffer, drei Pfeilfpitzen,

vier Schlüffel, ein Schwert mit Gerippe für die Scheide.

e) Gefclinütene Steine.

Im Jahre 1882 wurden keine erworben (das Mufeum
erhielt erft 1883 feine Dotation).

Im Jahre 1883 wurden 70 Stück erworben.
Im Jahre 1884 wurden 60 Stück und 76 Bruch-

ftücke erworben.

Im Jahre 1885 wurden 40 Stück und 10 Bruchftücke
erworben.

Im Jahre 1886 wurden 60 Stück und 12 Bruch-
ftücke erworben.

Im Jahre 1887 w'urden 58 Stück und 11 Bruchftücke
erworben.

Gefchenkt wurden im Jahre 1887 vom Correfpon-
denten Herrn Baron Eugen Ritter- Zältony

:

Scarabäen ein Stück, Cameen 15 Stück, Nicolo-

fteine 62 Stück, Carneolfteine 198 Stück, Carneolfteine

verbrannt (weißlich) 20 Stück; Achat, Bergkryftall und
Smaragd 34 Stück, Blutjafpis 34 Stück, gelber Jafpis

8 Stück, verfchiedene andere Steingattungen 39 Stück
;

glatt gefchliffene Steine und Perlen 36 Stück, Ringe
mit antiken Steinen 15 Stück, dto. einfache 10 Stück.

Dazu noch 152 Stück Gipsabdrücke der fchönften

Steine feiner eigenen Privatfammlung.
Eine detaillirte Befchreibung fämmtlicher ge-

fchnittenen Steine des Mufeums nach Gattung, Stoff

und Darfteilung wird feinerzeit folgen.

f) Glaspaßen und Perl01.

Im Jahre 1882 wurde keine Glaspafta erworben.

„ „ 1883 wurden 10 Stück erworben.

1884 „ 12

1885 „ 14
1886 ,. 22

1887 .. 12

Gefchenkt wurden von Herrn Baron Eugen Ritter-

Zähony im Jahre 1887: 45 Stück Glaspaften mit und
ohne Darftellung.

Glasperlen werden fehr häufig bei Grabdenkmale n

gefunden, fo dafs das Staats-Mufeum in verhältnis-

mäßig kurzer Zeit eine fehr reichhaltige Muftercollection

der verfchiedenen Gattungen aus den verfchiedenen

Epochen zufammenftellen konnte. In diefer Sammlung
find verfchiedene Arten vertreten, die länglichen, die

6
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runden, die kleinen, die cylindrifchen, diejenigen welche

nach Edelfteinperlen und Mufchelperlen nachgearbeitet

find; die einfarbigen und vielfarbigen, folche mit

Schmelzverzierungen, mit eingelegten Intarfia- Ver-

zierungen und mit Verzierungen en relief.

Die gewöhnlicheren Perlen kommen fo häufig vor.

dafs das Mufeum eine fehr reichhaltige Sammlung von

Dubletten befitzt.

Im Jahre 1887 wurden von Herrn Baron Ritter

gefchenkt:

I. Perlenfchnur aus kleinen weißen und blauen Glas-

flußperlen. 20 Stück der gewöhnlichen Glasflußperlen

von matter blaulicher Farbe und mit kleinen Ein-

fchnitten verziert.

g) Glasgegenllände.

Im Jahre 1882 wurde kein Gegenftand aus Glas

erworben.

Im Jahre 1883 wurden 89 Gegenflände

..
'

.. 1884 r 66 „

.. .. .885 „ 83

.. .. 1886 „ 60
.. 1887 .. 78 „ und meh-

rere Bruchflücke erworben.

Gefchenkt wurden im Jahre 1887 von Herrn Baron

Ritter-Zdhony eine Sammlung von 90 Stück.

Die antike blühende Glasinduftrie Aquilejas,

welche als Vorläuferin derjenigen der Tochterftadt

Venedig vorzügliche Arbeiten geliefert hat, umfafste

eine ganze Reihe von Induftrie-Erzeugniflen, unter

welchen wir befonders namhaft machen:

Die Afchenurnen, von gewöhnlicher Form und

aus gewöhnlichem grünlichen Glafe, oder von feineren

Gattungen mit Henkeln und befonderem Deckel, oder

fogar färbig, davon eine röthlich und weißbefpritzt im

k. k. Staats-Mufeum.

Becher: ein Stück fchön gerippt, viele aus fpäterer

Zeit verfertigt, aus grobem grünlichen Glafe mit be-

fonders aufgelegter kleiner kugelartiger Verzierung

aus bläulichem Glafe.

Kannen, fehr fchöne von zierlicher Form.

Fläfchchen, mit einem oder zwei Henkeln, mehrere

mit rundem oder viereckigem Bauche.

Baifamarien, von verfchiedenen Dimenfionen und

von verfchiedenen Farben. Die durchfichtigen die

häufigften; viele prachtvoll opalifirend, die vorherr-

fchenden Farben find goldgelb und bernfteinfarbig, blau,

dunkelcarminroth, feltener grünlich und achatweiß. Be-

fonders merkwürdig find einige Baifamarien von fehr

langer Form und andere mit fehr breitem Hälfe und

faft pyramidal auslaufendem Bauche.

Schalen: gerippte und glatte, durchfichtige und

färbige, und aus diefer Gattung flammen die vielen

Bruchflücke von fogenannten Millefiori-Glas, von

welchen das Mufeum fehr viele und recht verfchiedene

Bruchflücke befitzt.

Gläfer befonderer Form, wie folche nach der Art

von Trinkhörnern, von Biberons, von kleinen zierlichen

Flacons einfacher glatter oder durchbrochener Arbeit.

Bruchflücke von Glasgefäßen mit befonderen

Fabrikszeichen und Marken, vergl. Archeogr. trieftino

XV. 1889.

Glasknöpfe, Glasringe und Glas- Armillae, Glasfläb-

chen verfchiedener Form, Glasperlen, Glasimitationen

von Bernfteinfachen ziemlich häufig und recht fchön

erhalten.

h) Gold und Silber.

a) Gold.

1. Zwei kleine Ohrgehänge blatt- oder herzförmig

aus den Ausgrabungen Urbanetti Colombara.

2. Eine Armfpange aus den Ausgrabungen Folla

Colombara.

3. Zwei Ohrgehänge aus den Ausgrabungen
Urbanetti C olombara.

4. Goldfafern ausdenAusgrabungen Tullio Beligna.

;. Kleiner Goldring.

6. Ohrgehänge mit eingefädeltem glatten Carneol-

llein.

7. Ohrgehänge mit kleiner goldenen Perle.

8. Kleiner einfacher Ring, erworben 1886.

9 n „ i««7-

10. Goldene Perlen, gefunden zulammen mit grün-

lichen Glasperlen auf der Beligna.

11. Kleine goldene Armfpange, gefunden Bcligna.

12. Kleines goldenes Ohrgehänge „ „

13. Kleiner goldener Ring mit Perle.

14. Schöner goldener King, doppeltheilig mit ein-

gravirtem Palmenzweige.

15. Ueberrefle eines Ledergürtels mit goldenem
Haken und Haftel aus den Ausgrabungen auf der

igna.

b) Silber.

1. Bruchftüc
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2. Amphoren der verfchiedenen Form und Größe,

mit oder ohne Infchrifl auf dem Hälfe, auf dem Hauche,

oder auf den Henkeln.

v Amphorendcckel, die meiften mit griechifcher

Infchrift, vgl. Arch. tr. XV. 1889.

4. Lampen aus heidnifcher Zeit entweder einfach

oder mit FabrikBmarke oder anderen Verzierungen

und Darftellungen gefchmückt; oder aus gewöhn-
lichem Thon oder gefirnifst; ferner mit oder ohne
Henkel, mit und ohne Poftament, mit einem oder mit

mehreren Lichtern.

5. Lampen aus chriftlicher Zeit mit dem Mono-
gramme Jefu Chrifti oder mit verfchiedenen anderen

intereffanten fymbolifchen Darftellungen.

6. Statuetten aus Terracotta, darunter:

1

.

bailende Venus.

2. Epheubekränzter Bacchuskopf.

3. Ifis-Torfo aus einem Blumenkelche hervor-

tretend.

4. Priapusfigürchen itiphallifch.

5. Büfte einer jugendlichen Geftalt.

6. Kopf einer großen weiblichen Figur mit Dia-

dem, Schleier und Ohrgehängen geziert. Zu-

fammen mit Hunderten von anderen Bruch-

ltücken im April 1884 in Monaftero gefunden.

7. Weibliche Statuette ein eigenthümliches Ge-

räth haltend.

8. Junger Sclave mit Exomis ein Kärtchen hal-

tend.

9. Büfte einer archaifchen Minerva.

10. Kleine obfcone weibliche Figur.

1 1. Große Eule.

12. Kleiner Hund.

13. Kleine Schildkröte.

14. Delphin.

15. 16. Zwei fchöne Gladiatorenftatuetten.

17. Weiblicher Kopf.

18. Kleine Thonfigur.

7. Schalen in den verfchiedenften Formen und
Große mit und ohne Infchrift, ebenfo Kannen und Bal-

famarien mit und ohne Infchrift.

8. VerfchiedeneGeräthe ausTerracotta, wie kleine

Altäre mit Reliefdarfteilungen, Gewichte für Webftühle
und Fifchernetze, runde Henkel in einen Widderkopf
auslaufend, kleine Beftandtheile von Spielereien.

9. Vafen von verfchiedener Form, einige mit ver-

fchiedenen Darftellungen und Infchriften verziert.

10. Ziegellteine allerlei Form für Suspenfura, für

Pflafler, für Bauten, für Bogen und Canäle, fiir Dächer,

für Grüfte, Stirnziegel etc. mit Infchriften und fonftigen

Verzierungen. Vgl. Gregorntti, Le marche di fabbrica

dei laterizi di Aquileja, Arch. tr. XIV, 1888, p. 345 ff.

11. Aretinifche Gefäße. Eine befondere Gattung
der Fundgegenftände bieten die fogenannten aretini-

fchen Gefäße, von welchen in Aquileja Taufende und

Taufende von Bruchftücken gefunden werden und ein

Intereffc fowohl wegen der Form als auch wegen der

Fabrikszeichen bieten. Vgl. Gregorntti, Antichi vasi

fittili di Aquileja, Arch. tr. VI, 1880; VII, 1881.

Einige Schalen diefer Art vollkommen erhalten.

k) Münzen.

Gefchenkt wurden : vom Correfpondenten der k. k.

Central - Commiffion Herrn Baron Eugen Ritter-

Zähony im Jahre 1887 600 Stück römifcher Münzen aus

der Zeit der Republik und der Kaifer und 49 Stück aus

der Patriarchenzeit, von Herrn Vicar P. Cettul aus

St. Martino di Terzo zweimal kleine Sammlungen von

verfchiedenen römifchen Münzen.

I) Verfchiedenes.

Befondere Ausgrabungsftücke.

Außer den bereits erwähnten großen Steindenk-

malen, wie das Grabdenkmal der Curier, die Exedra
aus der Colombara, die Steingruft aus der Beligna, der

Brunnen aus dem GrundftückeZucco-Colloredo befinden

fich nochimMufeum die fpät-römifchen Mofaikfußböden

aus Villeffe und mehrere andere Bruchftücke verfchie-

dener Art, welche bei verfchiedenen Ausgrabungen

in Aquileja gefunden wurden ; befonders große Bruch-

ftücke wurden aus einer vom Herrn Maftrella in der

Nähe von Monaftero durchgeführten Ausgrabung ins

Mufeum überfuhrt.

Ebenfo befinden fich im Mufeum viele Stücke von

antikem Mauerbewurfe mit verfchiedenen intereffanten

Spuren von Malerei, eine reichhaltige Sammlung römi-

fcher Steingewichte mit oder ohne Infchrift, ferner

viele Mühlfteine.

(Fortfetzung folgt.)

Die griechifch-orientalifche ehemalige Klofterkirche in

Woronetz.

Vom Confervator Karl A. Romflorfer.

(Mit 3 Tcxt-IHuftrationen und i Tafel.)

]ON den buchenlandifchen 1 alten Baudcnkmalen
befitzt unftreitig die völlig typifch veranlagte,

'Mffl'^jj in ihrer Conltruction einfach durchgeführte

Kirche in Woronetz ein befonderes Intereffc. Als

Klofterkirche errichtet, dient fie heute den Bedürf-

niflen der im Jahre 1865 begründeten griechifch-orien-

talifchen Pfarr-Expofitur.

Bukowina = Buchenwald, Buchenland.

Der kleine kaum 500 Seelen zahlende Ort, der erft

im vorigen Jahre eine und zwar blos einclaffige Volks-

fchule bekam, liegt im Thale des gleichnamigen fich

bei Gurahumora in die Moldawa ergießenden Gebirgs-

baches. Von der Mündung desfelben ziehen fich an

drei Kilometer aufwärts die zumeift armfeligen aus-

fchließlich aus Holz hergeftellten Bauernhäufer mit

ihren Acker-, Weide- und Gartenparzellen bis an den

6*
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Fuß des 1091 M. hoch anzeigenden Brufturoafa,

welcher das Nebenthal der Maghemitza vom Woro-

netz-Thale trennt. Hier nun liegt die Kirche und an

diefer Stelle befand fich auch das Klofter, vom Mol-

dawa-Thale aus fichtbar, im Hintergrunde indefs von

dem faft unüberfteiglichen, die rumänifche Gränze bil-

denden Gebirge gefchützt, aus welchem Wolfe und

felbft Baren noch heute bis in die engen Thaler herab-

kommen.
Das Klofter beftand bereits vor Erbauung der

jetzigen Kirche und lbll vom Einfiedler Daniel be

gründet worden fein. Am Abhänge des gegen Gura-

humora zu gelegenen Falkenfteins ficht man eine Stube

mit Tifch und Bank aus dem Felfen in ahnlicher Weife

ausgemeißelt, wie bei der in der Nähe des Klofters

Futna gelegenen Felfenzelle, deren Herftellung die

..Jo. StephanWoewoda von Gottes Gnade 1 lospo

dar des moldauischen Landes, Sohn Bogdans des

W'oewoden, hat zu erbauen angefangen diefes Gottes

hau;- im Kloftei Woronetz im Namen des heiligen und

gepriefenen roßen Blutzeugen und Überwinders, des

Vaters Georg, im Jahre 1488 im Monat Mai 26., mon-

tags nach der Herabkunft des heiligen Geiftes und be-

endet in demfelben Jahre im Monat September i.|
"

Das Gotteshaus, deffen größte äußere Länge

25 M. und deffen Breite io
x

f-,
M. betragt, liegt mit

feiner Altarnifche gegen Often (vgl. Fig. 1, A). Süd-

öftlich hievon befindet fich der zweigefchoßige Glocken-

thurm B, welcher ein Quadrat von ungefähr 67 M.

bedeckt. Im Südweften der Kirche find ausgedehnte

Ruinen C vorhanden, von welchen die Hochwäffer des

Maghernitzabaches bei a bereits einen Theil bis zu

^
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Sage, ebenfalls wie hier, dem Einfiedler Daniel zu-

fchreibt.

Bereits im Jahre 1488 befchenkte Stephan der

Alte oder Gute das Klofter ..für feine, feiner Voreltern,

Eltern und feiner Kinder Seelenheil und feine und feiner

Kinder Gefundheit" mit dem im Parallelthale der

Sucha liegenden Dorfe Stulpikani. In demfelben Jahre

erbaute er auch die jetzige Kirche, wie dies die in

kirchenflavifcher Schrift abgefafste, über der Eingangs-

thüre in der Vorhalle angebrachte, 70 Cm. breite und
ebenfo hohe kündet, welche nach F. A. Wicken-

hau/er* in Ueberfetzung lautet:

1 ' fchichtc d< : 1886, S. 9.

der in Stein gemeißelten 1 diefer Zeilen

Abklatfeh angefertigt und dem Bukowiner Landesmufeutn einverleibt.

den Fundamenten weggeriffen haben. An der Stelle

bei b ift ein Keller angeordnet, der bei c feinen Ab-
gang hat. Ein zweiter theilweife noch erhaltener

Kellerabgang beftand bei d; der Keller felbft ift aber

fchon eingegangen. Weiter füdlich liegt das vor einigen

Jahren aus Holz neuerbaute Pfarrhaus D mit Stallung

und Remife. Im Norden der Kirche find bei 6" Funda-

mente eines annähernd quadratifchen Baues nachzu-

weifen, welche nach Angabe älterer Leute einer Zelle

angehört haben follen, die auf der Seite gegen die

Kirche zu ihren Eingang hatte. Anfchließcnd deckte

ich im Vorjahre unter der Rafenfläche die Fundamente
einer langen von Weft nach Oft gerichteten Mauer auf

Nordöftlich von der Kirche zeigt fich bei E ein kleines

Plateau, aufwelchem gegenwartig die hölzerne Leichen-
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kammer fteht. Wahrfcbeinlich war hier in früheren

Zeiten ein Gebäude, das möglicherweife zur Unterkunft

Im die Galle oder Wallfahrer, beziehungsweife deren

Pferde diente. An der Nordweftecke ill bei e ein großer

Steinhaufen fichtbar und es ift nachgewiefen, dafs von

der Nordfeite des Platzes von einzelnen Dorfbewohnern

bedeutende Mengen Steinmaterials zum Grund- oder

Kellerbau ihrer I laufer genommen wurden. Audi an

der Südfeite finden fich, und zwar bei/größere Stein-

haufen vor. Der an den Steinen anhaftende Mörtel be-

einträchtigenden Ruinen ll;mimen von Gebäuden,

welche nach der im Jahre 1785 erfolgten Aufhebung
des Klofters von Engländern für eine bald wieder ein-

gegangene Thonwaaren- und Porzellanfabrik errichtel

worden waren. Ob das Fabrikshaus als folches ganz

neu hergeftellt wurde, wie Wickenkaufer1 meint, oder

ob man wenigftens einen Theil der Räume nicht viel-

mehr durch Adaptirung aus den ehemaligen Klofter-

bauten gewann oder doch auf Grund- und Keller-

mauern derfelbcn aufführte, wird wohl eine Nacbfor-

t§p

•:/lV'. Ä

-ff Akut1

mm

Fig. 2.

weift, dafs diefelben Baviwerken oder Mauern ange-

hörten, welche fich in der Nahe der Haufen befanden.

Der Kirchenplatz, der feinen jetzigen Zugang bei g,
dann bei h ein fteinernes Kreuz für das Feit der

Wafferweihe befitzt, fowie der fich im Often an den-

felben anfchließende etwas tiefer liegende Friedhof F,

dem fich infolge von Uferbrüchen der Woronetz-Bach
bereits bedenklich nähert, find tiermalen von einer

blockwandartigcn Einfriedung umgeben. Die vorhan-

denen, den Reiz des Landfchaftsbildes keineswegs be-

fchung in den Urkunden des ehemaligen Klofters und

den Archiven des griechifch-orientalifchen Religions-

fondes ergeben, welcher den Klofterbefitz übernahm
und die Bewillung zur Anlegung einer Fabrik ertheilte.

Dermalen ift kein ftichhältiger Grund vorhanden, die

Ruinen, wie beabfichtigt wurde, zu demoliren.

Die Abbildung Fig. 2 zeigt die Kirche mit den

Nebengebäuden und Ruinen von einem erhöhten, im

Nordoften derfelben gelegenen Standpunkte aus. Sie

1 S<:ite 29.
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belteht (vgl. Grundrifs und Längenfchnitt in Abb. 3 u. 4
aufderbeigegebenen Tafel) ausdemSogenanntenMänner-
Itande, über welchem fich die lammt Laterne 141 M
hohe Vierungskuppel erhebt und an welche örtlich der

Altarraum, an der Nord- und Südfeite aber halbkreis-

förmige Seiten-Apfidenanfchließen; ferner dem mit einer

blinden 892 M. hohen Kuppel überdeckten Weiber-

ftande oder Vorfchiff. endlich der erft 58 Jahre fpäter

erbauten \'orhalle. Die lichte Weite des Männerftandes

einfchließlich der Apfiden beträgt 820 M., die des

Weiberftandes und der Vorhalle 5*30 M. Das Mauer-

werk der Vorhalle hat fich, wie natürlich, infolge ein-

getretener Setzung gegenüber den bereits ruhenden

Kirchenmauern von letzteren vollständig getrennt und

aus dem gleichen Grunde erhielten auch die tonnen-

finnige Wölbung der Vorhalle, fowie die Fenfter- und

Thürbögen bedeutende Längsriffe.

Die Mauern, roo bis 120 M. Mark, find aus Bruch-

fteinen, die Wölbungen größtenteils aus Ziegeln her-

geftellt. In die l'endentifs find thönerne Schallgefäße

eingewölbt. Die Wandflächen zeigen keine ebene Ober-

fläche, fie find vielmehr ziemlich buckelig, jedoch mit

einer Gypsfchichte, auf der die Malerei aufgetragen

erfcheint, fehr fein geglättet. Zu Seiten der Haupt-Apfis

find die typifchen Kainmerchen angeordnet, welche

zur Aufstellung der ritualen Geräthe etc. dienen, ein

Wafferbecken, beziehungsweife einen Gluthherd be-

fitzen und mit je einem nur 8 Cm. breiten, 31 Cm.
hohen Fenfterchen verfehen find. Kleinere Nifchen be-

finden fich in der Rundung der Haupt-Aplis, fowie an

den Seitenwänden des Männerftandes unmittelbar vor

der zwifchen diefem und dem Altarraume flehenden

Bilderwand (Ikonostasis). Der Altartifch ift wie immer
gemauert; hinter demfelben zieht fich längs der Wand
eine gemauerte Stufe herum.

Das Aeußere der Kirche ift durch vier ftarke

Strebepfeiler, ferner durch ein aus Stein gemeißeltes

Sockelgefimfe, fowie durch hohe fchmale in den Ap-
fiden und an der Laterne angeordnete Blend-Arcaden
mit darüber befindlichen Nifchen gegliedert. Um die

Vorhalle und den Weiberftand zieht fich äußerlich bis

zu den Seiten-Apfiden reichend, eine breite wahrfchein-

lich erft mit der Vorhalle errichtete Steinbank herum.

Die fünf nur 28 Cm. breiten und 96 bis 102 Cm. hohen
Fenfterchen, von welchen eines im Altarraume und je

zwei im Manner- und Weiberftande angebracht find,

erhellen mit den vier kaum größergehaltenenLaternen-
fenftern das Innere der Kirche nur mäßig. Gegen außen
find fie mit gothifchem geraden in Stein gemeißelten

Stabwerk verziert. Bedeutend größer find die über den
ahnlich den Fenftern verzierten, blos 94 Cm. breiten,

181 Cm. hohen Thüren der Vorhalle angeordneten
fpitzbogigen mit fpät-gothifchem Maßwerk verfehenen

Fenfter, welche bei 106 Cm. lichter Breite eine Hohe
von 206 Cm. befitzen. Zwifchen Mannet- und Weiber-
ftand befindet fich eine 85 Cm. breite, 1 81 Cm. hohe
Thüre ohne Flügel mit abgefetztem Sturz und gothi-

fchem Stabwerk. Die Hauptthüre zwifchen Vorhalle

und Weiberftand ift fpitzbogig und reich gegliedert, hat

aber auch nur eine lichte Breite von 90 Cm. bei 237 Cm.
Hohe; die nördliche Thüre der Vorhalle wurde nach-

träglich wieder vermauert.

Die typifche Wölbung der Vierung befteht aus

vier Gurten, welche mit den l'endentifs den unteren

Cylinder Tambour) tragen. Vier diagonal geftellte, in

letztere eingebaute Gurten vermitteln den Uebergang
mitteilt kleinerer l'endentifs zur Laterne.

Das 17. >c'm weit vorfpringende Dach ift mit Schin-

deln, das fteile Zeltdach der Laterne mit Blech einge-

deckt. Urfprünglich durfte das Dach eine reichere Form
befeffen haben, wenigftens erfcheint auf der Widmui
wand die Kirche mit einzelnen Kegeldächern über den
Apfiden u. dgl. abgebildet. Auf den Dachfpitzen be-

finden fich drei große in ihrer Lage mitteilt Ketten
geficherte Kreuze.

Die, wie erwähnt, mit dünnem Gypsanwurf gut

geglätteten, jedoch fehr unebenen Wand- und Ge-
wölbeflachen find in allen Tkeilen, innen fowohl als

außen, mit farbenprächtigen Malereien bedeckt. Im
Sockel erfcheint, ähnlich wie in anderen Kirchen, eine

rautenförmige Ouaderfchichte dargeftellt, unter welcher

fich eine regelmäßige einfache Draperie hinzieht. Mit

Ausnahme einiger durchwegs voll und edel gehaltenen

byzantinifchen Band-Ornamente ift im übrigen die

Malerei figural. Hunderte und Hunderte von Heiligen

oder Seligen in ihrer Reifen byzantinifchen Haltung, Hun-
derte von Bildern aus der Leidens- oder Lebens-

gefchichte derfelben oder mit fonftigen, mitunter drafti-

fchen Scenen beleben trotz ziemlich fchematifcher

Behandlung die Flächen und üben auf den Befchauer

mit ihrem Farbenreichthum und der faft übermaßigen
Anwendung von Gold einen fascinirenden, in gewiffer

Hinficht vornehmen Eindruck aus. Wohin der Blick

fich auch wendet, überall farbenfehimmernde Darftel-

lungen; felbft das kleinfte Plätzchen, die unbe-

deutendfte Laibung, die dunkelfte Ecke, ilt mit Malerei

überdeckt. Welche Wirkung mag die Malerei ehemals

auf die gläubigen Wallfahrer ausgeübt haben, welche

von nah und fern hieher pilgerten, wenn felbft noch
heute von der einheimifchen Bevölkerung derjenige,

welcher derlei Figuren in Farben nachbildet, als mit

einem übernatürlichen Wefen verbündet angefehen

wird!

Der Metropolit Gregor Rofchka in Suczawa,

deffen Bild an der Außenwand links vom füdlichen Ein-

gange zur Vorhalle angebracht erfcheint, hat mit der

Vorhalle auch die Malerei geftiftet, wie die von feiner

Rechten umfafste Schriftrolle erzählt, auf welcher, nach

Wickenhanfer's Ueberfetzung, die Worte ftehen: ..O

Herr Jefu Chrilt, nimm auf das Gebet und die Mühe
bei diefer kleinen Vorhalle von dem Knechte Gottes,

dem Herrn Metropoliten Gregor in deinem heiligen

Namen." Darüber befindet fleh eine weitere mit einer

vergoldeten Leifte umrahmte, im übrigen in Malerei

hergeftellte Infchrifttafel, welche lautet: ..Mit dem
Willen des Vaters, der Mitwirkung des Sohnes

und der Vollendung des heiligen Geiftes. Durch
die Mühewaltung des Knechtes Gottes, des Herrn

Gregor, Metropoliten des ganzen moldauifchen Landes,

ward angeftrebt, angefangen, erbaut und beendiget

diefe kleine Vorhalle und ringsum bemalt die ganze

Kirche für fein Seelenheil in den Tagen des gottes-

fürchtigen Joanu Elia Woewoden und feiner Mutter

Helena im Jahre 7055 (1546) im Mon. Sept. 14.'"

Wochenlange müßte man Itudiren, um namentlich

im Innern bei dem gedampften Tageslichte trotz der

an jedem Bilde vorhandenen Infchrift die zahllofen

' Wicke nhaufer, S. 13.
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Darftellungen regiftriren zu können Im Nachfolgen-

dem erfcheint deshalb blos der Inhalt einzelner Bilder

angeführt. Da ift vor allem die reich in Gold gehaltene

Geftalt des fegnenden 1 [eilandes in der Laternen-

wölbung im vielfach vergrößerten Brultbilde, welche
dem Eintretenden entgegenblickt. Die fogenannte

Widmungswand, das ift: wie überall die an den Weiber-
ftand anftoßende fläche im Männerftande, rechts von
der Zugangsthüre, enthält ferner die Darllellung des

Stifters. Der heil. Georg als Schirmheiliger führt

Stephan den Großen, der in feiner Hand die Kirche hält,

dem auf dem Throne fitzenden Heiland und der heili-

gen Mutter entgegen; hinter Stephan fleht feineGemah-
lin Maria mit einem Töchterchen und fein Sohn Bog-
dan. Diefes Bild foll von allen beftehenden Bildern

den Woewoden am ähnlichften zur Darfteilung

bringen, da zur Zeit der Herftellung noch Leute leb-

ten, welche Stephan gekannt hatten. Die Vorhalle enthalt

die Bilder der Heiligen fammtlicher Tage des Jahres,

nachdem Datumgeordnet. Neben Gregor und knappan
der Thüre befindet fich in der Außenwand das Bild

des Kloflergründers Daniel, der in der Rechten ein

Spruchband halt mit den Worten: „Kommt her, meine
Kinder, höret mich, ich will Euch lehren die Eurcht

des Herrn'', 1 und über der befagten Thüre Chriftus.

Man fieht ferner (wie auch an den ehemaligen Klofter-

kirchen in Humora, Moldawitza und Suczawa) die Be-

lagerung Conftantinopels durch die Türken abgebildet,

weiters, die Südwand des Vorfchiffes bedeckend, den

Stammbaum Chrifti in zahlreichen von Rankenwerk
umgebenen Figuren; die Darstellung derUeberbringung
des Leibes des heiligen Johann in die Burg Suczawa
und die griechifchen Philofophen Ariftoteles, Sokrates

und Plato; die Außenwand der füdlichen Apfide be-

decken unzählige Diacone, Mönche und Einfiedler, die

der Haupt-Apfide die heiligen Väter, in deren Mitte

Chriftus auf dem Thron und den heiligen Georg u. f. w.,

während die Nordwand die Darfteilung der Erfchaffung

des Menfchengefchlechtes, biblifche Bilder aus der

Genefis, Maria mit dem Chriftuskinde und den Erz-

engeln Michael und Gabriel und die Tugendleiter

(vamile) enthält, die Weftfeite endlich mit der Dar-

fteilung des jüngften Gerichtes gefchmückt ift. Vater,

Sohn und heiliger Geift befinden fich in Reihen unter-

einander. Weiter unten ftößt ein Engel in die Pofaune,

welche die Todten in den Gräbern, in den Tiefen,

am Meeresgrunde etc. zur Auferftehung weckt. Eine
Hand hält die Waage, auf welcher die Werke der

Seele des Gerechten abgewogen werden. Der Satan
mit feinen Knechten beabfichtigt die mit den böfen

Thaten belegte Wagfchale herabzuziehen, während
denfelben ein Engel zurückfloßt, welcher gleichzeitig

eine Rolle, die guten Thaten enthaltend, auf die andere
Wagfchale legt. Daneben ift endlich links die Himmels-
pforte mit Petrus und das Himmelreich mit den
Schaaren der Auserwählten, rechts das Flammenmeer
der Hölle mit den Sündern und Ungläubigen zur Dar-
ftellung gebracht.

In reicher Schnitzerei und Vergoldung, von einem
großen vergoldeten Kreuze bekrönt, erfcheint die mit

den drei typifchen gefchnitzten Thüren verfehene und
zahlreiche Gemälde von Heiligen tragende Bilderwand
ausgeftattet. Nicht minder reich waren die zwei Bet-

1 Wii Icenhaufcr, S. 1

1

pulte, welche in vergoldeten Rahmen je 32 auf Gyps-
grund forgfältigft gemalte Miniaturbilder trugen, die

allerdings größtentheils fchon abgefallen find. Gleiche
Bilder entdeckte ich in den acht Füllungen des fpitz-

bogigen gefchnitzten Flügels der Hauptthüre, welche
wahrfcheinlich gelegentlich der Anbringung des jetzt

beftehenden alterthümlichen Marken Schloßes mit

grüner Oelfarbe volllländig überftrichen wurden und
theilweife wohl wieder bloßgelegt werden könnten.
Eines diefer Felder aber erfcheint durch Beilhiebe arg

befchädigt, wohl von Feindeshänden herrührend,

welche feinerzeit den Eingang in das Gotteshaus mit

Gewalt erzwingen mochten. Auch die aus verfchie-

denen Zeiten flammenden Stehlehnen oder Strani,

welche fich in den Seiten-Apfiden und der Rückwand
des Männerftandes auf hölzerner Stufe fowie in der

Vorhalle befinden, find mit reichen Schnitzereien in

durchbrochenen byzantinifchen Ornamenten, in gothi-

fchem Maßwerk, in Kerbfchnitt oder mit Malereien

reich ausgeftattet. Einen Theil derfelben fpendete der

Erbauer der Vorhalle laut vorhandener Infchrift, welche
fagt: „Diefe Stühle hat der Knecht Gottes, Herr
Gregor, Metropolit von Suczawa machen laffen."

Stephan der Große ftattete die von ihm gegrün-
dete Kirche auch mit Mefsgewändern, Kirchengeräthen
und Mefsbüchern aus. Vor etwas mehr als einem De-
cennium fand man gelegentlich der Neueindeckung der
Kirche am Sparrenauflager den fogenannten Woro
netzer Codex, welcher als das ältefte bekannte Docu-
ment der rumänifchen Literatur bezeichnet wird. Er ift

nicht vollständig und auch nicht datirt und bildet eine

fpätere Copie einer Ueberfetzung der Apofteldaten
(vom heil. Paulus). 1 Die Originalüberfetzung wurde an
einem damaligen Bifchoffitze gemacht, die Abfchrift

jedoch in Woronetz felbft. Die Ueberfetzung der

Apollel fand in der Bukowina um das Jahr 1431 oder

1432 Eingang, und zwar entweder durch den geiftigen

Gründer des Klofters, den erften Kloftervorfteher

Daniel, oder durch den wirklichen Gründer, Stephan
den Großen. 2

Die Kirche befitzt endlich eine größere Zahl von
Grabfteinen. Im Vorfchiffe befindet fich rechts vom
Eingange das Grab Daniel's, welcher wahrfcheinlich

noch vor dem Neubau der jetzigen Kirche ftarb. Die
Infchrift lautet nach der Ueberfetzung Wickenhaufers:
„Dies das Grab unferes Vaters David, des Einfiedlers

Daniel." Die anderen Gräber tragen folgende In-

fchriften: „Diefes Grab hat machen und verfchonern

laffen die Ehefrau Solomia ihrem Eheherrn Ba. .owska
Hetman im J. 7075 (1567) im Mon. März 1." — „In den
Tagen des gottesfürchtigen Hofpodin Jon Elia Woe-
woden. Siehe Ich Metropolit, Herr Grigorie. Der
Schrecken des Todes hat mich, als ich Beter unter den
Lebenden war, ergriffen. O Herr, ich habe es gedacht,

diefer Kelch werde nicht vorübergehen. Und es hat

die gefammte Bruderfchaft diefer heiligen Wohnung
bewilligt, mir hier das Grab zu machen, in dem ich

beigefetzt und begraben worden bin im J. 7078 (1570)

im Mon. Hörn. 5." — „Im Jahre 7108 (1600) Mon.
Juni 1. in den Tagen des gottesfürchtigen Chriftum

liebenden Jo. Ermia Mogila Woeda hat diefes Grab

' Joan :tl lui G. Sbiera. Codicelc Voronetean eil un vocabulartu si studiu
asupra lui. Ediciunea Academicl Romine. Cernaut 1885 vgl las 'S n diefer
Vi..' 1

.

1

' 5. 352-
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Angelina ihrem Eheherrn, dem Herrn Gligorci, gewefe-

nem griechifchen Hofrichter, machen lauen, der b«

fetzt und liier begraben iil mit leiner vielgeliebten

Mutter, der Frau Marana, welche in den Tagen des

esfurchtigen Hosp. Jo. Bogdan des W< »ew . beigefetzt

und hier begraben ift im J. 7079 1570 M " —
Vor der Kirche befinden lieh unter dem Dachvorfprunge

die Grabfteine zweier Gefchwifter: ..Gedenke. Herr.

der Seele Deiner Dienerin Eudokia, der Sünderin, in

Deinem himmlifchen Reiche! Und ward b t im

I. 7076 (1568 im Mon. Januar, 6. Tag." und „Dies da>

Grab des Mönchs Theodofi, Arfeni Theofil des Schim-

nik iFinfiedlers . Ihm ein ewige- Andenken! Und ward

beigefetzt im Jahre 7083 [574) Dec. 8. Tag." Außer-

halb der Klofterkirche findet lieh noch ein Grabllein

mit folgender Infchrift: ..Dielen Grabllein hat fich der

fundige Prieftermonch Filotin Egumen von Woronetz.

als er noch am Leben war, von Todesfurcht ergriffen,

für fein Grab in den Tagen des gottesfurchtigen Jon

Peter des \\\>ewoden im Jahre 7185 (1676) machen

laffen. Und ging ein in die ewige Wohnung im Jahre

7210 1
-. >i) Oft. 17. "

'

Der füdöftlich der Kirche in einer Entfernung von

ca. 25 M. freiftehende eingefchoßige Glockenthurm ift

in Grundrifs undLangenfchnitt auf der erwähnten Tafel

gezeichnet. Er bedeckt eine quadratifche Grundfläche

von nahezu 7 M. Seitenlänge und ift der Hauptfache

nach in unverputztem Bruchfteinmauerwerk hergeftellt.

J )ie Thorgewände find indefs aus Ouaderfteinen ge-

mauert, deren unterfte lieh zu Radabweifern verbrei-

tern ; ebenfo find auch die Thorbogen mit rein bear-

beiteten und gut gefügten Quadern gewölbt, während

die Bogen der Schallfenfter, fowie die tonnenförmige

Decke der Durchfahrt mit Ziegeln conftruirt erfcheinen.

Das Ziegelmaß beträgt 26,11 und 4'/,, Cm., die keil-

förmigen I.agerfugen find verhältnismäßig fehr ftark,

und zwar im Durchfchnitte 2 l

/t Cm. Derjetzige an der

Weftfeite befindliche Aufgang in das obere Gefchoß

ruht auf vier Holzfäulen und macht durch feine untere

Schwelle nunmehr das Fahren durch den Thurm un-

möglich; früher war wohl die leiterförmige Stiege an

einem freitragenden 1 Iolzgange befeftigt, deffen aus

den Mauern herausragende bereits fehr fchadhafte

Holzträger noch theilweife vorhanden find. Das
Thurmdach ift zeltförmig, mit Schindeln gedeckt und
mit einem großen mit Ketten verhängten Kreuze ge-

fchmückt. Die örtliche Thoröffnung konnte durch in

Mauerfchlitze einzulegende lange Balken ihrer ganzen
Hohe nach ficher gefchloffen werden. Ucber dem

en diefes Thores befindet (ich in einer viereckigen

Nifche das Bild des heil. Georg (auf dem Throne),

über dem weltlichen Thorbogen aber das Bild der

Mutter Gottes mit dem Chriftuskinde, welches Bild

laut einer Infchrift der oberwähnte Filotin malen ließ.

Berühmt find die zwei harmonifch geflammten Glocken,

deren größere einen Durchmefler von 68 Cm. befitzt.

Sie wurden von Stephan dem Großen zur Zeit des

Kirchenbaues gefpendet; auf jeder befindet fich eine

Infchrift, welche nach Wiekenhau/er in Ueberfetzung
lautet: -Stefan Woew. von Gottes Gnade, Hospodar

ii allen dielen Grabiteinen wird der dermaligc Leiter der I

itur, Presbyter J. Zavadofchi nach erhaltener Anleitung Abdrücke fiir das
1

moldauifchen Lande-, hat diefe Glocke gießen

lallen im Jahre 6996 (14881 im Mon. Mai 5
" Nach

Aufhebung des Klofters befanden fich lange Zeit hin-

durch die größere Glocke in der römifch-katholifchen

Kirche in Gurahumora, die kleinere in Bukfchoja, bis

fie unter Bifchof Hakman wieder an ihre alten Stellen

nach Woronetz gebracht wurden.
Die buchenländifchen Klöfter waren faft durch-

- fehr reich begütert. Auch Woronetz befaß aus-

gedehnte Befitzungen. welche fich vor Aufhebung des

Klofters über tue Dorfer Woronetz. Stulpikani, Buku-
restie Kapu-kodrului), Balinze, Gisdita, Suchlinze; die

Güter Botestie, Kakaceni u. dgl., früher auch über die

Dörfer Draijoestie, Tristeni und Ternauka erftreckten

und welche theils von Stephan dem Großen, theils

fpäter von feinem Sohne Bogdan, vom Woewodcn
l'eter Rarefch, dem Mundfchenk Theodofi (fpäter

Mönch und Finfiedler), dem griechifchen Hofrichter

Gligorce und der Bäckermeiltcrin l'araska gewidmet
wurden. Schenkungen an Geräthen, Stickereien etc.

machten außer Stephan und Metropolit Gregor u. a.

der Woewode Alexander der Lopufchner und der

Bojar Trotufchan. Die reichen Kirchenmittel ermög-
lichten für eine entfprechende Erhaltung des Gottes-

haufes und feiner Einrichtungsftücke zu forgen.

Anders ift es geworden, feit viele Klöfter aufgehoben
und fpäter an deren Stelle in den Gemeinden Pfarreien

errichtet wurden. Die Klofterkirchen waren nun Pfarr-

kirchen geworden, für deren Erhaltung die Pfarr-Con-

currenz, das ift in der Mehrzahl der Fälle der aus den
Kloftergütern gebildete griechifch-oricntalifche Re
ligionsfond gemeinfchaftlich mit der Pfarrgemeinde

aufzukommen hat. Die Mehrzahl der Bukowiner Ge-
meinden ift arm, fehr arm, und kann oft kaum ein

paar Taufend Gulden zur Errichtung eines hölzernen

Gotteshaufes aufbringen, deffen Erhaltungskoften mini-

male find; für die fachgemäße Erhaltung eines monu-
mentalen Bauwerkes, wie es die ehemaligen Klofter-

kirchen bis zu einem gewiffen Grade find, fehlen ihr

indefs jedwede Mittel, und fo kommt es, dafs fich

fämmtliche diefer Kirchen heute noch in einem be-

dauerlich fchlechten Zuftande befinden.' Ueber An-

trag des Schreibers follen nun diefe Kirchen der Reihe

nach lediglich auf Koftcn des griechifch-orientalifchcn

Religionsfondes einer Reftaurirung unterzogen werden,

welche fich vorläufig wenigftens auf die unbedingt
nothwendigen Herftellungen erftrecken wird.

Auch die Woronetzer Kirche hatte fehr viel unter

diefen Verhältniffen zu leiden. Hiezu kommt, dafs die

Sorge für die Erhaltung des Gotteshaufes dem Priefter

bisher vielleicht doch nicht fo fehr am Herzen lag, wie

anderswo, da Woronetz bis heute keine Pfarre ift und

deshalb der jeweilig exponirte Priefter trachtet, die

Stelle, die kaum das zum Leben nothwendigfte bietet,

möglichft bald mit einer definitiven Pfarrftelle zu ver-

ändern.

Dringend nothwendig lind fchließlich auch Ufer-

fchutzbauten, und zwar fowolil am Woronetz- als am
Maghernitza-Bache, welche beide lieh der Kirche fort-

während nähern.

1 Wickcnkauftr klagtx886: „Voreinft hielt man es überall flil

gefall] !
I 'Her zu ftiften und zum Seelenheilc in einer Kirche bei

zu werden. I
1 des Gemüthes und des KunU-

nnnes, jetzt frlhrt Pracht und Kunftbauten einftigei Klöftei verfallen.14
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Notizen.
i. Confervator Baurath Hau/er hat über den Fund

von Römerfteinen in Neunkirchen an die Central-Com-

miffion auf Grund feiner Befichtigung der Fundftücke

Nachfolgendes berichtet

:

Bei Fundirung eines Gebäudetractes im Ncun-

kirchncr Druckfabriks-Gebaude fließ man ca. 2 M.

unter dem Niveau in angefchwemmtem Grunde auf

große bearbeitete lofe liegende Steine, theils mit theils

ohne Scnlpturen. Die Arbeit ift zweifellos römifch; der

dazu verwendete Sandftein flammt aus Rohrbach bei

Fig. i.

Neunkirchen, ein Stück ausgenommen; die wichtigften

Stücke find:

1. Aufrcchtftehende Platte, 45 Cm. breit, 90 Cm.
hoch, 28 Cm. dick, an der Vorderfläche in flacher

Nifche, die durch erhobenen Rand gebildet wird, ein

Mann mit Lanze oder Tyrfus in der Linken, die Rechte
an's Kinn haltend. Die Beine desfelben nicht deutlich zu

erkennen, an deren Stelle ein anfpringender Hund oder

Wolf. Links von der Figur, wie es fcheint auf ange-

deutetem Felfen, oben eine Gemfe oder Hirfch, darunter

zwei kleinere ähnliche Thiere aber ohne Geweihe
(wahrfcheinlich eine Jagdfccnc, Leitha-Kalkftein). (Fig. 1.)

2. Pfeilerftück, 38 Cm. breit, 70 Cm. hoch, 65 Cm.
dick. An der Vorderfläche (Stirnfläche) gleichfalls in

XX. N. F.

vertieftem Felde eine weibliche Figur mit ausgebrei-

teten Armen und fliegendem Gewände, aber Itumpf in

der Erhaltung. Beide Stücke find in der Mitte gebro-

chen und enden nach oben in eine Bruchfläche. (Fig. 2.)

3. Ein ähnliches Stück wie das frühere, gleichfalls

mit weiblicher Figur, aber, wie es fcheint, durch Waffer

faft unkenntlich Itumpf geworden.

4. Eckftück einer großen Platte, 30 Cm. hoch, die

Seiten noch 90 Cm. lang. An den beiden Schmalfeiten

fchöne Delphine und Schlangen mit Drachenköpfen in

flachem Reliefe ausgearbeitet.

'• •'."*•/ ;j.

Fig. 2.

5. Eine Anzahl großer behauener Stücke, aber zum
Theil abgefchlagcn, darunter eine Platte 35 Cm. hoch,

1*90 M. lang, 90 Cm. breit.

An der Grabungsftelle follen fich noch viele große
Steinfragmente befinden, die aber aus baulichen Rück-
fichten nicht herausgefchafft werden konnten.

Jedenfalls gehören die Fragmente einem umfang-

reichen Denkmale an, das hier errichtet war. Ziegel

wurden nicht gefunden, auch fehlt eine Infchrift.

2. Neuere iiitercjjante Funde in der Bukozvina,

bezieJmngsiveife Enterbungen des Landes-Mufeums.

In Fortfetzung meiner im Jahrgang 18S9 der ..Mit-

theilungen- 115. Hand, S. 32 ,,Funde in der Bukowina"
und Notiz 36, S. 54), 1890 (16. Band, Notiz 6, S. 69 und
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'./. iS, S. 77), 1S91 (17. Band, I 3 und

Notiz ig - 58 und 1893 19. Band, Notiz 1, S. 65)

erfchienenen Fundberichte, fowie der Abhandlung:

eth als Fundort archäologifcher Gegenflände"

IO, Band 17. S.So , endlich meines jüngflen Berichtes

über „Gefäße aus Schipenitz" fei im Nachfolgenden

über einige neuere intereffante Funde in unferem Kron-

lande, beziehungsweife über neue Erwerbungen des

Bukowiner Landes-Mufeums kurz berichtet. Vorau
fchickt fei, dafs die Anthropologifche Gefellfchaft in

Wien im Einvernehmen mit unferem Mufeums-Vereine
im Auguft und September 1893 durch den Cuftos am
k. und k. Hofmufeum Herrn Jofeph Szombathy prä-

hiftorifche Forfchungen vornehmen ließ, an welchen

in Vertretung des Landes-Mufeums das Curatoriums-

mitglied Nikolaus Freiherr von Muflatza und ich als

Schriftführer des Mufeums nach Thunlichkeit theilnah-

men und, im Vereine mit einzelnen Herren in den ver-

fchiedenen Orten, dem Forfcher hinfichtlich der loca-

len Vorarbeiten an die Hand zu gehen trachteten.

mbathy fetzte zuerfl die Grabungen in Schipe-

nitz fort, an welchem Fundorte er neben zahlreichen

ßen von 10 Cm. Durchmeffer an und Scherben zu

Gefäßen bis zu 70 Cm. Durchmeffer, Afchc, Kohlen-

reften, gebrannten Thonftücken und Feuerfteinfplittern

und Werkzeugen noch eine Feuerfteinfchlagkugel,

Thierknochen und kleine Bronceftückchen fand.

Von den Mohilen, deren die Bukowina wohl einige

Hundert (außer den zahlreichen lediglich als ..Gränz-

hügel" bezeichneten) befitzt, u. zw. mit einem Durch-

meffer zwifchen 15 und 20 M. und einer durchfehnitt-

lichen Höhe von etwa i

1

2
M., wurden fünf Tumuli in

Illiboka und Horodnik von H. v. Szombathy vollftändig

durchforfcht. Die Ausgrabung ergab, dafs diefelben

keineswegs, wie vielfach angenommen wurde, Maffen-

gräber aus der Zeit der polnifch-walachifchen Kriege,

fondern vielmehr weit älteren Datums find und wohl
immer nur die Ueberrefte je einer, feiten mehrerer Pcr-

fonen enthielten. Es fanden fich, meift unter einer nur

1 bis 2 Cm. dicken bituminöfen Schichte, theils

gebrannte Thonftücke, zahlreiche Gefäßfeherben und
mehr oder weniger erhaltene Thonurnen mit Leichen

brand, theils ein Skelet ohne, bzw. mit tiefer liegendem

Leichenbrand, ein Steinhammer, eine an den Ecken
durchlochte nur 10 Cm. lange Steinplatte, einige

Feuerfteine und in einem Falle ein kleines, meffer-

artiges Eifenwerkzeug. — Zahlreiche früher theils vom
Confervator Klau/er, theils auch von Bauern, von
letzteren allerdings unvollkommen durchgeführte Gra-
bungen an Mohilen ergaben meift ein negatives Reful-

tat. — Die Grabungen an den mit drei gerundeten
unter fich nahezu parallel laufenden Wällen des Hügels
-Zainczyßc" bei Illiboka ergab Scherben älteren

Charakters und ein leider in Trümmer gegangenes
Spinnwirtl aus gebranntem Thon, dann Topffcherben
und drei Feuerfleinfpäne. Am „Sad" bei Hliboka, an

welchen Ort fich wie an die Tumuli diefer Gegend
Volksfagen knüpfen und welcher fpeciell ein „uralter

Friedhof-
' fein foll, fanden fich nur einige Topfflück-

chen aus jüngerer Zeit.

In dem füdlich den Sad abfchließenden Wafferrifs

haben Bauern vor zwei Jahren nach einem Regenguße
zwei große Goldringe gefunden, welche nach Angabe
4 Cm. im Durchmeiler hatten und nach der Befchrei-

bung genau die Form und Ornamentirung durch eilige-

kur; e Striche hatten, wie fie an den meiden
broncenen Armfpangen vorkommen. An ihrer dickften

Stelle betrug ihr Durchmeffer etwa 4— 5 Mm. Sie

gelangten in den Befitz des Förfters Julius Einein in

Hliboka, welcher angibt fie an einen Goldarbeiter

verkauft zu haben.

.Aus derfelben Gegend, nahmlieh aus dem Walde
von Hliboka, flammen fünf offene kleinere Goldringe

mit einem Durchmeffer von i'/
4
bis i'/

2
Cm. und einer

größten Dicke von 2 1
/, Mm. Die Form einfchließlich

der Ornamentirung gleicht ebenfalls der der meiflen

Bronce Armfpangen. Man fand die Ringe, welche fich

dermalen im Landes Mufeum befinden und Eigenthum
der Frau Olga von Grigorcea find, vor einigen Jahren.

Zahlreich find die Steingerät he, von welchen

einiger bereits oben Erwähnung gefchah. Da- Inter-

effantefti dürfte wohl das von Frau S. Zalocziecka

gefpendete Steinbeil fein, welches eine fehr regelmäßige

Bearbeitung bei der bedeutenden Länge von 23 Cm.
zeigt. Drei andere Steinbeile kleiner Sorte flammen aus

der Gegend von Kotzman; eines hievon wurde 1872

vom Lehrer Procopowicz gefunden, von den beiden

übrigen, wohl auch zur felben Zeit aufgefunden, find nur

Stucke vorhanden. Nicolaus Baron Muflatza widmete
ein hübfehes aus Onuth flammendes fchlankes Stein-

beil, das io'
2
Cm. lang ift und eine größte Dicke von

nur i
3
/4 Cm. befitzt, fowie ein zweites, in Czernowitz

Waggaffe) ausgegrabenes von plumper Form und
12 Cm. Länge, 4 Cm. Schneidelänge und 2 ,

/i Cm. größ-

ter Dicke. Eine Feuerfleinfchlagkugel flammt aus Kotz-

man, Feuerfleinfplitter, mehr oder wenigen- bearbeitet,

kamen dem Mufeum eben aus Kotzman und Dymka
(auf dem Felde des J. Urycki im heurigen Frühjahre

ausgeackert) zu. Ein großer grüner Steinhammer,
Eigenthum A. IJ/ecescul's, bereicherte kürzlich die

Sammlungen; eine SteinkugelJüngern Alters fpendete

W. Schmidt in Suczawa.
An Broncen find ein aus Kotzman flammender

Kelt, dann ein von Frau C. von Buberl in Bobeftin

gefpendeter Bronce-Armring zu verzeichnen.

Außer den bereits eingangs erwähnten Thonge-
fäßen und Scherben ift noch ein ganz kleines ca. 8 Cm.
hohes Gefäß mit zwei durchlochtcn als Oehren die-

nenden Anfätzen verfehen, aus Kotzman flammend,
ntereffant.

Karl A. Romstorfer, k. k. Confervator

3. (Romanifche Ueberbleib/el undgothijehe Profan-
Architcktur in Gratz. IIJ

Was die gothifchen Profanbauten betrifft, fo

kommen davon nur wenige Rudera vor.

In der Burg waren in dem abgebrochenen Theile

noch einige Bau-Fragmente fichtbar. Sie befinden fich

jetzt im Joanneum und kommen dann in das im Bau
begriffene Landes-Mufeum. Bemerkenswerth find die

Rudera einer Sohlbank. Aus der Hark unterfchnittenen

I lohlkehle find gothifche Blattwerke mit Trauben und
einem Kopfe, welcher einen Zweig im Munde hält, ganz
ä jour gemeißelt. Diefe wirkfame Art Holkehlen zu

beleben, kommt in der Spät-Gothik öfter vor.

Eine Platte (Fig. 3) befindet fich in eben derfelben

Sammlung und war früher an einem Theile der abge-
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brochenen Burg eingemauert. Sie ift i M. breit und
1-15 M. hoch und fehr dick. Oben in der Mitte in:

F'g- 3

das fh\ r lifirte Monogramm der heiligen Maria ange-
bracht, zu beiden Seiten Spruchbänder mit der Jahres-

Fig. 4.

zahl 1492. Unten ift das etwas befchädigte Wappen
Friedrich's, ein Doppeladler ohne Herzfchild, und
nebenan das Wappen von Portugal in der fpät-gothi-

bewahrt. Es durften dies Brüftungsfüllungen eines

Erkers an der Burg gewefen fein.

Die alte Burg war feiner Zeit durch einen Gang
mit dem Oratorium des Domes verbunden, derfelbe

ruhte auf zwei Bogen, die von einem Mittelpfeiler

geftützt wurden, und ging quer durch die Hofgaffe.

Die Fenfter waren oben mit naturaliftifchem fpät-go-

thifchen Stab werk gefchloffen; auch von diefen Fen-
ftern (Fig. 5) find Kudera im Joanneum aufbewahrt.

Fig. 6.

Noch befindet fich dafelbft eine Platte (Fig. 6) mit der

Jahreszahl 1496. Die Zahlen felbft, noch mehr aber
die untere Begränzung ift eigenthümlich. Ein Band-
ftreifen zieht durch ein Herz, ift zu beiden Seiten mit
Schlupfen verfehen und geht zu Anfang und zu Ende
in einen Kleeblattknoten über. Diefe Platte war eben-

falls in der Burg eingemauert.

l

Fig. 5-

fchen abgerundeten Schildform ftark relief ausge-

meißelt. Ein Paar Maßwerksplatten (Fig. 4) von eigen-

thümlicher Conftruclion find ebenfalls dafelbft auf-

Fic

Unter dem anderen Steinwerk aus verfchiedenen

Stylperioden, welches im Joanneum aufbewahrt wird,

ift wegen feiner Eigenthümlichkeit er-

wähnenswerth einWappenfchild auf einer

Grabplatte, Fig. 7. Es find drei Hafen,

welche durch drei Ohren im gleichfei-

tigen Dreieck zufammengehalten werden.

Diefe drei Hafen im vollen Lauf hat der

Steinmetz fehr gefchickt in das fpitz-

bogig gefchloffene Wappenfchild hinein-

componirt. Die Auffaffung ift eine natu-

liftifche und im Flach-Relief ausgeführt.

In dem Haufe Nr. 1 des Pome-
ranzen-Gäßchens ift der Hof bemerkens-
werth. Auf kräftig profilirten Krag-

(leinen ftützen fich Segmentbögen; darüber hinauf

find in den zwei Etagen offene Arcaden aufgebaut.

Sechs Säulen tragen profilirte Rundbögen, die



Säulenfchäfte find bei jeder Säule anders geftaltet.

Es find eben fpät-gothifche Arbeiten,

wo der Steinmetz fich in den verfchiedenartigften

Variationen gefallen hat. Schuppenartig, mit fchiefen

Streifen, Wulften, welche fchräg über den Schaft ge-

zogen find. Fuß und Capital find bei allen gleichartig,

Fig. 8. Fig. 9.

und zwar find am Fuße leife gefchweifte Wafferfchläge,

das Capital diefer achteckigen Säulen befteht aus

Rundftab, Plattl und Schräge, der Ucbergang ins Vier-

eck ift obenauf durch im Bogen geführte Schrägen ver-

mittelt.

Außerdem ift noch eine alte gothifche Steinthüre

vorhanden (Fig. 10). Die Umrahmung befteht in Hohl-

S/'-v.

Fig 10.

kehle, Rundftab und Plattl, der Sturz ift horizontal

gehalten; in der üblichen fpät-gothifchen Weife ift durch

en das gerade Gewände mit dem horizontalen

Sturz vermittelt. Am Sockel ift der übliche Waffer-

fchlag angewendet. In manchen alten Gebäuden der

Stadt findet man noch in den Höfen meift rundbogig

gefchloffene Kellerthüren mit Schräge und dem
Wafferfchlag.

Zum Schluße aber muß ich eine? Hofes erwähnen,

welcher noch intact ift, wenn auch obenauf die

Renaiflance ihre Formen angewendet hat. Es ilt dies

der Hof im deutfehen I laufe, dem deutfehen Orden
rig, an der Ecke der Hof- und SporrgafTe.

Diefes Gebäude hat mehrere Bauperioden. Der

Hof und die Freitreppe ilt im unteren Theile fpät-

gothifch, obenauf der fpätere Bau mit toscanifch

dorifchen Säulen und elliptifchen Bögen. Außerdem ift

das Gebäude in einem derben Barocco mit einem vor-

gebauten auf Halblauten ruhenden polygonen Erker

ausgeltattet. In der Hofgafle jedoch ift ein kleines

Portal mit deutfeher Renaiflance, welches fich ganz

fremd in der übrigen italienifchen Architeetur aus-

nimmt. Der Hof hat eine Freitreppe, welche fo wie der

offene Arcadengang auf fpät-gothifchen einfach profi-

lierten achteckigen Säulen ruht. Die Bögen find abge-

fchrägt, theils in Segmentformen, theils in elliptifcher

und fogar fich dem Spitzbogen nähernder Form gc-

fchloffen. Im ebenerdigen Tracte find prächtig profi-

lierte Kragfteine, welche die etwas vorgebaute Brüftungs-

mauer ftützen. angeordnet. Diefer Hof macht einen lehr

malerifchen Eindruck und gehört jedenfalls zu den

intereffanteften Höfen von Alt-Gratz.

4. Correfpondent Profeffor V. Berger hat der

Central-Commiffion mitgetheilt, dafs die Reftaurirung

des dem Salzburger Meifter Rottmayer zugefchrie-

benen Deckengemäldes in der Winterreitfchule der

Hofftall-Caferne zu Salzburg im vergangenen Sommer
durch den Hiftorienmaler Jofeph Gold durchgefuhrt

wurde. Der genannte Confervator bezeichnet die Re-

ftaurirungsarbeit als folid und kunftlerifch durchgeführt

und ift überzeugt, dafs man nunmehr dem weiteren

Schickfale diefes werthvollen Deckengemäldes mit

einiger Beruhigung entgegenfehen kann.

5. Confervator Profeffor Berger hat mitgetheilt,

dafs der Hauptaltar in der Kirche zuMorzg bei Salzburg

eine neue moderne gothifche Faffung erhalten habe, doch

wurden der Schrein und die Predella des alten gothi-

fchen Flügelaltars wieder verwendet. Auf der Rück-

feite des Schreines findet fich ein figurenreiche-- Bild

des betlehemitifchcn Kindermordes, an der Außenfeite

der Flügel (rechts) Maria Aegyptiaca und St. Sebaftian,

1 links) St. Urfula mit ihren Frauen und St. Achaz mit

feiner Schaar, endlich Chriftus mit den zwölf Apofteln

als Halbfiguren auf der Predella. Im Gegenfatze zu

diefen fehr beachtenswerthen Gemälden aus dem An-
fange des 16. Jahrhunderts haben die gefchnitzten

Vollfiguren im Schreine (St. Vitus, St. Georg und St.

Eeonhard),fowie dieRelief-Darftellungen an den Innen-

feiten der Flügel, auf St. Vitus bezüglich, fehr geringen

Kunftwerth.

6. Confervator Direktor Göbel hat aus Hallßatt

berichtet, dafs am 16. Juli d. J. ein Taglöhner in Ober-

traun beim Suchen nach Kräutern am Daumelkogel,

einer ca. 5400 Fuß über dem Meeresfpiegel gelegenen

Bergfpitzc feitlich des Krippenfteines bei Hallftatt, ein

keltifches Schwert gefunden hat. Das Schwert war an

einer Bergwand in Schutt verborgen, es ragte nur die
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untere Spitze ungefähr 20 Cm. weit

aus dem Gerolle heraus. DerFinder
hielt die hervorflehende grüne
Spitze für eine feltfam geformte
Blattpflanze und erfi als er das

vermeintliche Blatt berührte,

merkte er, dafs er ein Stück Metall

ergriffen hatte. Beim Nachgraben
brachte er endlich das befagte und
in Fig. 11 und 12 abgebildete Schwert
zu Tage. Selbes ift vollftändig er-

halten, 59 Cm. lang; die Klinge ift

an dem Griffe mitteilt einer Niete

befeftigt. Den Griff fchlicßt ein

flacher Knauf ah, der an feiner

Oberfläche mit Gravirungcn ver-

fehen und mit einer Perlenfchnur

eingefafst ift. Die Klinge hat in der
Mitte eine kraftige Rippe, zeigt

gegen unten eine Verbreiterung
und unterfcheidet fich dadurch von
den derartigen bisher in Hallltatt

gefundenen Schwertern. DerDecor
und die ganze Form des Schwertes
ift gleich den Funden diefer Art.
AnderStelle, wo das Objedt gefun-

den wurde, ift bis jetzt kein derar-

tiger Fund gemacht worden. Der
Umftand jedoch, dafs der Weg
von Salzburg längs des Himlatz-

berges zwifchen Krippenftein und
Däumling nach dem Ennsthal
führt, läßt einen Zufammenhang
der Fundftelle mit der Hallftätter

Kelten-Anfiedelung am Rudolphs-
thurmc und dem Salzberge ver-

muthen.

Confervator Dr. Much hat, an-

fchließend an diefen Fundbericht,
nachftehend referirt:

Diefer Fund gehört zu den
bedeutungsvolllten Einzelfunden,

welche je gemacht wurden. Es gilt

diefer Ausfpruch nicht von dem
Fund an fich, fondern von dem
Fundorte — der Fels- und Stein-

wüfte auf dem Dachfteinplateau.
Das Fundftück ift ein echtes Bronce-
zeit-Schwert, von oftmals wieder-
kehrender Form mit nur "erineer
Verzierung auf der Platte des
Knaufes, feine Erhaltung ift eine

gute; doch fcheint es, wenn man
es mit verwandten Funden ver-

gleicht, verkürzt zu fein, fodafs man
annehmen möchte, dafs bei irgend

einer Gelegenheit die Spitze abgebrochen und das

Schwert darnach an de Bruchflelle wieder frifch zugi

fpit/.t wurde.

Von der größten Bedeutung für dir Beurtheilung
des Charakters der Zeit und des Volkes, fowie für das
Bevölkerungsverhältnis, insbefonderc in den Alpen-
ländern, ift die Fundftelle am Fuße des Däumlings etwa
1600 M. über dem Meere. Wer die Felswildnis und
namentlich die Unzugänglichkeit des Dachfteinplateaus

kennt, wird fich kaum eine Vorftellung machen können,
dafs und wie fchon in fo früher Zeit — mehr als tau-

fend Jahre v. Chr. Geb. - - Menfchen in diefc Stein-

wüfte eingedrungen find. Der Fund an diefer bedeut-

famen Stelle giebt uns nicht nur den Beweis, dafs die

Salzquellen in Hallftatt lang bevor die erflen Gräber
auf dem berühmten Leichenfelde gegraben wurden,
benutzt worden find, worauf auch der am Seeufer ge-

fundeneSteinhammerhinweilt, er giebt aber auch gleich

einem auf dem Nordabhange des Schafberges gefun-

denen Steinbeile ein Zeugnis für die Aufgewecktheit
und Beweglichkeit des Geiftes der Bewohner der

Alpen in jener Zeit und macht es leichter erklärlich,

dafs fchon damals in ähnlichen, aber lang nicht fo

graufigen Bergwildniffen als auf dem Dachfteinplateau

Kupfererzlager aufgefunden und ausgebeutet werden
konnten, wie es erwiefenermaßen auf der Mitterberg-

Alpe und Kelch-Alpe thatfächlich gefchehen iit.

7. Confervator Direftor Deininger hat der

Central-Commiffion mitgetheilt, dafs zwifchen dem
6. und 7. Oktober d. J. das oberhalb des Schloßes

Ambras gelegene Dorf Adrans durch Feuersbrunft

beinahe ganz zerftört wurde; hiebei ging auch die

Dorf-Filialkirche zu Grunde, die am nördlichen Ende
des Ortes auf einem Felfen innerhalb des Friedhofes

frei fituirt ift. Deren Bau ftammt aus den letzten Decen-
nien des 15. Jahrhunderts und blieb der alte Bau bis

auf geringe Aenderungen in der Innenausflattung und
Fenlterform unverändert bis nun erhalten; ein ein-

fchiffiger gothifcher Bau mit polygonem Chorfchluße
und quadratifcher Thurmanlage an der Südfeite des

Langhaufes. Durch die beim Brande desKirchendaches,
der Orgelbühne und der Altäre entwickelte Hitze ift

der in fpäterer Zeit im Innern aufgetragene Mörtelver-

putz fammt ornamentalem Stucco zum Theile fo abge-

blättert worden, dafs ein Blick auf die urfprüngliche

Innengeftaltung möglich wurde. Zunächft ergab fich,

dafs den Wand-Lifenen ehemals Dienfte vorgefetzt

waren, welche gleich den aus dem gothifchen Gewölbe
entwickelten Gewölberippen bei der im Style des
18. Jahrhunderts vorgenommenen Erneuerung der

Innen-Decoration abgefchlagen wurden. An den Wan-
den erkennt man deutliche Spuren alter Bemalung, die

Conturen find noch ziemlich gut erhalten, vorftellend

Chriftus am Kreuze mit St. Maria und St. Magdalena.
Im Presbyterium erkennt man in der Höhe von 03 M.
über dem Fußboden Bruftbilder von Heiligen, aber
außerordentlich fchadhaft. Die Fragmente laffen durch-

wegs den Styl des 15. Jahrhunderts erkennen, und kann
wohl mit Sicherheit angenommen werden, dafs man
hier die — leider nicht mehr reftaurirungsmöglichen
— Refte von Wandgemälden vor fich hat, welche un-

mittelbar mit der Einweihung der Kirche im Jahre 1482
in Verbindung liehen.

Fig. 11.
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8. In der angefchloffenen Abbildung Fig. [3 ver

anfchaulichen wir jenen herrlichen Tabernakel, der einen

Gegenftand lebhafter Bewunderung jener Kunllfreunde

bildet, die Gelegenheit haben, die Kirche zu Cortina

d'A in Tyrol zu befuchen. Diefer Tabernakel
war bereits das Object einer ("ehr beachtenswerthen
Studie des Dr. Ed. Leifching, die in den Mitth. des

.•iterr. Mufeums im Jahre - ite 9 u. ff veröffent-

licht wurde. In Wien hatte man anläfslich der kirch-

lichen Ausheilung im genannten Mufeum die Möglich-

keit, diefes herrliche Schnitzwerk zu befichtigen und
zu bewundern. Derfelbe hat eine quadratifche würfel-

artige Grundgehalt, bedeckt von einer fchwungvoll
componirten Kuppel, die mit einer freiftehenden Figur

abfchließt und eine Höhe von 2-15 M. erreicht. Hiebei
ilt nur Zirbelholz, das aber theils blau bemalt theils ver-

goldet ilt, verwendet und alles auf das Ueppigfte mit
Schnitzereien bedeckt. Die Flachen des vierfeitigen

rabernakel felbft und die Thür auf der Vorderfeite
find mit zartem Ornament ausgefüllt, beziehungsweife
umrahmt. Selbftverftändlich ift die Vorderfeite weitaus
reicher gehalten, kleine Engelcb n in lucklich lebhafter
Gruppirung und ein wunderbar ausgeführtes Chriftkind
in eil

1 ifelbft die Hauptzierden. An den
vier Ecken flehen engelartige fchlanke Karyatiden,
gleichfam als Gebälkträger. Auf reich gefchnitzter

durchbrochener Kuppel lieht als Abfchluß die Figur

des auferftandenen Heilandes, wohl in Beziehung zu

der Relief-Darftellung auf dem Tabernakel-Thürchen,
wofelbfl wir einen Engel fehen, der den Leichnam
Chrifli am Schöße hält und in halbfitzender Stellung

Mutzt Di'. Leifching fchreibt in feinem erwähnten
Artikel diefes herrliche Werk fowie die Holzarbeit des

Seitenaltars in der Kirche zu Cortina, wofelbfl der
Tabernakel fleht, dem berühmten Holzfchnitzer An
Brufloloni aus Belluno, geb, [682, tiJS-, zu, und wir

können der geiftreiohen Deduktion nur zuftimmen.
Dr. Leifching's Angaben zufolge kann diefes herrliche

Werk um \~2\ entftanden fein.

9. Profeffor Trenkwald hat an die Central-Com-
miffion berichtet, dafs er in jüngfter Zeit Gelegenheit
hatte, einige mit alter Malerei gezierte Kircheng;e bände
in Sud-Tyrol zu befichtigen. So das Vigilius-Kirchlein

am Calvarienberge bei Bozen; ein frühgothifcher ein-

fchiffiger Hau in befcheidenen Verbältniffen ift zur

Hälfte vom ehemaligen Pfarrhaufe, jetzt Wohnraum
des Pachters, und fonftigen Utilitätsräumen umgeben,
die Apfis dient als Kuhftall. Aus dem Kirchenfchiffe

links fuhrt eine rohe Holztreppe hinan zur Wohnung
des ärmlichen Pächters, der, da das Wohnhaus an der

Berglehne liegt, auch rückwärts einen Eingang ebener
Erde hat.

Ueber der flachfpitzbogigen Kirchcnthür an der

Frontfeite außen ein thronender Gott Vater al fresco,

ein zweites Frescobild (ein heiliger Bifchof) wohlerhal-

ten, wahrfcheinlich vor Jahren fehr gut reflaurirt, an

der Front des ehemaligen Pfarrhaufes. Im Innern des

durch ein Fenfler fpärlich erleuchteten Kirchleins an

der linken von der erwähnten Holzfticge durchfehnit-

tenen Wand drei, an der rechten Wand vier Wand-
gemälde, echte gute Fresken mit romanifchen Anklän-

gen auf weißem geglätteten Untergrunde, italienifch,

mehr getufcht als paflos gemalt, doch energifch in

Zeichnung und Farbe. Der blaue Hintergrund in den

figurenreichen Darftellungen rothlich unterlegt, die

gemalten ornamentalen Bildrahmungen grotesk wie im

Campo santo zuPifa, Madonna dell' arena zu Padua etc.

Auch in der Fenfterlaibung alte Decorationsmotive.

In der durch eine behufs Adaptirung zum Stalle aufge-

führte Holzwand vom Schiff der Kirche getrennten

Apfis die Halbkugelmalerei vernichtet, darunter an

der fenkrechten halbkreisförmigen Wand Malereircfte

(Köpfe einer Reihe heiliger Gellalten), von da ab alles

bis auf den Bewurf abgefchlagen oder infolge der

Stallluft vollftändig zerflört.

St. Margareth bei Lana, ebenfalls an einem Berg-

abhange gelegen, aber von Zubauten frei, fcheint bis

vor kurzem ebenfalls als Vorrathraum des nachbar-

lichen Bauern gedient zu haben, wird gegenwärtig im
Innern frifch geweißt, auch flehen rohe Betftühle darin.

Grundrifs fafl Quadrat, drei kleine Apfiden mit fepara-

tenDächern nach außen.An der gemeinfamen Triumph-
bogenwand romanifche Malereirefte, Keihengcftaltcn

(12 Apoflel?). In der Halbkuppel der mittleren Apfis

ein kreisrunder regenbogenfarbiger Nimbus, doppelt

ineinandergefchoben, mit fitzender Chriftusgeflalt im

Centrum, von zwei fit/enden Thierfymbolen getragen
Adler und Löwe?), darunter an der fenkrechten Wand
zehn Heiligen-Figuren aneinandergereiht, gegen das
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Centrum geneigt (fünf Lampen tragende Jungfrauen

links, zwei und drei unkenntliche rechts). Anordnung'
und Typen wie bei älteften Mofaikbildern.

In der Apfide rechts der bethlehemitifche Kinder-

mord und die Heilige im KelTel fiedcnd. In der Apfide

links die 1 [eilige zwifchen zwei anderen, welche die

Arme emporheben. Letztere Apfis in der Halbkuppel
geborften. In fämmtlichen drei Apfiden find Fenfter

und feitliche Durchbrechungen fpäter angebracht wor-

den, wodurch die Figuren-Darftellungen bis auf oben
angeführte fchwer erkennbare Reite fchonungslos ver-

nichtet wurden. Und dennoch — das wenige was
geblieben, wegen feiner ftrengen Ausdrucksweife hoch-

intereffant.Es ift aber bemerkenswerth, dafs Mörtel und
künftlerifche Behandlung und Technik bei weitem nicht

In gut wie in der St. Vigilius-Capelle bei Bozen find,

die Farben fchwer und trüb, die Zeichnung der Figuren

und Ornamente hart und ungefchlacht, düfter und
roll, aber von großartiger Wirkung. Hier wird wohl

wenig zu retten fein, es ift eben alles in einem klägli-

chen Zuftande arger Venvüftung.

St. Georgen bei Schenna — Meran. Ein ziemlich

großer gothifcher einfach überwölbter Rundbau. Die
\\ ölbung von einer Säule inmitten getragen. Malerei-

refte kommen allenthalben unter der Kalktünche zum
Vorfchein, an den Wänden fowie an den Wölbungs-
zwickeln. Ringsumlaufend in 80 Cm. Höhe vom Fuß-

boden ein befonders fchönes Ornamentband, theihveife

blosgelegt und wohlerhalten, mit Thieren flott einge-

zeichnet in das Rankenwerk; es bildet den Sockel-

abfchluß der Wände, über welchem dann der einftige

Gemälde-Cyclus angeordnet gewefen. Auch in den vier

Feldern der Wölbung Spuren einftiger Bemalung, eben-

fo in der Laibung des feitlich rechts vom Eingang in

die Kirche befindlichen Fenfters alter Facon alte figu-

rale Malerei.

10. Confervator Profeffor Berger hat an die

Central-Commiffion neuerlich berichtet, dafs die Blos-

legungsarbeiten in der Pfarrkirche zu Bad-Gaßein fort-

gefetzt worden find und rhatfächlich die vermutheten
Darftellungen alter Wandmalereien erreicht wurden.
Man fieht nunmehr das Bild des jüngften Gerichtes in

Verbindung mit Himmel und Hölle, herabfehwebende
Engel, unten geöffnete Särge, aus denen die Todten
fich erheben, dann den Eingang der Holle als Rachen
eines Ungeheuers, dem die Teufelsgeftalten die Ver-
dammten zuzerren ; die Darftellung des Paradiefes ift

noch nicht genug frei geworden. Auf einem anderen
Felde erkennt man die Muttergottes mit dem Kinde
im Strahlenkranze vor einem Baume fitzend, auf deffen

Aeften David mit Krone und Harfe, gegenüber eine

gekrönte Geftalt mit Scepter, unten kniet der Donator.
Diefes letztere Gemälde gehört einer jüngeren Zeit,

dem 16. Jahrhundert an und ift fchlecht erhalten.

Spuren von Farben laffen vermuthen, dafs die Kirche
auch noch an anderen Stellen des Schiffes, aber auch
im Presbyterium polychrom verziert war.

ii. Regierungsrath Dr. /lg hat der Central-Com-
miffion in ihrer Sitzung am 20. Ocl:ober v. J. mit-

getheilt, dafs gelegentlich der Demolirung des ehe-

malig furftlich Sckwarzenbergfchen Palais am Neuen
Markte zu Wien in einem Parterreiocale ein Plafond-

Gemälde al fresco gefunden wurde, dem, wie es feheint,

bisher wenig Beachtung zugewendet worden war. Der
bezügliche Raum feheint feiner Nachbarfchaft zufolge

neben dem ehemaligen Pferdeftalle als Sattelkammcr
gedient zu haben, zuletzt war er als Archivdepotraum
verwendet. Die Decke der Kammer ift als Spi<

gewölbe conftruirt. Der Spiegel felbft, auf welchem das

Fresco allein angebracht ift, hat eine Ausdehnung von
6 M. Lange bis 15 M. Breite. Die Hohlkehle um das Bild

herum ift mit geringwerthiger Malerei aus der zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts gefchmückt. Das .'.,.111/

gut erhaltene Spiegelbild mit noch recht frifchen
Farben zeigt in feiner Compofition ganz deutlich, dafs

die Hauptmotive hiefür der berühmten Aurora Guido
Renis im Palazzo Rofpigliofi zu Rom entnommen
wurden. Die den \\ agen umgebenden Mädchengeftalten
find faft ganz übereinftimmend, doch fehlt die voraus

fchwebende Aurora und den Wagen lenkt nicht wie

dort Apollo, fondern eine bekleidete männliche blumen-
bekränzte Geftalt von einigermaßen bacchifchem Typus.

Das fchöne Bild, ichreibt Dr. llg, gehört als fichere

Arbeit einem italienifchen Meifter zu und dürfte noch
aus der Zeit des Fürften Ferdinand Schwarzenberg her-

rühren, der zuletzt den Palall; in feine jüngfte Geftalt

umgebaut hatte. Das Fresco ift von Herrn Cultns

Gerifch bereits glücklich abgenommen worden.

12. Confervator Propft Walter hat der Central-

Commiffion mitgetheilt, dafs die Flügel des früheren

gothifchen Altars der heil. Geiftkirche in der Fraction

Ried der Pfarre Amras im Pufterthale noch erhalten

geblieben find, fie find in ganz gutem Zuftande an der

linken Seitenwand im Innern der Kirche angebracht Es
finden fich darauf auf 12 Tafeln vertheilt die 14
Nothhelfer theils in Relief, theils in Flachmalerei aus-

geführt. Auch haben fich an den Flügeln gut geftal-

tete Rankenverzierungen erhalten. Außerdem befindet

fich in diefer Kirche die Madonnen-Statue, welche im
Mittelraume des Altai fchreines, in der plaftifchen Gruppe,
ehemals ihren Platz hatte. Auch die beiden anderen
zur Mittelgruppe: Krönung Mariens gehörigen Figuren
„Gott Vater und Sohn" gelang es aufzufinden, fo dafs

es möglich wäre, den alten Altar wiederherzuftellen.

Sehr intereffant ift auch eine Nachricht über den
Zuftand des bekannten fchönen Bildftöckels zu Wels-

berg, das im Jahre 1882 der Wafferfluth zum Opfer
fiel. Bei Wegräumung des Mauerfchuttes zeigte fich,

dafs der obere Theil desfelben, nämlich die Capelle

mit den Malereien zu nahezu zwei Drittheilen intact

verblieb. Leider fehlt gerade jenes Drittheil, darin fich

die Köpfe der eingemalten Figuren befinden. Somit
fehlt der Madonna der Kopf mit einem holdfeligen

Chriftuskinde, das noch ganz ift, der Magdalena auch
der Kopf und bei Chriftus die obere Hälfte der

Kreuzigungsgruppe.

13. In der St. Michaels-Capelle zu Schwaz, einer

Doppel-Capelle mit zwei Gefchoßen, befindet fich im

Obergefchoße ein in Birnbaumholz gefchnitztes Reli-

quiar, welches den heil. Vitus im Oelkeffel darfteilt.

Diefes intereffante Schnitzwerk gehört der fpät-gothi-

fchen Kunftperiode an und dürfte gleichzeitig mit dem
in der obern Capelle befindlichen den Heiligen Vitus
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und Crescentia geweihten Altare am Beginne des

16. Jahrhunderts entftanden fein.

Die künftlerifche Durchbildung diefer 077 M.

hohen Holzfculptur verriith die Hand eines geübten

Meifters, wenngleich ihre Wirkung durch einein fpäterer

Zeit vorgenommene fehr ungefchickte Uebermalung
einige Einbuße erlitten hat. Die Figur des St. Vitus,

bis zur Brufthöhe aus einem kug< en mit zwei

Henkeln und Dreifuß verfehenen Keflel herausragend,

zeigt einen charakteriftifch fchön geformten Kopf mit

bis zu den nackten Schultern herabwallenden Haaren,

deren wellenförmig gewundene Partien, durch eine ur-

fprünglich vergoldete Bandfchleife gehalten, am Hinter-

haupte völlig fymmetrifch angeordnet find.

In der rechten Hand hält die Figur ein ftämpel-

förmiges Poftament mit einem Hahne darauf und in

Fig 14. (Schwaz.)

der Linken einen Palmzweig, von dem nur mehr ein

Blatt das hier in der Abbildung meflerähnlich ausfieht)

erhalten ift.

Diefe letztgenannten Symbole find bei bildlichen

Darftellungen diefes Heiligen nur feiten anzutreffen,

auch erfcheint bemerkenswerth, dafs Form und Ver-

zierung des Keffels lebhaft an zahlreiche Bronzekeffel

großen und kleinen Calibers erinnern, welche fich aus

dem 15. und 16. Jahrhundert bis heute in Tyrol er-

halten haben und vielfach noch von den Landleuten

als Kochgefäße am offenen Küchenherde Verwendung

finden. Am obern Theile der Keffelwandung findet

fich hier in erhaben gefchnitzten Minuskeln die In-

fchrift: „Sanctus Fiti bracht, und an den beiden

kein befindet fich noch je ein kreisförmiger be-

weglicher King. Zwifchen den unvermittelt aus der

Wandung vorragenden in Form von Löwentatzen ge-

bildeten drei Keffelfüßen find Holzfeheiter dargeftellt,

au- welchen klammen die untere Keffelwandung um-

fpielen.

J. Deininger.

14. Correfpondent Benificiat Untergaffer inSaalen

hat an die Central Commiffion berichtet, dafs bei Er-

neuerung des Glockenftuhles im füdlichen Thurme der

Pfarrkirche zu St. Lorenzen in Tyrol, an der größten

Glocke mit einem Gewichte von ca. 62 Ctr., als man
lie wieder in das Zapfenlager verfenken wollte (7. Oc-

tober 1S93), die Krone derfelben vollftändig abbrach,

infolge deffen ein Umguß nothwendig wurde. Diefe

Glocke ift nach Infchrift ein Werk Gregori LöfFler's,

genannt Laiminger, von 1547, mit nach Inhalt und

Form fehr intereffanten Infchriften geziert; darunter

nicht weniger als zwanzig Reliefbilder, deren Form
einer noch früheren Zeit angehört, und mit fechs

Wappen der Stifter ausgeftattet. Es wäre wohl fehr

wünfehenswerth, wenn die alte Verzierung auf der an-

zufertigenden neuen Glocke wieder angebracht wurde'.

Die k. k. Central Commiffion für Kunft- und hifto-

rifche Denkmale hat bereits wiederholt ihre Aufmerk-

famkeit den für die katholifchen Kirchen fo wichtigen

Thurmglocken zugewendet und wird in neuerer Zeit

durch die allenthalben in gefteigerter Anzahl vorkom-

menden Umgüße alter Glocken auf diefen Gegenftand
insbesondere aufmerkfam gemacht.

Weit entfernt, der Frage der Umgüße hindernd in

den Weg zu treten, fcheinen der Central-Commiffion

zunächfl. zwei Ilauptmomente doch einer Würdigung
wichtig. Dahin gehört zunächft das Einfchmelzen von

Glocken, die in ihrer Form und Ausfchmückung,
;en ihres hohen Alters oder wegen des Meifters,

der fie gegoffen hat, von Wichtigkeit find. Bei folchen

felbftverftändlich nur in hervorragendem Maße befte-

henden Befonderheiten wäre die Central-Commiffion

der Meinung, es werde vom Umgüße abgefehen, und

die Glocke fei, wenn auch gebrochen, an ein Mufeum
abzugeben. Der zweite Umftand ift die Ornamentation
der Glocke. Die Ornamente und Figuren fowie die In-

fchriften an den alten Glocken find nicht feiten von

großem künftlerifchen und typologifchen, ja felbft lite-

rarifchen Intereffe; der Name des Gießers und feines

Wohnortes ift jedenfalls von local-gefchichtlicher Be-

deutung und für die Entwicklung diefes Zweiges
der Kunftinduftrie in unferen Ländern fehr wichtig.

Wenn daher alte Glocken aus irgendwelchen

zwingenden Gründen, weil fie geborften find oder fonft

welchen Schaden gelitten haben, oder etwa weil fie zu

vorhandenem Geläute nicht ftimmen, umgegoßen
werden müßen, fo würde die Central-Commiffion

meinen, dafs es fich empfehlen würde, die Erinnerung

an die alte Form und Zier zu erhalten; eine bloße Be-

fchreibung oder die Herftellung einer Zeichnung der

alten Glocken vor dem Umgüße wäre wohl für obige

wiffenfehaftliche Zwecke nicht genügend, weil fok he

Nachrichten allzuleicht verloren werden. Wohl aber

könnten auf den neuen Glocken die Darftellungen und
Infchriften der alten Glocken in Facfimile-Abguß
wieder angebracht und an geeigneter Stelle durch eini

kurze, die Daten lies Umgußes enthaltende Infchrift

vermehrt werden.
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iv Anläßlich wiederholt der Ccntral-Commiffion

ugi kommener Nachrichten über den ftellenweife ungi

im ;enden Bauzuftand der ehemaligen Ciftercienfer-

Klofter- und Pfarrkirche zu Sittich in Krain hatte fich

diefe Commiffion veranlafst gefehen, <.\cn Baurath

K. Rosner dahin zu entfenden, damit er das Gebäude
einer etwas eingehenderen Unterfuchung unterziehe.

1 hat fachlich finden fich im Gemäuer viele Sprünge,

ohne dafs ihnen irgend welche Wichtigkeit beigelegt

werden könnte. Die meiften Sprünge flammen aus der

gothifchen Zeit, als man nämlich über der Vierung den

Thurm auffetzte. Da die damals entftandenen Sprunge

feither keine nachtheilige Wirkung übten und fich über-

haupt feither nicht änderten, wie nachzuweifen ift, fo

feheint aus diefem Anlaffe keine Gefahr für die Zukunft

ZU beliehen.

Nur zwei (Jebelftände ergaben fich, die eine Ab-

hilfe verlangen, das ift die Trockenlegung der Nord-

feite durch Dachfäume und Rinnen und ein unüber-

legt ausgebrochenes Fenfter. Die Barokzeit ging

nämlich an diefer romanifchen Bafilica, an der fchon

die Gothik ihre Verfchönerungsverfuche gemacht
hatte, nicht fpurlos vorüber. Die Barokzeit hat an

diefer von ihr in Betreff des urfprünglichen Charakters

ganz unkenntlich gemachten Kirche ganz unverant-

wortlich gewirthfehaftet. So hatte man in allernächfter

Nähe des nordwestlichen Vierungspfeilers an der nörd-

lichen Wand des Presbyteriums eine große Oratoriums-

fenfter-Oeffnung ausgebrochen, vj M. weit und ebenfo

hoch. Diefe nördliche Wand, aus Tuffquadern in äußerft

folider Weife erbaut, übt die Function eines Strebe-

pfeilers aus und hilft mit den Druck auszuhalten, den

Thurm und Gewölbe auf den nordöstlichen Vierungs-

pfeiler ausüben. Dadurch, dafs man in diefe nördliche

Wand ein fo großes Loch ausbrach, hat man, wie Bau-

rath Rosner berichtet, die Widerftandskraft diefes

Vierungspfeilers gefchwächt und kann hiedurch in Zu-

kunft allerdings eine Gefahr für die Vierungskuppel

und den Thurm entliehen. Diefes Oratorium Fenfter,

welches derzeit bereits in der Dicke einer Ziegelbreite

vermauert ift, müßte durch die ganze Mauerdicke
(i M.) aufs forgfältigfte vermauert werden. Wie vor-

trefflich die Tuffquaderwand ausgeführt ift, beweift,

dafs oberhalb des ausgebrochenen Oratorium-Fenfters

vier nebeneinander gereihte Quadersteine — in der

Gefammtlange von 17 M. — frei in der Luft hängen
und trotz ihres Gewichtes blos durch die Kraft der An-
einanderpreffung und des Verbindungsmörtels halten.

16. Ueber einjüngß entdecktes Wandgemälde au

Bozen. (S. Notiz 156 des XIX. Bandes.)

Die fpitzbogigen Wandzwickel im Kreuzgange
des Franciscaner-Klofters find mit Oelbildern auf Lein-

wand bedeckt, welche die Lebensgefchichte des

Ordensftifters darftellen. Als man jenes gleich rechts

vom Eingänge in den Kreuzgang des Reftaurirens

halber wegnahm, fo erfchienen gut erhaltene Refte

eines größeren Frescos, welches die Anbetung der

Könige darstellte. Leider fieht man nur mehr die obere

Hälfte des intereffanten Bildes; von der heil. Jungfrau,

St. Jofeph und einem der gekrönten Könige find nur

die Köpfe übrig geblieben, alle tiefer stehenden Par-

tien diefes Frescos find abgefchlagen worden und

darüber hatte man dann einen neuen Mörtelbewurf

aul < tragen. Rechts vom Befchauer erhielten fich zwei

noble mit dem Turban bekleidete Männer, unter

welchen der Meifter des Bildes vielleicht die zwei

übrigen Anbeter darfteilen wollte; ein Mohrengeficht

unter ihnen, das fonft feiten fehlt, ilt hier nicht wieder-

gegeben. Hinter ihnen zieht eine lange Reihe von

I »ienern und Kameelen als Gefolge dabei- und links von

Maria erfcheint ein palaftähnliches Gebäude, wo auf

einem Vorfprunge desfelben drei Männergeftalten, eine

darunter wiederum mit dem Turban auf dem Haupt .

auf die großartige Scene vorwitzig herunterfchaucn.

Trotzdem dafs die Tünche nicht genau an allen Stellen

abgelöft wurde, macht die Darfteilung mit ihren leben

großen Figuren auf jedermann einen überrafchenden

Eindruck; denn die Kopfe find reizend gemalt, nach

wirklicher Lebenswahrheit abfichtlich ftrebend be-

ftechen fie in der That. Man meint formliche fcharf-

gefchnittene Porträts lebensvoller Perfonen von ele-

gantem Ausdruck vor fich zu haben, da an allen der

feinste Realismus mit Gefchick durchgeführt erfcheint,

wie es dem Beginne des 17. Jahrhunderts eigen war

und in Tyrol befonders von Melchior Stölzl, Hofmaler

in Innsbruck, geübt wurde, was unter anderem das

Altarbild gleichen Inhalts in der Rofenberger'fchen

Capelle der St. Georgs-Kirche zu Obermais bei Meran

zum Ausdruck bringt

Zur Freude des Befchauers unferes Frescos hat

fich fein Meister auch namentlich aufgeführt; man liest

an einer Stelle die Worte: Ludwig Pfenter von Rom
1607. Ueber diefen Meister hat Priefter A. Sporen-

berger bei feinen eifrigen Forfchungen im ftädtifchen

Archive folgende kunftgefchichtlich merkwürdige

Stelle gefunden. „Unter dem 16. Mai 1608 kommt vor:

Die drei hiefigen Maler Ulrich Ziegler, Andrä Solpach

und Hans Lüftl beklagen fich über Ludwig Pfendter,

Maler von Rom, dafs er fremde Meifter hieher nehme,

diefe vor den hiefigen mit Arbeit verfehe, auch Ge-

feiten und Lehrjungen halte, da er doch zur Zeit noch

unverheiratet ift." Der Stadtrath befchließt ihm aufzu-

tragen, dafs er die Bozner Meifter vor den fremden

gebrauche. — Aus diefer Notiz fcheint hervorzugehen,

dafs Pfendter im Jahre 1608 mit einer größeren Arbeit

befchäftigt war, wozu er Gehilfen benöthigte. Unter

dem 20. Juni 1608 wurde dem Pfendter weiter folgen-

der Befcheid gegeben: „Der Rath läßt es bei der Auf-

nehmung und dem verliehenen Inwohnerrecht ver-

bleiben, doch foll Pfendter auch mit Steuer belegt

werden." Am 15. Mai 1609 wird beftimmt: „Der fremde

Romanefer Maler darf kein anderes Gemäl als bei den

Barfüßern (Franciscanern) anfangen." Zum Beweife,

dafs diefes eine umfangreichere Arbeit war, dienen die

Refte von Wandbildern in den nächften Wandfeldern,

die aber von geringerem Werthe gewefen zu fein

fcheinen als das oben befprochene. Möglich wäre aber

auch, dafs diefe von einer andern Hand herrühren.

Ueber die weiteren Schickfale diefes Meifters fchweigt

die Stadt-Chronik von Bozen.
Atz.

17. Regierungsrath Dr. Kenner hat der Central-

Commitfion mitgetheilt, dafs bei der Erdaushebung

für die Fundamentirung der Neubauten an Stelle des

ehemaligen fürftlich Schwarzenberg'fchen Palais am
Neuen Markte zu Wien die Arbeiter nahe an der

xx. N. F.
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Frontfeite des frühem Gebäudes gegen den I

in der Mitte der Breite desfelben und g<

Süden in einer Tiefe von 5 M. auf ein römifches Grab
fließen, welches aus Leiftenziegeln mit Stempeln ge-

bildet war und Fragmente eini fäßes fowie
einen Bronze-Armring enthalten haben foll. Das Grab
wurde von den Arbeitern zerftört, tue Beigaben ver-

fchwanden. I gel find folgende: Leiftenziegel

(Dachziegel 53« .41 Cm. breit, 7 Cm. dick.

Stempel in einer Fußfohle mit erhabenen Buchftaben:
LXCPF legio deeima gemina pia fidelis). Leiften-

m. lang, oben 29. unten 305 cm. breit,

m. dick, Stempel in einer Fußfohle mit erhabenen
Buchftaben rückläufig: GOH, AFL SAG — in der
Mitte ein Buckel. Leiftenziegel: 51 Cm. lang, 41 Cm.
breit, 7 Cm. dick, Stempel in einer Vertiefung (Form
der tituli aurati in erhabenen Buchftaben, voll-

ftändig unleferlich bis auf das letzte Zeichen ...G.
1 )ie drei Ziegel übergab der Bauunternehmer General-

conful Adolph Springer dem k. k. kunllhiftorifchen

Hof-Mufeum.

iS. Das hier in Fig. 15 abgebildete Relief befindet

fich an der Außenfeite des Presbyteriums der St.

.Michaels-Kirche zu Voitsberg in der Steyermark. Das
Relief veranfchaulicht die Bruftbildniffe des Burgers
Chriltoph Grabner, derzeit, das ift 1587 Stadtfchreibers

19. Confervator Profeflbr Majonica berichtete an
die Central-Commiffion, dafs in den Monaten Augufl
bis Oclober 1893 außen an der Domkirche zu Ac]i]i

leja links vom SeitenfchifTe Grabungen gemacht
wurden. Nämlich aul dem Platze vor der Kirche, dort,

wo jetzt die kleii kte Vorhalle lieht, muß vor
dem Kirchenbaue unter dem Patriarchen Popo eine

gewaltige Vorhalle beftanden haben, da man bei den
erwähnten Grabu: 1 n Mofaikfußböden fand, die bis zu

den Mauern de- B.tptillcriuni.- reichen. Es find gegrün-
dete Anzeichen vorhanden, dafs die ganze viereckige

Platzfläche vor der Kirche in der ganzen Ausdehnung
der Kirche von einem SeitenfchifTe bis zum andern und
vom Ilauptthore bis hinter das Baptillerium mit prä< h

tigen Mofaiken — wahrfcheinlich des 5. bis 6. Jahr-

hunderts gefchmückt war. Auch links vom SeitenfchifTe

und gegen den Glockcnthurm fand man in einer Tiefe
von ca. 350 M. drei Culturfchichten übereinander,

ebenfall- Mofaikpllatlerrelle mit figuralen Bildern und
Infchrift - Fragmenten. Sudlich vom Glockenthurm
fand man einen Pilafter, der r8j M. lang und ebenfo
breit ift, in regelmäßen Entfernungen davon andere
Pilafter, in paralleler Richtung mit der Kirche laufend,

fo dafs S"8o M. entfernt von einer 26-50 langen Mauer,
welche ebenfalls parallel mit der Kirche lauft, die erfte

Reihe der Pilafter fich befindet und etwa 14 M. davon
entfernt die zweite Reihe beginnt.

P0i ih- te

l^tari«a4cbornc^ oötfjrinfc Hhlufcc Achter

Fig. 15. (Voitsberg.)

iRjwiwn« iiJUn,

zu Voitsberg, vierzig Jahre alt, und feiner dritten Haus-
frau, der neunzehnjährigen Elyfabeth, der Tochter des
„Ehrenveften Paul Faufting und der Frau Katharina,
gebornen von Gleintz". Zwifchen beiden in ovaler Um-
rahmung ein und gegeneinander gewendeten
Bruftbildern zeigt fich das groß ausgeführteWappen der
Grabner mit dem Grabfcheit im Schilde und einem
wachfenden Kleeblatt am Helme. Daneben unten und
in kleiner Ausführung das Wappen der Frau (?). Das

f ift in weißem Sandftein ausgeführt, 90 Cm. breit

und 42 Cm. hoch, fcheint aber kein Beftandtheil eines

Grabmales zu fein, eher mag es ehemals da- Wohnhaus
des Ehepaares geziert hal. 1

Die Pilafter find fehr regelmäßig aufgebaut, hab< n

eine Unterlage aus großen Ziegeln, find mit gewal-
tigen Steinplatten überdeckt und zeigen noch th eil-

weife dieSäulenbafis aus Cipollino-Marmor. DiePilafter-

ftellungen find in jüngerer Zeit benutzt worden zur

Unterlage für eine gewaltige Betonfchichte, welche
wahrfcheinlich die ganze Ausdehnung der Kirche ein-

nahm und mit einfachen Mofaiken gefchmückt war.

Die früher erwähnte Mauer ift ficher in der bellen

römifchen Kaiferzeit entftanden. Ueber diefelbe lauft

eine zweite Culturfchiehte, beftehend aus der Beton-
fchichte und aus einer Wafferleitung mit Bleiröhren,

durch welche vermuthlich das Waffer in das Baptifte-
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riiiin geleitet wurde. Die oberfte Schichte enthält eine

Art aus polygonen und viereckigen Steinen gebildete

Steinmofaikplatte, wahrfcheinlich iler alt-chriftliche

Fußboden der Kirche.

Allenthalben fanden fich Gräber aus dem n. bis

13. Jahrhundert, die wahrfcheinlich erft dann angelegt

wurden, als die coloflalen alten Hauten zur Zeit Popo's

aufgelaffen wurden.

»o Anfangs September [881 fließen die Arbeiter

anläfslich Erneuerung des Pflafters der Filial-Kirche

St. Kunigund, 8 Km. nordnordwcltlich von Cilli, gehörig

zur Pfarre „St. Jacob in Galütütt", hei ca. 32 Cm. unter

dem Pflafter beim Aufrühren der diefem zur Unter-

lage dienenden betonartigen Mörtelfchichte, nachdem
man über diefer Schichte eine ca 15 Cm. Harke rechts

vom Hoch-Altare hart an der Kirchenmauer fituirte

Steinplatte vorgefunden hatte, auf ein ca. 6 Cm. im

Durchmeffer haltendes Gefäß aus gewöhnlichem grau-

en Hafnerthon, welches auf einem ahnlichen, jedoch

mindeftens 25 Cm im Durchmeffer haltenden Gefäße

vom gleichen Material ftand; die Form beider war die

der heutigen Kochtöpfe, wie fie in jedem Bauernhaufe

der hiefigen Gegend zu finden ift. Leider zertrümmerte

ein Hieb der Haue beide Gefäße. Der Inhalt derfelben

beifand vorwaltend aus einfeitig geprägten Silber-

pfennigen, Halb-Bracleaten, vornehmlich der Zeit von

Rudolf I. bis Rudolf IV. angehörend, durchwegs Wie-

ner Pfennige, und erft fpäter gelang es mir einige

wenige Stücke ausfindig zu machen, die als Aglajer

angefprochen wurden.

Sämmtliche Stücke waren gut erhalten, wenn-

gleich theilweife patinirt; im Durchfchnitte wogen 100

Stuck derfelben 62—63 Gramm. Das Material ift

kupferreiches Silberblech von fehr geringer Stärke.

Indem die gepflogenen Nachforfchungen über die

Frage, wie diefe Münzen an ihren Fundort gelangten,

bisher kein Refultat ergeben haben, kann ich nur die

Vermuthung dahin ausfprechen, dafs, nachdem über

der Fundftelle die Kirchenbank für bevorzugte Perfön-

lichkeiten ftand, einer der Patronatsherren diefen

Puncl für den ficherften Bergungsort erkannt und ge-

wählt haben mag für die Dauer bewegter unficherer

Kriegszeit.

Obwohl ich unmittelbar nach erfolgtem Funde
nach Galizien kam, fand ich nur 1856 diefer Münzen in

der Hand des Kirchenprobftes J. Dimetz, die er mit-

unter Zuftimmung des Pfarrers mit der Bitte übergab,
felbc fo gut als möglich zu Gunften der Kirche zu ver-

werthen, wogegen mir zugeftanden wurde, von jeder

der verfchiedenen Prägungen ein paar Stücke unent-

geltlich dem hiefigen Local-Mufeum zu übergeben.
Schon damals aber erfuhr ich, dafs der Fund ca. 3000
Stücke enthalten haben follte, ca. 1000 Stück von den
Arbeitern verfchleppt worden feien, was durch die

Thatfache beftätigt wird, dafs mir fpäter wiederholt

1/ B. amhiefigen Bahnhofe) Halb-Bracteaten von dem
Gepräge der in Rede flehenden zu billigftem Preife

angeboten wurden. Man legte wahrlich anfangs diefen

Münzen höheren Werth bei, bis man fich durch An-
bot bei hiefigen Juwelieren überzeugte, dafs der Silber-

werth nicht 2 kr. pro Stück beträgt.

Ich übergab die mir anvertrauten Münzen Herrn
k. k. Univerfitätsprofeffor Dr. A. Litfchin Ritter von

Ebengreuth, mit der Bitte um Beftimmung und gleich-

zeitig um thunlichfte Verwerthung. Ich ergreife mit
Freude die Gelegenheit, dem Ebengenannten den
wärmften Dank für , dl feine diesbezüglich bethätigti

unermüdliche Bemühung auszusprechen, indem die
Kirche ihm allein den über Erwarten hohen ihr zu

kommenen Erlös aus diefen Münzen, das Local-
mufeum der ihm gütigft gefpendeten Publication ..Die

Wiener Pfennige -
' eine nach diefem trefflichen Werke

beftimmte Sammlung dankt.

Indem ich auf das eben citirte Werk hinweife,

erlaube ich mir anflehend das Verhältnis, in welchem
die einzelnen Münzen lieh vorgefunden, zufammenzu-
ftellen, wie folgt:

Abbildung
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Ranshofen (C. I. L. III 551

Braunau (Seidl, IV, 15) — fchließen.

Die Straßenlänge von Salzburg bis Wildshut

beträgl laul des offiziellen Poftcoursbuches 32 Km.,
die fragliche Fundflellc Hegt — wie bereits erwähnt —
von Wildshut ab 1 Km. naher gegen Salzburg, fomit

ill die Diftanz zwifchen Salzburg und diefer Stelle

30 Km., welche das durchfehnittliche Wegmaß einer

Poftftation bildi t.

Werden alle diefe erörterten Umftände in

Betracht gezogen, fo fuhren fie zur Schlußfolgerung,

dafs der an der fraglichen Stelle beftandene Romerbau
eine Muiatio war und die heute noch gebräuchliche

Benennung „Raftftation" eine im Volksgedächtniffe

erh.dten gebliebene Erinnerung an diefelbe bildet.

Die l'tlugfchar, welche zweifellos für die Gefchichte

der .Anfange und Entwicklung des Ackerbaues in dem
an Hochäckern reichen Innkreife von Bedeutung ift,

habe ich für die Sammlungen des Mufeums Francisco-

Carolinum in Linz käuflich erworben.

Jofeph Straberger, Confervator.

22. In Nummer 1 der „Carinthia" vom Jahre 1893

erfcheint ein Artikel, darin Profeffor Dr. Fd. Haan
zwei Weltgerichtsbilder als Wandmalereien in den
Kirchen des oberen Gailthales, nämlich zu Grafendorf
und St.Lorenzen imLefach-Thale befpricht.Das erftere

Bild wird in der kärntnifchen Kunft-Topographie nicht

erwähnt, da es bis vor kurzem unter einem Bretter-

verfchlage verborgen war. Dasfelbe ift gut erhalten

und befindet fleh im fpitzbogigem Theile am ganzen
obern Theil des öftlichen Gewölbefeldes im Chor-
fchluße. Zu oberft erfcheint die Darfteilung des „Dies

irae", Chriftus als Weltenrichter auf der Weltkugel mit

dem Regenbogen, umgeben von Maria und Johannes
als Fürbitter. Von Maria geht ein Lichtftrahl herab auf

die Seligen, die (links) nackt in das himmlifche Jeru-

falem eingehen. Rechts fleht die Gruppe der Ver-

dammten gegen den Höllenrachen gewendet. Unter
diefer ganzen Gruppe erfcheint links St. Michael ge-

harnifcht, mit einer Lanze, rechts die Gottesmutter in

einer Strahlen-Mandorla flehend. Die in gothifchen
Minuskeln ausgeführte Infchrift theilt mit, dafs diefes

Bild zu Ehren der heil. Maria und St. Michaels im

Jahre 1414 von Leonhard Unterberger gefliftet wurde.
1 )i< Wandmalerei zu St. Lorenzen, in der kärntnifchen

Topographie kurz erwähnt, bezeichnet Profeffor Haan
als eine wahrhaft künftlerifche Schöpfung, fie befindet
fich in einer Jochwand der linken Seite der Kirche und
ilt noch in voller Farbenpracht erhalten. Wir fehen
wieder Chriftum als höchften Richter in der Mandorla

nd, mit dem Regenbogen und gehen von ihm zwei
Schwerter aus, welche in Lilien und Flammen endigen.
Maria und Johannes erfcheinen feitwarts als Fürbitter.

In den Lüften fchwebende Engel tragen die Marter-
werkzeuge. Rechts und links vom Erlöfer gruppiren
fich die zwölf Apoftel. Links im Hintergrunde fieht man
das himmlifche Jerufalem, dem die Seligen, zuvorderft
die Kirchenfürften in Coflümen des 16. Jahrhunderts
zufchreiten, wo fie von Petrus und den Himmlifchen
empfangen werden. Die Vorderen mit dem Papfte an
der Spitze knieen vor der Pforte. In der Mitte des
Hildes vollzieht fich eben der AcT: der Auferftehung

;

darüber fchweben Engel, die die offenen Bücher des
Lebens halten und in Tuben blafen, daraus Licht-

ftreifen mit Kreuzen herausquillen. Rechts die Vi 1

dämmten, meiftens nackt, darunter ein Gekrönter, ge ' n

den Höllenrachen gewendet Mehrere Teufel entfalten

ein Buch. In der Mitte des Bildes fieht man einen

Hirten vor einem Wegkreuze liehen und die Bocke von
den Schafen fondern. Profeffor Haan vermuthet in dem
Maler diefes Bildes den Künftler des Millftätter Hildes.

23. Grumfer Biihcl in Obermais.
Der Grumfer Bühel ilt ein von dem Haflinger

Berge durch einen tiefen Kinfchnitt abgefonderter
Quarzporphyr-Felshügel, vom diluvialen Pafferglet-

fcher abgefchliffen und kopfformig abgerundet und
mit Moränenfchutt und Findlingsblöcken aus Granit,

Glimmerfchiefer und Marmor theilweife überdeckt. Da
ich vor zwei Jahren an einer Stelle weftlich vom höch-
ften Grate in fchwarzer fetter Erde einen halben Meter
unter der Oberfläche mehrere alte fchwarze Scherben
mit einem aus ftarken Bukein beftehenden Ringe an
der Außenfeite gefunden hatte; fo ließ ich heuer am
31. Juli 1S93 mehrere Grabungsverfuche an der Oft-

und Weftfeite des Hügels bis auf die alte gelbe Erde
oder bis auf den Felfen machen, aber alle Schürfungen
ergaben nichts von fchwarzer Erde undFunden.Nuram
Rande der alten Grabungsftätte vor zwei Jahren fanden
wir wieder einige alte Scherben von derfelben Art wie
früher. Zuletzt wurde der auffallend erhöhte Grat des
Hügels, welcher von Nord nach Süd fich erftreckt, an
zwei Stellen bis auf den Grund durchgegraben und da
zeigte es fich, dafs der Grat künfllich aus Erde und
größtenteils kleineren Klaubfleinen ausgeführt, alfo

eine Art Befeftigung war, um die leichter zugäng-
lich Oftabdachung vor den Feinden zu fchützen. Die
Stelle, an welcher die fchwarzen Bukelfcherben die

prähiftorifche Anfiedlung anzeigten, lag einige Meter
tiefer an der Weftfeite des Grates.

Dr. Tappeiner.

24. Grabung bei Siegmundskron bei Bozen.

Vor zwei Jahren hörte ich vom Wirthe im Gaft-

hof Siegmundskron, dafs hinter dem Ueberetfcher Hof
von feinem Bruder beim Baue des Wirthshaufes und
hinter demfelben zum Behufe eines Fahrweges eine

mit Bufchwerk bewachfene Mulde zwifchen zwei Por-

phyrfelfen abgegraben wurde und dabei wurden 1 M.

unter der Oberfläche noch gut erhaltene Skelette mit
unverletzten Schädeln und fchönen Zähnen und fieben

alte Töpfe und ein graugrün verrofteter Dolch aus-

gegraben Die Skelette wurden in eine Kifte verpackt
und im Friedhofe von St. Paul beerdigt. Von den
fieben Töpfen waren vier zerbrochen und drei gut
erhalten. Diefe drei Töpfe fchenkte die Wirthin
dem Kaufmanne Bederlunger, welcher auch den Dolch
mit fich genommen. Nach endlich erhaltener Erlaubnis
der Gemeinde Gries, welcher der ganze Porphyrhügel
mit Ausnahme der alten Burgruine Siegmundskron
gehört, fuhr ich am 17. September 1893 nach dem
Ueberetfcher Hof und begann am nächftenMorgen mit

vier Arbeitern aus Gries die Grabung an der Fund-
ftelle vor drei Jahren. Ich ließ rechts und links davon
l'/

2
bis 2 M. tiefe große Gruben ausheben, ohne irgend
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etwas zu finden. Am zweiten Tage Abends kam auch

Profeflbr Dr. v. Wieji ind des Ferdinandeums

in Innsbruck, welchen ich zur Grabung eingeladen

. Am dritten Tage früh unterfuchten wir b

die Grabungsftellen und li ( h eine dritte Furche

aufwerfen, aber alles ohne irgendwelche Funde. Wir

befchloffen daher an dieler Stelle die Grabung ein-

eilen. Ich ließ daher nachmittags die Gruben

wieder zuwerfen, wahrend dei Profeflbr \. Wiefer einen

Forfchungsausflug nach der 20 Minuten entfernten

Schloßruine Siegmundskron machte. Schon auf dem
Fahrweg zur Burg fand er rechts vom Weg an einer

Mulde, welche zur Schottergewinnung ausgehoben war,

einige intereflante prähiftorifche Scherben. In der Burg

felblt fand er das Thor gefchloffen : von der Militär-

wache dafelbft hörteer, dafs der untere Burghof wegen

des Pulvermagazins unzugänglich fei, dafiir aber der

obere Burghof jedermann offen liehe. Am nächften

vierten Morgen brachen wir mit den vier Arbeitern

nach der obern Burg auf und ließen an der Mulde, wo
v. Wiefer die Scherben fand, graben, fanden auch noch

mehrere prähiftorifche Scherben und ein Bruchftiick

halbvermorfchtes Hirfchgeweih ; kamen aber bald auf

vermorfchten Porphyrfelfen und fchloßen die Grabung

und ftiegen nach dem obern Burghof hinauf. Diefer

Burghof ift außerordentlich malerifch und großartig.

Man tritt durch ein machtiges gothifches Thor mit

dreifachem Verfchluße ein. 4
1
/., M. dicke, aus

großen zugehauenen Porphyrblöcken erbaute hohe

Feftungsmauern umlchüeßen den Hof im Süden, an der

inneren Flache der Mauern rankt fich uralter Epheu
empor bis zum Wehrgang. An den beiden Endecken
flehen zwei machtige runde Thürme, von diefenfteigenim

Weifen und Often ebenfo dicke Porphyrquadermauern

gegen Norden hinauf, wo auf den höchften Porphyr-

klippen die Ruinen der älteften Burg (formigar) fich

erheben, zu oberft die Burg-Capelle mit dem Glocken-

thurme und feinen rundbogigen Fenftern, die Apfis mit

einem romanifchen und einem gothifchen Fenfter, das

Schiff der Capelle und die Unter-Kirche noch erkenn-

bar, rings um die Kirche die Trümmer der alten Wohn-
gemächer mit herrlicher Ausficht auf Gries und Bozen

mit dem Schiern im Often und dem Mendel im Werten.

Der Hofraum ift ein breiter viereckiger ziemlich (teil

gegen Nord auffteigender Bergabhang, an mehreren

Stellen tritt der vom diluvialen Gletfcher abgeriebene

Porphyrfelfen nackt zutage, aber größtenteils ift der

Abhang mit magerem Grasboden und einigem Geftrüpp

bedeckt, zu oben liegen die Trümmer der alten Burg
auf ihm. Es ift unzweifelhaft der uralte unveränderte

Felsabhang. Das bezeugen mit Sicherheit die ziemlich

oberflächlich ausgegrabenen Funde aus neolitifcher

Culturperiode. Wir gruben an mehreren zerffreuten

Stellen zwei Tage lang und fanden faft überall prä-

hiftorifche Denkmäler der uralten Befiedlung von der

neolithifchen Zeit biszurrömifchen Periode und darüber

hinaus, alfo viele Feuerltein-Manufacte, gefchliffene

Knochen -Fragmente. Scherben der verfchiedenen

Culturperioden, dünne fchillernde Glas-Fragmente etc.

1 >r. Tappeiner.

25. Prof. Dr. Haan in Klagenfurt, welcher in

dankenswerther Weife fich bemüht, etwa in der

karntnerilchen Kunft-Topographie gebliebene Lücken
auszufüllen oder Kichtigltellungen durchzuführen, hat

in der r Carinthia" des Jahres [893, S. i<>2 mitgetheilt,

an der Kirche zw Ober-Buch bei Gmünd außen fich

beachtenswerthe Reite alter Wandbemalung finden.

:wahrt man ein riefiges Chriftophorusbild mit

Andreas und dem Einfledler. An der Weftfeite Spuren

eines Heiligen mit einem Turban und dabei zwei

Engel; an der Süd feite folche eines großen Gemäldes.
Die Malerei ift keineswegs eine handwerksmäßige und

hat einen gewiflen Kunftcharakter. Prof. Haan bemerkt,

dafs die Umgebung von Gmünd zahlreiche Beweife von
alter Wandbemalung an Kirchen enthält, z. B. die

ebenfo wie die eben besprochene (jetzt Scheune) auf-

gelaufene Kirche zu Platz, die am Altersberge u. f. w.

26. Bei Herftellungsarbeitcn im Innern der Kirche

des Pfarrdorfes Abtsdorf, eine halbe Stunde am Orte

Atterfee, am Weftufer des gleichnamigen Sees gelegen,

fand man als Stufe des Seiten-Altares an der Fvangelien-

feite zwei größere Bruchftücke eines Grablteines aus

dem Anfange des 14. Jahrhunderts verwendet.

Bruchftück I zeigt die Randfchrift: (anno) DNI
M-CCC — Ecke — XIV (obiit'i . RVDO.

Bruchftück 2: DN (dominus) . I(n) . DIE .
—

Ecke — SCI (Sancti:.IAC (obi)

Auf Bruchftück 1 gewahrt man auch in der Mitte

die Reite einer feicht eingravirten Zeichnung, viel-

leicht eines Wappens, von dem jedoch nur mehr der

oberfte Theil erhalten ift. Beide Bruchftücke find aus

rothem Salzburger-Marmor hergeftelit; Bruchftück 3

aus grauem Kalkftein ift zur Ergänzung eingefetzt.

Jetzt meffen die drei Theile der Altarftufe zufam-

men 150 M. in der Länge; das Bruchftück 1 ift jetzt

88 Cm., das Bruchftück 2 50 Cm. breit. Die Dicke

derfelben beträgt 12 Cm.
Als in älterer Zeit, vielleicht in der zweiten

Hälfte oder gegen Ende des 17. Jahrhunderts die drei

fchönen Altäre der beginnenden Barockzeit aufgeftellt

wurden, fcheint die Altarftufe mit Benützung der vor-

gefundenen Fragmente des alten Grablteines herge-

ftelit worden zu fein; damals wurden die Ecken abge-

schrägt ;
ferner fcheint fchon damals die alfo zuge-

richtete Altarftufe mit einer hölzernen überdeckt wor-

den zu fein, fo dafs die Randfchrift noch heute ziem-

lich fcharf erhalten und gar nicht abgetreten ift. Der
Charakter der Schrift verräth den Uebergang aus dem
Romanifchen ins Gothifche.

Beigefügt fei noch, dafs Abtsdorf von Mondfee

aus paftorirt wurde, bis das Stift der Aufhebung an-

heimfiel. Die Aebte von Mondfee pflegten hier ihren

Sommeraufenthalt zu nehmen, womit der uralte Name
Abtsdorf in Verbindung gebracht wird. Jetzt ift Se.

Majeftat Patron

Der gegenwärtige Pfarrer, Herr Dominik Fiedler,

welcher fchon in den fünfziger Jahren diefes Jahrhun-

derts eine oft genannte Gcfchichte von Frankenburg

gefchrieben, hat durch Erneuerung der fchützenden

Holzftufe den alten Schriftftein für weitere Zeiten

fichergeftellt.

Kenner.

27. Correfpondent P. Jacob Wichner

Central - Commiffion mitgetheilt,. dafs fich

lat der

der
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Außenfeite der Kirche zu Trieben in der Steiermark

ein großes Chriftophbild aus dem Jahre 1531 befmdei,

wie auch das alte Hofrichterhaus zu Admont noch

Spuren von Außenbemalung unter der Kalktünche

zeigt. Man erkennt noch einen geharnifchten Ritter,

einen Flußgott und das Admont'fche Klofterwappen.

28. Confervator Heinrich Richly in Neuhaus

machte die Central-Commiffion auf eine große Samm-
lung alter Knopfe und Schnallen aufmerkfam, welche

Wilhelm Richlf zu MiroSovice bei Pilgram befitzt und

die aus in den Feldern gemachten Funden angelegt

wurde. Faft alle Knopfe find Rockknöpfe aus Kupfer,

Meffing oder Zinn, theils gegoffen, theils geprefst, ja

auch gedrechfelt, auf der Oberfeite meift flach, feiten

ausgebaucht und mit einem meift eingravirten Orna-

ment verfehen. Befonders wichtig ift eine Schnalle, die

zu Heinsendorf'bei [glau gefunden wurde. Sie befleht

aus einem kreisrunden, 7 Cm. breiten und 3 Cm. Marken

maffiven und fcharfkantigen Reif, der mit einem zum
Oeffnen eingerichteten beweglichen Dorn zum Be-

feitigen der Kleidungsftücke verfehen ift. Die Ober-

Hache ift an der Innenfeite und außen mit einem roma-

nifchen Ranken-Ornament geziert. Die Schnalle ift aus

gutem Silber gegoffen und dürfte der romanifchen

Kunftperiode angehören. (Fig. 16, S. Seite 64.)

29. Correfpondent Prof. Pnschi in Triefl hat der

Central-Commiffion mitgetheilt, dafs im Laufe des ver-

gangenen Sommers die Refte einer römifchen Anlage
wahrend der Nivellirungsarbeiten für Erweiterung

des Triefter katholifchen Friedhofs bei St. Anna auf-

gefunden wurden. Diefelbe liegt nicht weit von der

heutigen Fahrftraße nach Iftrien, welche noch aus der

Römerzeit ftammt, auf einem fanften Abhänge, von
dem man die Ausficht auf das kleine Thal zwifchen

den Hügeln von Servola und St. Sabba und an die

Kullc hat.

Man fand in einer Tiefe von 60 Cm. einige Mauer-

refte, welche fich als zwei viereckige Räume umfan-

gend darfteilten, deren Fußboden-Mofaiken noch theil-

weife erhalten find. Man erkennt indem einen Gemache
gegen Südweften ein geometrifches Deffin, fchwarz

auf weißem Grunde, in dem andern nur eine fchwarze

Umrahmung. Die fchönften Stücke davon kamen in

das ftädtifche Mufeum. Unter dem reichlichen Schutte
wurden zwei Ziegelftücke aus Thon mit Fabriksmar-
ken und einige fchlecht erhaltene Bronze-Münzen von
Auguftus, Agrippa, Nero, Vefpafianus und Marcus
Aurelius gefunden.

TI FANS .VIBI

30. Die k. k. Statthalterei zu Leinberg hat der

Central-Commiffion Mittheilung gemacht, dafs der

galizifche Landesausfchuß an fämmtliche Städte und
Marktflecken Galiziens, mit Ausnahme der Städte Lem-
berg und Krakau, fowie an fämmtliche autonome
Behörden eine Circularverordnung unter dem 3i.Decem-
ber 1892 hinfichtlich der Erhaltung der mobilen Anti-

quitäten und hiftorifchen Denkmale gerichtet, wovon
die Central-Commiffion mit lebhafter Befriedigung

Kenntnis genommen hat.

Bereits vor einigen Jahren hatte derfelbe Landes-
ausfchuß Anordnungen getroffen bezüglich der Auf-

bewahrung der Archivalien in den Städten u. f. w.,

demnach erfcheint das jetzige Circulandum als eine

erfreuliche F.rgan/.ung des friiheren. Dem zufolge find

diefe Gegcnftändc in trockenen, gewölbten und ver-

fperrten Räumen unterzubringen; mit der Aufficht über

diefelben und deren [nventarifirung ift ein ;nete

Perfönlichkeit zu betrauen, von den Inventaren find

mehrere Exemplare auszufertigen und an verfchiedenen

Orten zu deponiren. Von diefer Verpflichtung find

jene Gemeinden aber enthoben, welche folche 1 r<

ftände als Depot in dem Nationalmufeum zu Krakau

oder im Offolinski'fchen Inftitute zu Lemberg hinter-

legen.

31. Die in Figur 17 beigegebene Abbildung eines

kirchlichen Grundriffes bezieht fich auf die St. Bartho-

lomäus-Kirche zu Oberßückl bei Sarnthein an der

Talfer in Tyrol. Der Ort erfcheint urkundlich 1 270,

kirchliche Nachrichten beginnen 1500; möglicherweife

aber beMand fchon um 1333 dafelbft eine Kirche, da

urkundliche Nachrichten von einem Meßner fprechen.

Aus der alten Zeit der Kirche mag noch das jetzige

Presbyterium flammen, während das Langhaus ein

Fig. 17.

Bau aus den Jahren 1872 und 1873 ift. Dasfelbe befteht

aus zwei oblongen Jochen und am Schluße aus drei

Seiten eines Achteckes, ift mit einem fpitzbogigen

Netzgewölbe überdeckt, mit zwei Schlußfteinen geziert,

die Strebepfeiler an der rechten Seite und am Schluße

verftärken das Mauerwerk und zwei fpitzbogige Fen-

fter auf derfelben Seite führen dem Räume das erfor-

derliche Licht zu. Der Glockenthurm ftammt aus dem
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Jahre 1669 und ilt fammt der damit in Verbindung
flehenden Sacriltei links dem Presbyterium angebaut.

52. 1 lie Central-Commiffion wurde auf die Kirche

zu Liboch bei Melnik aufmerkfam gemacht. Sie wurde
im Jahre 1868 reftaurirt. Die Kirciic ilt hoch gelegen,

hat eine mächtige Freitreppe, Dachreiter und gute

Facade. Das Fresco in dem mittlem Gewölbe Itellt

Innere einer Kuppel dar, während die feitlichen

Fresken und die in die Hauptachl riien figurale

Darftellungen bringen. Die Fresken am Plafond

wurden mit Sorgfalt gereinigt und ausgebeffert. Die in

'.ten Haupt- und Ncben-Profpecte wurden
bei der Reftaurirung leider übertüncht. Die Fresken

find frifch und zeigen, wenn auch keine Meifterhand, fo

doch eine flotte Compofition und gute Farbenverthei-

lung. An den Vierungspfeilern bauen fich zwei kleine vor-

zügliche Stuccomarmor-Altäre auf, umfchloffen von

Rococo-Gittern, bunt gemalt und vorzüglich ausge-

führt. Die Kanzel und der Taufltein aus Stucco-

marmor, die Bänke mit Schnitz- und eingelegter

Arbeit. Die Kirche "ibt ein reizendes Gefammtbild.

Schmutze gereinigt, die fchadhaften Gewölberippen
ausgebeffert, die (teile Stiege wurde bequem gemacht,

die ornamentale Malerei wieder hergeftellt, dabei aber

blieben die Kelle der alten Malerei gefchont lK\-

romanifche Portal an der Weftfeite wurde ausgebeffert

und gereinigt. Die Thurmfchallfenfter erhielten wieder

Maßwerk.

35. Kuttenberg befitzt an barocken Hauten ziemlich

viel Beachtenswerthes, fo kleine Wohnhäufer, anfpruchs-

los in der Decoration, doch gut überlegte plaftifche

Vertheilung der Punkte mit decorativen Endungen.
Von Dinzenhofer exiftiren dort bekanntermaßen zwei

Bauwerke. Das Urfuliner-Klofter in coloffalem Maß-

ftabe angi legt, doch nur zur Hälfte vollendet, die

Kirche ilt kaum bis zum Fundament gediehen. ,\1-

Befonderheit muß an diefem Baue angeführt werden
die intereffante Fenflerbildung, die Flächcn-Decoration

mit Spritzwurf, das Portal, eine runde in der Fcke
des Hofes befindliche Pfeilertreppe. — Dann die St.

Nepomuks-Kirchc von intereffanter Grundrifsbildung

und fchöner Plafond-Decoration.

33. Confervator Prof v. Ottenthai hat der Central-

Commiffion mitgetheilt, dafs es feinen Bemühungen
gelungen ilt, den werthvollen wiffenfehaftlichen Nach-
laß des Franciscaner - Ordenspriefters P. Jußinian
Ladurner, eines um die Gefchichte hochverdienten

Forfchers, für Studienzwecke zu fichern. Mit wahrem
Bienenfleiße fammelte der fromme Ordensmann durch

viele Decennien Documente. Einiges befaß er im Ori-

ginal, taufende von Urkunden copierte er. Der
anfpruchslofe ftille Mann fand überall Zutritt, in jedem
Klofler, in jedem Pfarrhaufe, in den Sitzen des Adels
und auch oft beim fchlichten Bauersmann. Vieles von
dem was er zu Geficht bekam wurde aus Gewinnfucht
oderUnverftand verkauft, zerftreut, ift zu Grunde gegan-

gen, verloren; dies macht den Nachlafs Ladurners
wichtig, der nun dem tyrolifchen Franciscaner-Orden
gehört und der deffen Benützung gern geftattet; leider

gefchah dies mitunter zum Schaden der Sammlung.
Nun aber find Maßregeln getroffen, die die Benützung
nur ganz wenig erfchweren, aber die größtmöglichfte

Sicherung der Schriften erhoffen laffen.

34. Confervator Architekt Stipperger hat an die

Central-Commiffion über die im Jahre 1K93 an der

merkwürdigen Wallfahrts-Kirche zu Maria-Wörth
durchgeführten Reftaurirungsarbeiten berichtet. In der

Krypta wurde ein Eftrichfußboden gelegt, der Mörtel-

verputz ergänzt, die Wände- und Pfeiler wurden vom

36. Die leitler Hark verfallene gothifche Filialkirche

zu Loukov bei Lipnic in Böhmen befitzt eine Thurm-
glocke aus dem Jahre 1512, von Jacob Ptälek in Kutten-

berg gegoffen, und einen fehr alten kelchförmigen

Taufltein

37. Die Gemeinde Gabel befitzt eine höchft merk
würdige Pfarrkirche, man kann fie zu den fchönften

Gotteshaufern im nördlichen Böhmen rechnen, eine

impofante Schöpfung des Barockftyles, der eine ganz

auffallende Verwandtfchaft mit der St. Peters-Kirche in

Wien zeigt. Leider fleht das Innere der Kirche nicht im

gleichen Verhältniffe zu ihrem eben erwähnten üppig

ausgestatteten Vorbilde in Wien; denn das Innere ift

nüchtern, leer, unfertig und dermalen mit einem fehr

ungünftig wirkenden Farbenton überzogen. Der Archi-

tekt diefer Kirche Peter Bianca hat die impofanten

Formen feiner Kirche lediglich nur für den rcichften

Schmuck' von buntem Marmor oder Stucco, mit Ver-

goldung und Malerei entworfen, der jedoch nicht zur

Ausführung kam.
Durch den Brand der Stadt Gabel im Jahre 1788

hatte auch die Kirche, welche faft zur Gänze aus-

brannte, fchwere Schäden erlitten, Schäden, von denen

fie fich bis nun nicht erholen konnte. Erft jetzt geht

man daran, fie zu reftauriren und hat man in glück-

licher Weife den Anfang mit dem Presbyterium

gemacht.

Fig. 16.
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Neue prähiftorifche Fundftätte auf dem Hippolyt-Hügel

bei Meran-Tifens mit Funden aus dem Hallftätter Culturkreis.

Vom Confervator Dr. /Hinz Tappeiner.

[IE neolithifche Anfiedlung, welche ich vor zwei

Jahren auf den kleinen Ackerftücken des Mefs-

ners der Hippolyt-Kirche auf der Hohe des

Porphyr-Felsenhügels aufgefunden, erweckte in mir die

Hoffnung, vielleicht im Umkreife diefer neolithifchen

Station Skelettgräber zu finden, um über die foma-

thifche Befchaffenheit diefer neolithifchen Tyroler

etwas zu erfahren.

Ich ließ daher im Laufe diefer zwei Jahre mehrere

Schürfungsverfuche, wenigftens dreißig, im Umkreife

der Station machen, befonders in der Nähe der ein-

zigen Wafferquelle etwa zwanzig Minuten tiefer unter

dem Mcfsnerhaus am weftlichen Fuße des Hügels. Aber
alle Grabungen waren ohne Erfolg. Endlich heuer im
Sommer 1893 fanden wir ein Grab, aber kein Skelett-

grab, fondern ein Brandgrab aus viel fpäterer prähifto-

rifcher Zeit mit Funden des Hallftätter Culturkreifes

(Bronze-Eifenzeit). Etwa hundert Schritte von der neo-

lithifchen Fundftätte gegen Süden entfernt fällt der

Felfenhügel 50 M. tief fteil ab. Da unten, zwanzig

Schritte weiter füdwärts war ein länglicher von Nord
nach Süd ausgeftreckter magerer VVeidegrund von
io'/

2
M. Länge und 4 M. Breite, rings von zutage

tretenden Porphyrfelfen umgeben. Nach Abhebung
der mageren Rafendecke von 25 Cm. Dicke zeigte fich

fofort eine auffällig kohlfchwarze Erde mit fparfamen
Kohlenfplittern durchfetzt, in der ganzen Ausdehnung
und darin ganz unregelmäßig zerftreut, ohne Schichtung,

fanden fich fehr viele vom Brande calcinirte zerbro-

chene Knöchelchen und Splitter derfelben, vielerlei

Thonfcherben, viele Bronze-Schlacken von zerfchmol-

zenen Bronze-Gegenftänden, viele Fragmente von
Bronze-Blechen und Bronze-Cylindern und Bronze-

Fibeln, vieleSchlackenvon gefchmolzenem blauen Glas,

mehrere nicht gefchmolzene durchbohrte blaue Glas-

perlen, mehrere fchöne verfchiedenartig verzierte

Bruchftücke von blauen Glasarmbändern, mehrere
Eifenwerkzeuge, aber fehr wenige Feuerfteinfplitter.

Die Dicke der kohlfchwarzen Erdfchichte war in der
Mitte 1 M. tief und lag unmittelbar auf dem Porphyr-
felfen, unten ging die fchwarze Erde etwas in's graue,

mit Afche vermifcht.

Kurze Befchreibung der Fundfachen.

/. Thonfcherben.

Die intereffantelten Scherben find die der kleinen

weitbauchigen niedrigen dünnwandigen Töpfchen, wie

ich folche auf der Hallftätter Fundftätte am Hochbühel
des Küchelberges gefunden, und welche daher für die

Hallftätter Cultur im deutfehen Süd-Tyrol charakteri-

ftifch zu fein fcheint. Ich fand fechs Stück ohne Orna-
ment, ein Stück hatte unten am Bauche eine Schrift-

marke wie XIII, vier Stück waren rings um den Bauch

XX. N. F.

mit fenkrechten vertieften Strichen verziert, welche

fchiefe Rippen durchziehen, drei Stück waren am
Bauch mit zehn fenkrechten vertieften einfachen Stri-

chen verziert und dazwifchen lagen leere zollbreite

Zwifchenräume, fechs Stück hatten am Bauche drei

fenkrechte Striche, welche mit leeren Zwifchcnflächen

rings herumliefen, ein Scherbe war unten am Hälfe mit

einer vertieften fenkrecht gerippten Linie umzogen,
von welcher fchiefe Furchen herabhängen und Dreiecke

umfchließen, zwei Scherben waren mit tiefen kreis-

runden Gruben verziert, eine Scherbe trägt einen

ftarken Buckel zwifchen Hals und Bauch, drei Scher-

ben hatten eine mehr oder weniger ftarke Rippe um
den Bauch, drei Scherben waren mit zwei vertieften

und parallel und horizontal am Anfange des Bauches
herumlaufenden Linien verziert.

Unter den vielen übrigen Scherben find verfchie-

dene Henkelfragmente, Boden- und Mundfaumftucke.

Die Farbe der Scherben ift fchwärzlich oder röthlich,

die Dicke ift fehr verfchieden, von Malerei keine Spur,

alles wahrfcheinlich freie Handarbeit.

//. Bronzen.

Zwei dicke Bronze-Ringe und zwei dünnere, alle

vier Schmuckfachen.
Ein halber Fingerring.

Zwei Certofafibel-Fragmente, aber gut erkennbar.

Eine wahrfcheinlich Spät -la-Tene- Fibel, gut

erhalten.

Sechs Fragmente von Fibeln vom Hallftätter

Typus.
Zwei kegelförmige Schmuck-Anhängfel mit durch-

lochtem Kopf.

Zwei dünnblattartige vielwindige Spiralen, eine

Runddraht -Spirale.

Zwei abgebrochene Fibelnadeln und ein Fibel-

bügel, in der Mitte durchlocht.

Dreizehn BruchtUicke von foliden Bronzegliedern

von Bleiftiftdicke, zwei Cylinder mit vielen buchftaben-

ähnlichen Strichen verziert.

Drei Fragmente von enggewundenen Bronze-

fpiralen.

Zwei große Bronzeröhren.

Vier Stück dünnwandige Bronzegefäß- Fragmente

mit röhrenartig eingerolltem Rande.

Viele kleine Fragmente von zerbrochenen Bronze-

fcherben nebft zahlreichen Bronzefchlacken von im

Brande zerfchmolzenen Bronzefachen.

III. Eifenfachen.

Ein großes Meffer mit halbkreisförmig gebogener

Klinge und kurzer breiter Griffzunge.

Ein längerer Pfriem mit Loch am Kopf.

Ein fchmaler ftarker Meißel.
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Zwei Bügelfragmente von Fibeln, von unbeftimm-

barem Typus.
Zwei pilzhutförmige Buckel, im Innern mit einem

,el an ein viereckiges Blech genietet.

Eine lange Speerfpitze mit kurzer Tülle.

Eine abgebrochene Speerfpitze.

Ein Meiler mit Griff daran.

Vier zickzackgebogene Nägel, alle gleich.

Ein Fragment einer Eifenfibel, nur die Nadelrinne.

IV. Glas-Schmuckfachen.

Zwölf dunkelblaue Glasfchmelz- Perlen verfchie-

dener Größe, alle central durchlocht, eine dreizehnte

von der Brandhitze ganz angefchmolzen, eine vier-

zehnte Perle ift größer und viereckig, an den Ecken
kopfartig aufgetrieben und mit weißen Glasftreifchen

weiß emailliert.

Sechs Fragmente von blatten Glasfluß-Armbändern
fchön verziert.

Ein fehr fchbnes Fragment eines blauen Glas-

fchmelz-Armringes mit fünf halbrunden Rippen, die

mittlere größere unverziert, die nachftehenden zwei

Rippen mit im Zickzack aufgelegtem milchweißem
Glas, die äußerften mit gelbem Glas belegt und ver-

ziert.

Ein großes halbes Armband aus bläulichem Glas-

gufi (deffen Material fichtlich verfchieden von den

übrigen Armbändern), ftark daumendick, mit drei-

kantiger Oberfläche.

Ein Fragment eines dicken Armbandes aus grau-

weißem Mineralfluß, fehr hart und durchfeheinend, mit

zwei gelben Streifen verziert.

Zahlreiche vielgeftaltige blaue Glasfluß- Schlacken

von in der ftarken Brandhitze gefchmolzenen Schmuck-
ftücken, darunter auch drei Weißglasflußfchlacken.

V. Steinartcfacle.

Drei Stück abgebrochene Schleiffteine.

Eine Kugel von Sandftein.

Drei Kugeln von Diozit (?), eine mit vier tiefen

Gruben, regelmäßig im Umkreife, und eine etwas läng-

liche Kugel mit einem vertieften Strich um die halbe

Oberfläche.

Eine kleine kreisrunde Scheibe von rothgebrann-
tem Thon.

Von Feuerßeinfplittern wurden in der ganzen gro-

ßen Brandgrube nur fieben Stück gefunden, vier von
der gewöhnlichen Varietät, zwei von Wachs-Opal,
einer von rothbraunem Jaspis.

Wenn wir zum Schluße den gefammten Fund-
inhalt diefer ungewöhnlich großen Brandgrube über-

blicken, fo müßen wir unzweifelhaft erklären, dafs er

in die Periode der erflen Eifenceit mit Hallßatter Typus
im Uebergange zur La Tene-Periode gehört.

Sehr viele Bronzefachen, theils in durch die Brand-
hitze zerfchmolzenen Schlacken.theils in zerbrochenem
Zuftande, darunter zwei ficher beflimmbare Certofa-

Fibeln nebft einer gut erhaltenen Spät -la-Tene- Fibel,

lehr viele Glasfchmuckfachen, viele blaue Glasperlen

und fehr viele blaue Glasfchmelz-Schlacken, wenige
Eifenfachen und noch weniger Feuerftein-Artefacte —
das iß der Charakter des Grabfundes.

Es haben daher auf demfelben Porphyrhügel St

Hippolyt zwei Völker gehäuft und gelebt, zuerft oben
auf der Höhe des Felfenhügels ein neolithifches Volk
und Jahrhunderte fpäter auf dem tieferen Abfatz des

Hügels ein eifenzeitliches Volk mit Spät Hallftätti-

fchem Culturcharakter. Das ganze Inventar des Brand-
grabes habe ich dem Ferdinandeuni in Innsbruck
gefchenkt.

Kunftdenkmale im Pölzen- und Elbe-Thale. Benfen.

Vom Confervator Profeflör Rudolph Müller.

gJOREAENGST aufgefordert, die Stadt Benfen

kWj zu befuchen wegen ihrer kunftwerthvollen aus

„alter Zeit" flammenden Denkmale, verfchob
fich diefer Befuch unwillkürlich bis in den Sommer von
1888, bewirkte dann aber eine faft fieberhafte Thätig-

keit zu Gunften der vorgefundenen für den deutfehen
Norden von Böhmen unfehätzbaren Hinterlaffenfchaft

eines im 16. Jahrhundert für diefen Landestheil cul-

turell nachhaltig wirkenden Adelsgefchlechtes. Ich

meine die lutherifchen Salhaufen auf Benfen.

Die Erinnerung an fie wurde zwar gerade hier, wo
fie einen zweiten Stammfitz gründeten und fich in jeder
Richtung monumental bethätigten, fowohl elementar
wie menfchenwillig zu tilgen gefucht, fo dafs fchließlich

nur einige für die heutigen Bewohner fchon räthfelhaft

gewordene Steinfchriften und Wappen heimliche
Kunde über fie feilhielten.

Ihre Bauwerke wurden durch Brände und Umbau
unkenntlich; ihre Grabdenkmale in Folge der Gegen-
Reformation bis auf eines befeitigt.

Des Vorganges in Bezug auf die Grabdenkmale ift

nicht leicht ohne Bitterkeit zu gedenken. Denn blinden

Eifers ging man daran, die, wie üblich, im Chor den
Altar umgebenden, fowie die im Schiff und beim
Haupteingange angebrachten Grabfteine und Epita-

phien den Wänden zu entreißen, erftere zur Kirchen-

pflaßerung, letztere als Mauer/leine für den Anbau
einer neuen Sacriftei zu verwenden.

Das alles war allmählich bis 1748 vollbracht

worden — zu Ehren einer dem fchönen gothifchen

Chorbau widerfprechenden „Renovirung" durch fünf

barocke Altäre.

Erft nach Ablauf von mehr als einem Jahrhundert
— 1858 — anläfslich einer Neubeplattung des Kirchen-
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fußbodens, kam es zur Entdeckung diefer gefchichts-

feindlichen That in einem kaum geahnten Umfange.

Denn es wurden dabei fechzehn vorzüglich gearbeitete,

meift figurale Grabfleine ausgehoben, aus der Zeit von

1550— 1652.

Freilich wufsteman nicht, wohin damit, blieb auch

unbekümmert um den Werth.Beweis deffen.dafs lie an

der Ruckfeite der zur Gcrümpelkammer entwürdigten

Salhaufen'fchen Gruft-Capelle wüft übereinander ge-

worfen wurden
So fand ich lie denn auch bei meinem erften Be-

l'uche der Kirche vor. Durch das wirre Uebereinander-

liegen zwar in der vollen Würdigung gehindert, blieb

dennoch VVerth und Bedeutung diefer Steine zu er-

kennen — hinreichend für einen Hilferuf an die k. k.

Central- Commiffion für kunft- und hiftorifche Denk-

male.

Die Zwifchenzeit bis zur vorausficht liehen Hilfs-

aclion benützte ich für das eingehende Studium über

das gefammte Schaffen und Wirken der Salhaufen.

Auf die Grabmäler komme ich im Anfchluße

zurück.

Die Gefchichte der Kirche hebt an mit Benes

von Ralsko, der als Befitzer von Scharfenftcin um 1260

das nach ihm benannte „Benesov" (Benfen) gründete.

Die Gründung begann mit dem Bau eines kleinen be-

feltigten SchlofTes auf der vom Polzenthale anfteigen-

den, diefes beherrfchenden Anhöhe, im Zuge von
\\\!l nach Often, in welcher Richtung nächft dem
maffiven vierfeitigen Wartthurme auch eine kleine

Holzkirche erbaut wurde. Das ganze Schloßgefriede

waid mit doppelten Wällen von Oft nach Nord, mit

vertheidigungsfähigen Mauern an der Süd- und Weft-

feite verfehen, deren Theile heute noch beftehen.

Mit den Befitzern von Scharfenftein wechfelten

faft jedesmal auch die von Benfen. Gefchichtlich nam-
haft wurden von diefen die Michelsperg, Berka und
Wartenberge. Fefte Spuren hinterblieben blos von
letzteren. Sie hatten 1426 den Anfturm der Hufiten

zu beftehen, welche die alte Holzkirche und das Schloß
verwüfteten; fie forderten aber auch die Laufitzer

Sechsftädter heraus, den mit ihrer Beihilfe zur Raub-
burg gewordenen Scharfenftein — 1445 — zu zerftören.

Ein Nachkomme, Chriftoph von Wartenberg, fuchte

dafür wieder Benfen in Stand zu fetzen, ließ das Schloß
herftellen und 1483 den Bau einer neuen Kirche im
gothifchen Styl in Angriff nehmen, doch ohne mehr
als den Rohbau des Chores zuwege zu bringen. Sein

Erbe Sigismund von Wartenberg, durch üppige
Lebensweife wie fortgefetzte Händel mit den Nach-
barn bald von Schulden überhäuft, förderte den Bau
nur gering. Ihm dürfte einzig der Chorausbau zuzu-

fchreiben fein, da er — laut Tradition — als Gewölbe-
fchlußfteine nebft dem Familienwappen das Bildnis

feiner Tochter Johanna anbringen ließ. 'Die Bedrängnis
durch Gläubiger führte endlich zur Veräußerung fämmt-
licher Herrfchaften an Nicolaus Trcka v. Lipa. Ihm
ging der Ruf eines „finfteren Utraquiften" voraus, und
er bewährte fich als folcher vermöge der an feine nun-
mehrigen Unterthanen erlaffenen harten Befehle, die

jedoch entfehiedenen Widerftand fanden. Diefem un-

friedlichen Verhältniffe ilt es wohl auch beizumeffen,
* Beide Schlußfteine in fchoner Hochrelief-Ausführung find noch an

urfprünglichcr Stelle, jener mit dem Jungfrauenbildnis trägt auf dem unten ange-
brachten Spruchband den Namen „Joanne-4

.

dafs Trcka, fchon nach vier Jahren des Befitzes über-

drüßig, felben 1515 an die aus dem Meißen'fchen über-

fiedelten Freiherrn von Salhaufen um 70.000 Schock
verkaufte.

Sicheres über diefe neuen Herren enthält eine

Handfchrift in der Regiftratur des für lllicli CIary'fcli< n

Rentamtes zu Hinsdorf bei Tetfchen in Folgendem:
„Hans, Wolf (Wolfgang) und Friedrich Gebrüdere von
Salhaufen, Diefe drey gebrüdere von Salhaufen haben
die von Ihrem Vatter Georg ererbte Schlöffer undHerr-
fchaften in Meißen verlaffen und fich in Böhmen be-

geben. Kauften anno 1515 die Herrfchaften Tetfchen,

Benfen, Kemnitz (Kamnitz), Scharffenftein, Marggers-
dorf, Bürgftein, Schwaden, GroßPriffen, Rfchepin
und Sandau.

Hans von Salhaufen hat Eine von Binavv (Bünau)

zur Ehe gehabt

;

Wolf von Salhaufen hat Eine von Schellenberg

zur Ehe;
Friderich von Salhaufen hat Eine von Ende zur

Ehe.
Diefe drey Gebrüdere lebten 7 Jahr in Commu-

nione; wo nun diefe in Communione flehenden drey
Gebrüdere dazumahlen ihren Sitz gehalten, ift unbe-

kanndt.

Im Jahre 1522 haben diefe drey Gebrüdere die

Herrfchaften in Böhmen getheilet.

Hans von Salhaufen nimmt die Herrfchaft Tet-

fchen, Schwaden, Groß-Priffen und Rfchepin;

Wolf von Salhaufen laffet fich mit Geld abtheilen

und ausftatten;

Friderich von Salhaufen nimmt auf fein Theil

Benfen, Kemnitz, Marggersdorff, Bürgftein, Scharfen-

ftein und Sandau.

Friderich von Salhaufen, der erfte Poffeffor zu

Benfen, Kemnitz, Marggersdorff, Bürgftein, Scharffen-

ftein und Sandau, Ertheilte der Stadt Benfen ein Privi-

legium in 1546, ' fchriebe fich nur Herr auf Scharfen

ftein und Benfen; und ob Er auf dem Obern oder
Nidern Schloß Benfen fein Sitz gehabt, ift nicht gründ-

lich zu wiffen." ....
Die Unklarheit an diefer Stelle über den erften

Befitz Friedrichs von Salhaufen auf Benfen behebt fich

durch die in der Chronik von Paftor Schlegel zu-

fammengefafsten Aufzeichnungen vom 13. bis gegen
Ende des 16. Jahrhunderts. Trotz ihrer Kürze wirken

fie befonders dann erhellend, wo er als Zeitgenoffe

notirte.

Es wird dadurch fichergeftellt, dafs die Salhaufen

fchon 1518 in confeffionelle Conflicte geriethen, denn es

heißt dort: „In diefem Jahre haben die Herren von Sal-

haufen evangelifche Prediger zu halten angefangen. 2

Hemmerlin, ein Bürger, hat fie oft angegeben zu Präge."

Aus 1520 ift notirt: „Kirchvatter Petter Frölich

undt Gerge Schmidt undt die Zimmerleuth fangen

(an) um Pfingften an der Kirche aufzubauen"; aus 1521

:

„Zu diefer Zeit ift der letzte Papift Pfarrer hier geweit. - '

Schon ein Jahr nach der brüderlichen Theilung
— 1523 — ift aber gefagt: „In diefem Jahre ift der alte

Herr Friedrich von Salhaufen in das neugebautte

Schloß Benfen eingezogen". — Diefer Notiz entfprany

für mich die Frage nach der Stelle des „neugebauten"

1 Mit Beftätigung der bereits erworbenen Stadtrechte.
* Unzweifelhaft vorerft für den religiöfen Dienft in der Familie.

9'
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SchlolTes und ließ fich auch nicht in Uebereinftimmung
mit P. Joli. Nep. Willomüzer x mit dem Hinweife auf

das „Obere Schloß" beantworten. Ich vermochte alfo,

unter Rückficht auf die kurze Bauzeit von 1522—1
nur anzunehmen, dafs es ein interimiftifcher Hau war.

von dem aus erft der plangemäße große, Jahrzehnte in

Anfpruch nehmende Gebäudecomplex in Angriff

genommen wurdi V das weitere hierüber in der

Bcfchreibung der Schlöffer

Der Plan des „alten Friedrich" war fichtlich ein

weitergreifender. Ueber den eigentlichen „Herrenfitz"

hinaus war eine ganze Reihe von Nebengebauden
geplant als Abfteigquartier für Galle und in Verbin-

dung damit die erforderlichen Unterftände für die

Schloßbedienfteten, für Stallung etc. Als zufammen-

hängendes Ganzes gedacht, follten fämmtliche

Gebäude durch einen gedeckten Gang unter-

einander, und zugleich mit der Kirche verbunden

werden. Kommt dazu in Betracht, dafs gleichzeitig,

und zwar bis 1554, am Ausbaue der Kirche verbracht

wurde, dann wird es leicht erklärlich, dafs diefer Fried-

rich I. mit feinem Vorhaben nicht zu Ende kam, fon-

dern einen Theil davon den Söhnen überlaffen mußte.

Laut der Binsdorfer Handfchrift „verftarb Er im

Jl. Jahr feine- Alter- A. D. 1562; wo Er aber geftor-

ben und begraben, ift dato unbekannt". 2 Weiter heißt

es : „Wie obgedacht, hat diefer von Salhaufen zur

erften Ehe eine geborene von Ende, vermög ein alten

Matriclbuch aber, worinnen verzeichneter feindt die

Copulationen, Täufling und Verftorbene, welches

Matriclbuch fich im Benfner Archiv befindet, fleht fo

viel: Anno 157 2, den 27. Marty Frau Barbara deß

alten Herrn Friedrich von Salhaufen gelaffene Wittib

als Patin."

r
Item ift darinen zu finden: namentl. Anno 1575,

26. Aug. consopita fuit nobilis Pia ac pudica Vidua
nobilis ac generosi domini Friderici a Salhauszen in

Bensa senioris, quae fuit Familiae Nobilis de Bentzky
hujus corpus 28. hujus Mensis humo Bensae datum
fuit et templo sepositum, quae expeclat cum Omni-

bus piis Resurreclionem carnis et liberationem ab Om-
nibus malis. 3

.Alfo hatte Er zwey Frauen gehabt, Eine ge-

bohrene von Ende, andere Ehe Barbara, Eine geboh-

rene von Bentzky; verließ drey Söhne: Hanns, Joachim
und Friedrich.

..Hanns von Salhaufen, als der Erfte Sohn
Friderici, hat mit feinem jüngften Bruder Friedrich der

Stadt Benfen Ein Privilegium in Anno 1563 erthcilet.

Diefe zwey Gebüder vollendeten von Ihrem Vatter

Friderich daß angefangen erbaute Pfarrhauß zu Benfen,

vermög Ueberfchrift dafelbft:

„Anno salutis humanae 1565 generosi domini Joan-

nes et Fridericus a Salhaufen has Aedes a Patre incep-

tas absolvi curaverunt et primo in habitandas Pastori

' Vgl. ..Die beiden SchlöflTcr in Benfen- von P. Jok. Nep. Willomüzer
in den Mitth. des nordböhl I ons-Club, II. I Heft.

: Trotz cifrigften Furfehcns vermochte ich kein Merkmal übe] W
feiner Ruheftatte zu finden. Laut Pfarryedenkbuch wären Friedrich von Salhaufen

der Aeltcrc. fuwie deffen Witwe Uarbar.. Bentzky, in der Henfcner

Kirche begraben worden.
* Im Jahre 1575 am 26. Auguft entfehlicf die edle fromme und ehrbare

Witwe des edlen und fürnchmen Herrn Friedrich von Salhaufen des Aelteren in

Benfen; fic entflammte der edlen Familie von Bentzky. Ihr Leichnam wurde .1111

28. d. M. zu Benfen beftattet und im Gotteshaufe beigcfclzt. Sie erwartet mit

allen Frommen die Aufcrftehung des Flcifchcs und die Befreiung von allen

Uebcln.

inni Schlegelio Miseno tradiderunt.' Diefer Hanns
hat zur Ehe Eine von Schonberg Nahmens Maria, aus

dem Haus Maxen und Roth Schönberg."
Beizufügen ift hier, dafs über dem Ausbau des

Pfarrhaufes die genannten Brüder auch die vom Vater
begonnenen Schloßbauten der Vollendung zuführten.

Vornehmlich war es Friedrich — vermählt mit Mag-
dalena von Biinau, der Tochter Rudolfs von Bünau
auf Tetfchen* — welcher den vorangedeuteten väter-

lichen Bauplan zur Durchführung brachte, und auf

Uebereinkommen hin Befitz nahm vom vollendeten

„Oberen Schloß". Beweis hiefür find die mit der tek-

tonifchen Zier verbundenen Wappen: des Salhaufen-,

Bünau- und Hagenfchen, letzteres als das feines mit-

wohnenden Schwiegerfohnes Adolf von Hagen.
Der ältere Bruder Hans von Salhaufen hatte fich

fiir einen eigenen Befitz entfehieden. Er baute diefen an

der füdweftlichen Lehne des Schloßberges, im rechten

Winkel zum Sitze Friedrichs, getrennt bloß durch einen

umfangreichen Zwinger, verbunden aber wieder durch

den fämmtliche Schloßgebäude verbindenden und bis

zur Kirche führenden gedeckten Gant;.

In P'ortfetzung der Binsdorfer Handfchrift ift über

den vorgenannten Hans von Salhaufen weiter zu lefen:

„Er verftarb vermög Epitaphy, fo jetzo aufer der

Kirchen zu Benfen bey der großen Tilir lieh befindet''

mit diefer Schrift: „Anno Tahitis 1576 Dienftag nach
Mathaei frühe nach 6 Uhr ift der Edele Geftrenge und
Ehrenvefte Herr Hans von Salhaufen, Herr auf Benfen

in Chrifto feeligklich und ganz ftill verfchiden, liget all-

hier begraben, feines Alters 60 Jahr" »Wo aber

deffen Ehefrau verftarb und begraben, ift unbekanndt."

„Diefer Haiis verließ zwey Söhne Nahmens
Wolffund Antonium.

„Wolffvon Salhaufen (II.) aufBenfen undMarggers-
dorf, ertheilete nebft feinen Bruder Anton, auch auf

Benfen und Marggersdorf und mit Einem Adolf von
Hagen (Oheim), auch aufBenfen, vor fich und in ab-

geordneterVormun dt fchaft feines Sohnes Chriftophvon

Hagen, der Stadt Benfen ein Privilegium, Anno 1586.'

Eine Randbemerkung dazu lautet: „Das gedachte
Matriklbuch faget fo viel: „Anno 1579 celebravit nup-

tias Nobilis ac gener. Dom. Wolfgangus a Salhaufen

in Benfa cum gener. ac nob. Virgine Maria FiliaStrenui

ac nob. Dom. Abrahami Böckeni a Klippenhaufen. —
Vermög Geneal. ift diefes: Wolff hatte Frau Mariam
von Bock, Churfürftl. Durchl. zu Sachfen Raths und
Oberhoff-Richters zu Leipzig Eheliche Tochter."

Die genannten Erben nach Hans von Salhaufen

mehrten die Benfener Herrenfitze noch durch den Zu-

bau eine Schloffes. Anfchließend an den väterlichen

Sitz nach der füdlichen Abfenkung — des jetzigen

Marktplatzes — mit in gleicher Linie gehaltener Stirn-

feite und ähnlicher Giebelung führten fie den Bau auf,

über deffen intereffant ornamentirtem Eingangsthor zu

Seiten des Salhaufen- Wappens in Lapidarfchrift fleht:

..WOLF VXD ANTHONIVS GEBRVEDERE VON
SALHAVSEN UFF BENSEN 1578."

1 Im Jahre H< 1565 haben die edlen Herren Johannes
und Friedrich von Salli.uifi.-ii diefes Haus, das von ihrem Vater begonnen wurde,

idcn I äffen und zuerft dem Paftor Johannes Schlegel aus Meißen zum
1 (wen übergeben.

' RurJ i
i! tut Wefenftein und Blankenftein kaufte 1534

vi n feinem Eidam Hänfen von Salhaufen die Herrfehafi Tetfchen um 12000
Schock (SchiegeFs Chronik .

-res hierüber in der Kefchrcibung der Grabdcnkm
* Mit Neubeflatigung der Rechte und Freiheiten der Stadt,
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Wolf erfreute ficli diefer brüderlichen Vereinigung

nur für kurze Zeit, „Verdarb vermög Epitaphii in der

Salhaufen'fchen Capellen zu Benfen, 1 welches in Stein

ausgehauet, mit Goldt und Farben fchön ftaffirt ift, mit

folgender Schrift: „ANNO 15s., DEN 24. FEBRVARY
AM MATHIA ZWISCHEN 7 VND 8 UHR ZV FRV-
HERTAGKZEITIST IX CHRISTO SEHLIGKLICH
ENTSCHLAFFEN DFR EDELE GESTRENGE
VND EHRENVHFSTE HERR WOLFE VON SAL-
HAVSEN AVFF BENSEN VND MARKERSDORFF
SEINES ALTERS 42 III AK. DEM GOTT GNADE."

Laut desfelben Epitaphs verfchied die Gemahlin

1617. „Wolff verließ mit diefer feiner Ehefrau zwey
Söhne, Nahmens : Hans Abraham und Wolff (III) und

drey Töchter Nahmens: Sabina, Maria und Barbara.

„Hans Abraham von Salhaufen zur Leippa, Bürg-

ftein, Marggersdorf und auf Benfen Ertheilte nebft

feines Vattern Bruder Anton von Salhaufen und fein

Bruder Wolff der Stadt Benfen ein Privilegium in Jahre

i6n — hatte zur Ehe Eine gebohrene Berkin (Berka),

namens Anna von der Daube (Witwe nach Adam
Berka von Bürgftein-Leipa). Wo er geftorben und be-

graben ift dato unbekannt. Vermög Geneal. ift er(i6i7)

ohne Leibeserben verftorben.

„Wolff von Salhaufen (III) als deffen Bruder, auf

Leippa, Marggersdorf und Bürgftein, auch auf Benfen

Ertheilete eben zugleich mit feinem Bruder Hans Abra-

ham dies obgedachte Privilegium der Stadt Benfen . . .

hat fich im 30. Jahr feines Alters Anno 1614 zum Erften

mahl vereidiget mit der damahls wohl Edlen und viel

Ehren- Tugendreichen Jungfrau Chriftinen von Bünaw.
auß dem Hauß Eyla und mit Ihr 7 Jahr eine friedliche

Ehe befefzen, in welcher er zwey Söhne und drey

Töchter gezeiget; feine Ehefrau ift aufen Schloß zur

Leippa, 162t verftorben. Alsdann hat Er 18 Jahr in

Wittibftand gelebet, nachmahl aber fich anderwärths

in der ChurfürfUich Sachfifchen Refidentz und Haupt-
veftung Dresden Anno 1639 mit der Hoch Edelgebohr-

nen und viel Ehren-Tugendreichen Jungfraw Anna
Polixena Caplerin von Sulowitz verheyrath und zwey
Kinder, als einen Sohn und eine Tochter gezeuget.

„Anno 1642, nachdem Ihm feine meifte Kinder
geftorben, Er auch dafelbft (in Dresden) verfchieden

und liget in der Frauen-Kirche begraben: ift alfo ohne
männliche Erben abgegangen.

„Sabina als eine Schwerter, war verheyrath mit

Einem von Steinbach; Maria mit Einem von Kono-
getzky; Barbara mit Einem von Rantzendorf.

„Folget nun deren Vatter Wolffn Bruder als der

Antonius von Salhaufen mit feiner abfteigenden Lini

und was zu deffen Zeit gefchehen. . . .Er fchriebe fich

Herr auf Benfen und Scharfenftein, vermög der Benfe-

ner Privilegien aber auf Benfen und Marggersdorf, ver-

mög Grundbuchs des Anno 1^89 fchriebe (er) fich Herr
auf Benfen, Großprifen und Marggersdorf, Hauptmann
des Leitmeritzer Kreifes

„Diefer Antonius von Salhaufen hat mit fein Bru-

der Wolffen, als zwey Söhne des Hannfen von Salhaufen
das Nieder-Schloß Benfen oder fogenannte Salhaufen-

fifche Sitz gebaut, wie über den Schloß-Tohr dafs in

Stein ausgebaute und vergoldt gewefte Salhaufifche

Wappen mit der Ueberfchrift zu dato zu fehen ift.

1 Diefe Capelle. ein durch Wolf von Salhaufen an die Xordfeite des
Kirchenchores angefügter Zubrui. war ?tir Familiengruft beftimmt.

(Vgl. oben.) — Diefer Antonius ift von der Salhaufi-

fchen Familie des Nidern Schloffes und Salhaufifchen
Sitzes zu Benfen bis in Anno 161 1 der letzte Poffeßor
verblieben, hernach in Anno 16 12 abgefchätzet, ift die

Herrfchaft Benfen völlig aus dem Salhaufifchen
Gefchlecht kommen und Eben in diefem Jahr hat der
Johann von Wartemberg dafs Nidere Schloß Theil an
fich gebracht.

„Mehrgedachter Antonius hatte zur Erften Ehe
Frau Barbara von Bock, als eine Schwefter von feines

Brüdern Wolfs Ehefrau Maria von Bock. Vermög
gedachten Matriclbuchs: Anno 1605, 28. November
obiit generosa et nobilissima Dnä Barbara de Salhaus,
cujus anima sit in BenedicTrione, zeugte mit ihme vier

Söhne und zwey Töchter Nahmens Anton, Friedrich,
Abraham und Heinrich; Elifabeth und Barbara.

„Die andere Ehefrau warDorothea, eine geborene
von Hochhaufen, wie aufdem herrfchaftlichen Oratorio
in derBenfener Kirchen neben des Antonij von Salhau-
fen daß Hochhaufifche Wappen mit der Jahrzahl 1607
fich befindet" Zur Charakteriftik diefer letzten

Salhaufen auf Benfen genügen die wenigen Notizen,
welche aus der Benfener Chronik herauszulefen find.

Der Andeutung über fein behagliches Leben, feine an
Verfchwendunggränzende Freigebigkeit; der faft fami-

liäre Verkehr mit den Unterthanen, bei denen er mit
Vorliebe „Gevatter ftand", folgt aber auch der Beifatz,

dafs er „dahero viel verthat, in Sequeft und Schulden
tief verfallen" fei. In die Sterbematrikfchrieb fein trauter

Freund, Paftor Joh. Chericus in rührender Gemüth-
lichkeit: „1620,29. April, der edle und geftrenge Ritter
Herr Antoni von Salhaufen (72 Jahre alt) allhier in

Benfen in der Stadtkirche in feinem Ruhebettlein bei-

gefetzet. Der liebe Gott erfreue feine Seel und gieb
dem Leibe eine fröhliche Auferftehung zum ewigen
Leben." Ueber deffen Söhne giebt die Binsdorfer
Handfchrift folgende Auskunft: „Antonius hatte zur
Ehe eine von Starfchedl. Friedrich ftarb unverheyrath,
Heinrich von Salhaufen auf Straußnitz hat zur erften

Ehe Eine von Matiafchoffsky, Nahmens Apollonia aus
dem Markgraffenthum Mähren, mit welcher Er Ein
Sohn gezeiget, Nahmens Wolff Abraham. Diefer ein-

zige Sohn ift unter der kayferlichen Armada Obrifter
Wachtmeifter der Cavallerie gewefen, hat zwey Frauen
gehabt, die Erfte ift unvviffendt, die andere war des
Herrn Friedrich von Otzellowitz, auf Ottowitz und
Ebersdorff hinterlaffene Wittib, Frau Katharina, gebo-
rene von Hochhaufen. . . .

„Hiermit Endet fich diefe Erfte Lini als desHanns
von Salhaufen (II), folget nun die andere Lini — und
zwar des bisher außeracht gelaffenen Joachim von Sal-

haufen, der fich ebenfalls Herr auf Benfen fchrieb, mit
feinem Vettern Wolf (Bruderfohn) „denen Unterthanen
Confens" ertheilte und „die Erbkäufe de Ao. 1576 und
jy u

ratificirte; auch verwilligten, „dafs der Benfener
Rath denen Schneidern in und vor der Stadt ein Hand-
feft und Articl hat ertheilet de Anno 1577, wie es die
Schneider zu dato in Händen haben".

„Vermög Genealogia hatte diefer Joachim von
Salhaufen zur Ehe Frau Annam von Wolfersdorff, mit
welcher er zwey Söhne und zwey Töchter gezeiget,
Namens Georg und Friedrich, Töchter Emiliam und
Mariam". Laut Sterbematrik ftarb Joachim von Sal-
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haulen am 2. Oftober 1578, und wurde fein Leichnam

im Gotteshaufe zu Benfen beigefetzt.

„Belangend die Söhne und Töchter : Georg ver-

ftarb unverheyrath, Friderich auf Schwaden, etc. hatte

zur Ehe Frau Elifabeth gebohrene Bockin, des obge-

meldeten Abraham von Bock Frau Tochter. Emilia

war verheyrath mit Ein Mafchansky; Maria mit Ein

von Kappaun.
„Dieler Friderich auf Schwaden, etc. erzeigte mit

feiner Frauen Elifabeth fieben Söhne und vier Töchter:

Gottfried Conftantin, Joachim Abraham, Johann Fri-

derich, YVolff Albrecht, Chriftoph Heinrich, Heinrich

Abraham und Chriftian; Töchter: Annam Mariam,

Magdalenam, Harbaram und Catharinam."

Die Befcbreibung der Grabdenkmale in Schwaden

und Waltirfche führt zurück auf diefe Nachkommen
Friedrich '.- III . InKürze fei hier bloß noch des dritten

Sohnes vom „alten Friderich" als der „dritten Linea"

der Salhaufen auf Benfen, nämlich Friedrich's (II.)

gedacht.

Wie auf Seite 68 bemerkt, hatte er Magdalena von

Bünau zur Ehe und erzeugte mit ihr die Töchter Mag-

dalena und Maria. Erftere wurde die Gemahlin des

Adolph von Hagen; die andere Gemahlin des Hauboldt

von Starfchedel. Der Ehe Hagen's entfproß ein Sohn:

Chriftoph von Hagen.
Magdalena ererbte mit ihrer Schwerter Maria von

ihremVater das obere Schloßtheil Benfen und Scharfen-

ftein. Erllere ftarb 1582, ' und hatte hiernach „ihr

Eheherr aus Anordnung der Königl. Statthalterey zu

tragen habender Vormundfchaft wegen feines Sohnes

Chriftoph von Hagen als mütterlicherfeits, und Maria

von Salhaufen als Schwerter die Theilung Anno 1583

machen muffen wie es der Hagenfche Theilzettel (im

Benfener Archiv 1 weifet." — Adolph von Hagen ver-

ftarb 15S9 zu Dresden, wurde in der Frauen-Kirche

begraben; fein Sohn Chriftoph von Hagen verfchied,

wie ein in der Benfener Kirche „unweit des Taufftein

gelegener Grabftein" angab, 1590.

Maria, verehelichte von Starfchedel, ftarb 15 94-

hinterließ zwei Söhne: Friedrich und Dietrich, welche

bis 1613, gemeinfam mit ihrem Vater das obere Schloß

befaßen, das nachher durch Kauf an Jonas Pauft von

Liebftadt überging.

Nachdem der weitere Befitzerwechfel auf Benfen

außer dem Rahmen des von mir in's Auge gefafsten

Culturbildes gelegen, übergehe ich zur näheren Befpre-

chung der monumentalen Hinterlaffenfchaft der Sal-

haufen.

Das „Obere Schloß". 2

Der einft harmonifche Gefammtbau, aus einer

Reihe von Gebäuden beftehend, die bis zur Kirche in

einer Zeile von 168 M. fich erftreckten, durch wieder-

holte Brände und der urfprünglichen Stylart wider-

fprechende Erneuerungen in Disharmonie gebracht,

läßt nur noch vermöge einzelner Theile auf den vor-

maligen Beftand fchließen.

Es find das eben Theile jener leicht erkennbaren,

von den Salhaufen'fchen aus dem Meißen'fchen in's

1 Ihr Epitaph befand fich ebenfalls bei der ..großen Kirchcnthür". ift aber
gleich jenem von Hanns von Salhaufen bis auf wenige Trümmer verfchwunden.

• Jetzt das Thun'fche Schloß.

Polzen- und Elbethal verpflanzten, von gothifchen

Elementen durchtattigten RenailTance.

In Benfen lag mirbefonders daran, über die Stadien

diefer Stylanpflanzung klar zu werden. Ich forfchte

darum vor allem nach dem erften Sitze Friedrichs von
Salhaufen des Aelteren, bezuglich deffen die Chronik

befagt: „Anno 1523. In diefem Jahr ift der alte Herr
Friderich von Salhaufen in das neugebautte Schloß zu

Benßen eingezogen."

Erftein Jahr nach der brüderlichen Gütertheilung

und Befitzantretung von Benfen, acht Jahre nach dem
Ankaufe der zahlreichen Herrfchaften, aus welcher

Periode befagt ift: „wo nun diefe in Comunione
flehend drey Gebrüder dazumahlen Ihren Sitz gehalten

ift unbekandt" — bleibt nicht anzunehmen, dafs damit

der Einzug Friedrich's auf das impofante mit zwei

mächtigen Thürmen und reicher Steinzierung ausge-

ftattete, in feinen Haupttheilen noch beftehende „Obere
Schloß" gemeint fei. P. Joh. Nep. Willomitzer fuchte

zwar in feiner Befchreibung der „beiden Schlößer in

Benfen" jener unklaren Notiz über den Einzug Fried-

rich's die Vorausfetzung zu unterlegen, dafs der Bau
aus der Verbindung mit dem aus der Zeit Benes
von Ralsko flammenden „Schlößchen" entftanden.

Diefer Vorausfetzung widerfpricht indefs ganz entfehie-

den der organifche Zufammenhang des umfangreichen

Baues. Die Auskunft ift fonach anderweitig zu fuchen.

Und es dürfte nicht fehl gegangen fein, wenn das ober-

wähnte 1523 bezogene „neugebautte Schloß" unter

jenen zierlichen Bindwerkbauten begriffen wird, welche

bis 1878 an der Südfeite des Schloßhofes, gegenüber
dem großen Schlöffe beftanden. In Rückfchau auf

diefen Beftand, deffen Vergegenwärtigung durch eine

vorliegende Abbildung unterftützt wird, wage ich denn
unbedenklich zu behaupten, dafs diefer Bindwerkbau 1

jenen erften und proviforifchen Sitz vertrat, und dafs

Friedrich von Salhaufen von hier aus erft feinen weit-

greifenden Bauplan in's Werk fetzte.

^^eigentliche Schloß, nordweftlich in den großen
durch eine hohe Mauer abgefchloßenen Hofraum, knapp
an den dahinter liegenden erften Wallgraben einge-

ftellt, ift ein oblonger dreigefchoßiger Steinbau in

der Länge von 33 M., der Tiefe von 10 30 M., mit

Treppengiebeln an den Schmalfeiten; der füdöftlichen

Ecke ift ein achteckiger maffiver, in vier Gefchoßen
gleichmäßig aufzeigender Treppenthurm vorgelegt,

deffen Zierung auf die Eckquaderketten und die mit

Stabwerk umfäumten Fenfter befchränkt blieb. Auch
in der vom ziemlich fteil anzeigenden Dach horizon-

tal abgefchnittenen Front ift dermal keine weitere

Zier, wie durch ähnlich profilirte im Rechteck gehal-

tene Fenfterumrahmungen wahrzunehmen. Aber gerade
diefe tektonifche Schlichtheit, bei großen Dimenfionen,

verleiht dem Ganzen vornehmen Charakter. — Rück-
wärts an der örtlichen Schmalfeite ift ein enger Flügel

angehangen, deffen Dachung in ein achteckiges Thürm-
chen auslauft. Die Nordwcftecke flankirt dafür ein run-

der mächtiger Thurm — der Sage nach „Verlies"

gewefen — der jedoch neuerer Zeit wegen Baufallig-

keit bis auf einen Stumpf abgetragen wurde.

Das Erdge/chofi, vollftändig außer Verbindung
mit den oberen Gefchoffen, mit den Fenftern entfpre-

chender Sandfteinumkleidung der Eingangsthür, mün-
1 Aehnlich dem gleichzeitigen „Berka-Schlößchen- in Leipa.
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det diefe über den fchmalen Flur durch eine enge

Pforte nach dem Wallgraben. Die ob der Pforte ficht-

liche Eifenrolle verräth, dafs fie vormals einem Zug-

brückenvcrfchluß Dienfte zu leiden hatte.

Die Räumlichkeiten (tiefes Gefchoßes find

befchränkt vom Eingange rechts auf eine große Halle,

jetzt Verwaltungskanzlei; links auf Gewölbe für Mund-
vorrathe, Brennmaterial etc. Eine zweite von Strauch-

werk halbverdeckte zierliche Thüre führt in den Keller-

raum.

Von befonderem Intereffe ift der Aufftieg in die

oberen Räume auf der den Thunn füllenden kunftvoll

conftruirten breiten Spindeltreppe aus hartem Sand-

ftein. Im nächften Gefchoß, dermal Wohnung des gräf-

lich Thun'fchen Verwalters, in feiner urfprünglichen

Befchaffenheit vielfach geändert, weifen blos noch die

belaffenen gothifch profilirten Sandfteinumfaffungen

der Thüren und die Holzdecke im Flur auf die Vorzeit.

Weniger verändert ift das dritte Gefchoß, in welchem
noch der Prunkfaal, die Thürzierungen und Decken aus

der Salhaufenzeit erkennbar find. Unter dem Thürm-
chen des Flügelbaues befteht auch noch das „Paftor-

ftübchen", fowie der eigenartige Nothdurfts-Erker.

Von dem fchon mehrfach erwähnten, vorerft von

diefem Schlöffe ausgehenden Verbindungsgange
befteht im zweiten Gefchoß blos noch die nach Often

gegen das nächftgelegene Hofgebäude gerichtete

Mündung.
Diefem rechtwinkelig zum Schlöffe über die ganze

Hofbreite fich erftreckendem Gebäude, das im Erd-

gefchoß fpitzbögig eingewölbte Stallungen und Remi-
fen, im obern kleinere Wohnräume für die Dienerfchaft

enthält, ift wieder ein vierfeitiger hoher Thurm in die

Flanke gefetzt, deffen fteilanfteigendes Satteldach mit

VValmen und Dachluken verfehen ift. Des weiteren

zeigt fich an der Oftfeite des Thurmes auf Dreiviertel

feiner Höhe, gleichlaufend mit der Abfchlußmauer,
eine crenelirte Galerie angefchloffen. Eines zum andern

gehalten, läßt kaum bezweifeln, daß durch diefen Thurm-
bau ein Erfatz gefchaffen werden wollte für den in den
Kirchbau einbezogenen alten Wartthurm. Diefe An-
nahme wird noch beftärkt durch das Vorhandenfein der
Refte eines nach Werten auf der Abfchlußmauer fort-

laufenden mit crenelirter Dachung verfehenen Ganges,
durch welchen zugleich die Verbindung mit dem
erwähnten Fachwerkbau hergeftellt war.

Ueber die Bauzeit diefes Complexes gibt eine

Steinfchrift über der Stallthüre Auskunft; unter der

Jahreszahl 1543 ' ift zu lefen: „VALTEN HIRSCH V.

SANNEBERG" — offenbar der Name desBaumeifters.

Ueber das Herkommen des an der Vorderfeite

des Thurmes, unterhalb des früher als Stein-Reliefeinge-

fügten „Lindwurms-, behebt fich wohl leicht der Stritt,

wenn an die Helmzier des Salhaufen-Wappens — den
mit einem Pfeil durchfehoffenen Drachenkopf, im
Felde mit dem flammenfpeienden Drachen, an deffen

Genick eine Mohrenmaske haftet — und die damit
verknüpfte Legende gedacht wird. 2

Das nächftan öftlich in der gleichen Flucht beftan-

dene Gebäude wurde 1791 durch Brand zerftört, blos

1 lV:iioirtitzfr\dL% urfachlich der undeutlichen 5. 1643, ein Jahr, in welchem
fchon kein Salhaufcn auf Benfen exiftirte.

: Nach diefer Legende hatte ein im 10. Jahrhundert 'lebender Vorfahre,
auf dem Zuge in das heilige Land mit dem Sachfenherzog Baldmiius. diefem
durch Erlegen eines Ungethüms das Leben gerettet, infolge defiTcn 995 vom
Kaifer Otto III. das oberwahnte Wappen ertheilt erhalten.

rückwärts blieben Mauerrefte, welche die ehemalige

Verbindung mit dem Stallgebäude erkennen laffen.

Auf dem vordem Theile der Brandftätte errich-

tete um Anfang des Jahrhunderts der herrfchaftliche

Waldbereiter Ballan ein dem nüchternen ftyllofen

Gefchmacke diefer Zeit entfprechendes Wohnhaus.

In Fortfetzung diefer Zeile folgt ein Bau, der fchon

in feiner Fenfter- und Thürumrahmung, befonders in

feinen beiden zierlichen Treppengiebeln das Urfprungs-

zeugnis trägt. Vervollftändigt wird dasfelbe durch das

fchöne Netzgewölbe des Hausflurs, dazu noch von

einer höchft originellen Säule im Hofraume, am Capi-

tal mit der Jahreszahl 1552, dem SalhaufenTchen Wap-
penthür einerfeits, anderfeits mit der Mohrenmaske.

Sie ift als Träger des in das Gebäude einmündenden

Verbindungsganges eingeftellt und führt den Beweis,

dafs Friedrich von Salhaufen (I.) wenigftens bis hierher

feinen Schloßbauplan zur Ausführung brachte. 1 Was
darüber hinaus bis zur Kirche, beziehungsweife im

Zwifchenraume bis zu der mit der Kirchthurmhöhe

coneurrirenden Riefen - Linde, von feinen Söhnen

Hanns und Friedrich zugebaut wurde, entzieht fich der

Beurtheilung, weil eben davon nichts anderes mehr

befteht, wie die ob dem ehemaligen Kirchenhauptthor

fichtliche, vom Verbindungsgange auf das Oratorium

führende Pforte, welcher jetzt ein hühnerfteigartiger

Thurmaufftieg vorgelegt ift.

Von Friedrich jun., dem Erben des „Oberen

Schloffes", ift kennzeichnend nur mehr die Umfaffung

des Einfahrtsthores in den Hof diefes Schloffes vorzu-

finden. Diefes rundbogige Einfahrtsthor, mit feinem

geraden fcharf vortretenden Gefims, den geflügelten

Genien mit an den Mund gefetzten Tuben innerhalb

der Zwickel; obenauf, dem fpitz überdachten Giebel

mit pyramidaler Endigung; an der Innenflache das

Salhaufen- und Bünau-Wappen — als das der Gemah-
lin

;
im Bogenfchluß das Hagen'fche — als das des

Eidam's — charakterifirt auch fchon die im Errich-

tungsjahr 1571 zu voller Geltung gekommene Renaif-

fance. Außer diefem großen Thore befteht in der Hof-

mauer eine kleinere Pforte für Fußgänger, feiner Umfaf-

fung nach älteren Urfprungs.

Das „Untere Schloß".

Wie fchon auf Seite 68 bemerkt wurde, hatte der

ältere Bruder Friedrich des Jüngeren, Hans von Sal-

haufen, fich für den Bau eines eigenen Sitzes entfehie-

den, und errichtete diefen an der füdweftlichen Lehne

des Schloßberges, rechtwinkelig zum „oberen Schloß",

von diefem blos durch den Abftand des Schloßhofes

getrennt. Hanns, im Jahre 1576 mit Tode abgegangen,

hinterließ fein Schloß den Söhnen Wolf und Antonius

von Salhaufen, die jedoch eine Erweiterung durch

einen Anbau, und zwar an der nach dem Marktplatze

der Giebelfeite des ererbten Schloffes vornahmen. Sie

ließen diefen Bau mit dem gleichartigen, obfehon

engern Treppengiebel und gleichförmigen Thurme
verfehen. So entftand der Bau mit dem fchon erwähnten

rundbogigen gefchrnackvoll gezierten Hofthore. Wie
diefes in ausgefprochener Renaiffance in feinkörnigem

Sandftein ausgeführte Einfahrtsthor, find auch gleichen

Materials fämmtliche Thür- und Fenfterumfaffungen

beider Bautheile durchgeführt. Der ältere Theil, oblong
' S. Mitth. XIX. N I - --51.



in den Park ausgedehnt, zweigefchoßig, an der rück-

wärtigen Schmalfeite ebenfalls mit dem Treppengi
ausgeftattet, zeigt auch im Innern beachtenswerthe
Zierung. So in den vorderen Wohnräumen des Erd-
gefchoffes fchöne NetzgeWölbung; im obern Gefchoß,
in den beiderfeitigen, durch einen geraumigen Flur ge-
trennten Salcii, originelle SteinumfaiTungen der Fenfter
mit vorgeftellten Dreiviertelfäulchen im Abfchluß. I >ie

flachen Decken find aus verkerbten, von abgekanteten
Balken getragenen Eichenbrettern gebildet. Ueber die

ehemalige Treppenführung ift dermal nicht mehr klar

zu werden. Denn es wurde von fpäteren Schloßbefitzern
ein Umbau des A s wie der Nebenräume
nommen. 1 Weit einfacher ift der, auch weniger ausge-
dehnte, brüderliche Zubau in feinem Innern gehalten,
ift deffen Zier auf die durchaus gleichen ftabartig pro-
filirten Thür- und Fenfterumkleidungen befchränkt.
Wie nach den noch fichtlichen Reffen erkennbar, ftand
diefer Hau ebenfalls durch einen von der Nordfeite
ausmündenden gedeckten Gang in gemeinlamer Ver-
bindung mit den oberen Schloßgebäuden.

1 Das Schlofl ging nach Radislaus Kinsky 1615 auf mehr als 200 Jahre
an die erbberechtigten ClaryAldringen über; von diefen an die Gräfin \

Czerain, 1S58 durch Kauf an Dr. Karl Lumbc, endlich 1888 an die Brüder
Grohmann, Fabrilvsbefitzer in Benfen.

Der weftliche, das untere Schloß umfangende herr-

liche Park ift 170S, nach Ebnung der den Hof begrän-

zenden Wallgräben angepflanzt worden. Auch die ver-

fchiedenen Nebengebäude find fpätern Urfprungs.

Befonders augenfällig wird das in Form eines Schlöß-

chens, an der MauerdesEinfahrtsthores angefchloffene,

durch feinen fchlank aufftrebenden Giebel und fchön

gegliederten Erker. Bei folcher Zierlichkeit fällt aber
auch die abfonderliche Enge des Baues auf. Forfchend
nach der Urfache des alfo fchmal gehaltenen Recht-
ecks, wurde mir die faft rührende Epifode erzählt, dafs

fchuldtragend daran die im örtlichen Winkel des

Schloßchens fich ernporftreckende Linde fei. An der

Abfchlußmauer des Hofes ftehend, hatte fie bei dem
1863 unterhalb des Schloffes ausgebrochenen Brande
da- Weitergreifen der Flamme aufgehalten — was
auch die dem Feuerherde zugewendeten verbrannten

Aefte bezeugen. Als fpäter die Schloßbefitzerin,

Gräfin Czernin, den Bau eines Verwaltungshaufes

unternehmen mußte, anordnete fie ihn für diefen Win-
kel des Hofes mit dem Bedeuten, dafs der rettenden

Linde ihr Platz bleibe.

(Fortfetzung folgt.)

Rathhaus-Portale von Olmüz und Profsnitz.

Vom Confervntor .-/. Franz.

(Mit a I

AS alte Rathhaus der alten Landeshauptstadt
Mährens, am Oberringe von Olmüz, welches
nach dem Abzüge der Mongolen und Kaima-

nen, an der Stelle wo einft ein bürgerliches Gemeinde-
haus geftanden, mit Privilegium de- Markgrafen
„Przemisl Ottogar" de dato Iglau 3. Oclober 1261
erbaut worden ift, hat mit Privilegium des Markgrafen
„Jobft des Bärtigen" de dato 9. November 1378 durch
Adaptirung eines Kaufhaufes eine wefentliche Umge-
ltaltung erfahren.

Ob nun fchon in diefen „Umgeftaltungen" der fich

jetzt an der örtlichen Stirnfeite des Gebäude-Comple-
xes befindliche Zugang zu einem Theile der Localitä-
ten des 1. Stockwerkes, zu welchem u. a. auch die alte

gothifcha Nnro//j»n/s- Cd/'e/Ze mit dem prächtigen Erker-
lein gehört, in der jetzt das hiflorifche Stadt-Mufeum
würdig untergebracht ift, inbegriffen war, oder erft

fpater e; urden ift, ift nicht mehr conftatirbar.

Das Portal aber, das diefen Zugang ziert (Tafel 1

und welchem eine ca. 2.00 M. breite Loggia mit drei

B . Aufteilungen über vier theilweife cannelirten Säu-
len mit Voluten-Capitälen und wappengefchmückter
Brüftung vorgebaut ift, zu welcher zwei feitliche Frei-

treppen von je 22 Stufen über die Doppeithore des frü-

heren Kaufhaufes hinweg hinanführen, ftammt aus der
Zeit, wo Olmüz noch die Hauptftadt des Landes war,
und in welcher die italienifche Renaiffance in Mähren
eine intenfive Anwendung, namentlich bei Arcadcn-
hufen und Portalen, gefunden hat, dem 16. Jahrhun-
derte, wie dies auch die Jahreszahl 1564 auf dem Por-
tale felbft beftätigt.

Der Schopfer diefes Portales ift unbekannt. Die
einfchlagige Literatur (Olmüz im Jahre 1848;

Gefchichte der Hauptftadt und Granzfeftung Olmüz
von Fifclier; Pameti mesta Olomouce von Sembera;
Merkwürdigkeiten der Stadt Olmüz; Chronik von
Olmüz in den Mittheilungen der hiftorifchen Section

der k. k. mährifch-fchlefifchen Ackerbaugefellfchaft

etc.) bringt nur fpärliche und allgemeine Bemerkungen
über das Rathhaus und deffen Portal, und eine genaue
Durchficht der Stadtbücher, fowie der Manufcripte des
ftadtifchen Archivs, namentlich jener, welche auf das

Bauwefen und fpeciell das Rathhaus Bezug haben,

ergab ein negatives Refultat.

Auffällig ift es bei diefem Portal, dafs die fo

charakteriftifche und individuelle mäanderartige Rofet-

ten -und Palmetten-Füllung der rechteckigen Umrahmung
in den Ecken unvollendet geblieben ift und dafs auch
die Partien hinter den Capitälen der das Portal flan-

kirenden Säulen den Eindruck des Unfertigen machen.

Das Portal des feit dem Jahre 1520 beftehenden
Rathhaufes von Proffnitz (Tafel II) vermittelt ebenfalls

den Zugang zu den Localitäten des 1. Stockwerkes
und ift felbes auch von einer breiten Arcade aus,

welche die ganze Länge des Rathhaufes einnimmt und
zu welcher vom Stadtplatze aus an einer Schmalfeite
eine Freitreppe emporführt, zugänglich.

Von diefem nicht minder werthvollen, um 26
Jahre älteren Portale befagt die Infchrift im Friefe:

ANNO MDXXXVIII DOMINÄTE MAGNIFICO
AC GENEROSO DOMINO IOANNE A PERNS-

STEIN ET IN HELFFENSSTEIN DOMINO NOSTRO
GRACIOSSIMO HIC DECOR POSTIVM ET TOTVS

ISTE QVEM VIDES ORNATVS FACTVS POSITVS EST
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dafs dasfelbe im Jahre 1538 unter Johann von Pernftein

errichtet worden fei.

Außerdem befinden (ich aber noch in den Täfel-

chen der zwei Lefeiienfüllungen zu beiden Seiten des

Portales Infchriften und zwar (heraldifch) links:

SBeceflao bmcilT

roh Stepija ©ne(I

ei itlnthia pjojah

und rechts:

EXISTENTIB'
PROCOSVLIB^

LAVRI -

' 3ACZEK
und auch die Laibungen der Steinwände zeigen allem

Anfcheine nach in fpäterer Zeit eingemeißelte Infchrif-

ten, welche die Fortfetzung der obigen bilden und von
denen jene (heraldifch) reclns:

ANNO 1538

DODIELANI
AWSIAWD8NY
ZAPVRGMIST
RVIANAKRK
WARZEIANA
GISSNOWSKE

und jene links, zum Theil fchon fchwer lesbare Infchrift

lautet

:

VALENTINA
SAVKENIKA
MARTINA
DERNICKY-

Es find alfo auf dem Proffnitzer Rathhaus-Portale

außer dem Namen des Schutzherrn und (?) Donators
auch die mit den Stadtbüchern genau übereinftimmen-

den Namen der Bürgermeifter und Confuln von Proff-

nitz aus der Zeit der Errichtung des Portales nach der

heutigen Schreib weife: Dmeysek, Ones, Praza'k; Kok-
waf, Gisnovsky (recte Tisnovsky), Soukenik und Der-

nicky der Nachwelt überliefert worden.

Der Name des Künftlers, der diefes Werk geschaf-

fen -- für den vielleicht das rechtsfeitige Täfelchen der

Lefenenfüllung refervirt gewefen — ift aber gänzlich

unbekannt.

Die Ausführung des Proffnitzer Rathhaus-Portales

ift eine forgfältige, aber etwas derbere wie jene des

jüngeren Olmüzer Rathhaus-Portales. Eigenthümlich ift

die Art der Ausführung des Stadtwappens und der

geflügelten Wappenträger in dem halbkreisförmigen

Tympanon; diefe fpringen nämlich fcharf rechtwinkelig

vom Hintergrunde bis in die Flucht des Bogens vor

und ift die Oberfläche derfelben, die Zeichnung der

Wappenfelder, die Köpfe, Hände, Flügel, Blätter und
Blumen, in fehr Schwachem Flach-Relief ausgeführt.

Beachtenswert!] ilt bei den beiden obgenannten
Portalen, dafs bei beiden ganz dasfelbe charakteriftifche

bereits beim Olmüzer Portal erwähnte Ornament-
motiv als Füllung der Umrahmungen der Portale vor-

kommt, was die Vermuthung erweckt, dafs beide Por-

tale von ein und dcmfelben Meifter herrühren dürften.

Was aber geeignet ift, beiden Portalen noch ein

weiteres und erhöhtes Intereffe abzugewinnen, ift die

unverkennbare Verwandtfchaft derfelben mit dem Por-

tale der Sii/rator-CcipeUc in Wien aus dem Anfange
(etwa den zwanziger Jahren) des 16. Jahrhunderts, von

XX. N F.

welchem eine Originalaufnahme im XIV. Bande der

Publication des Vereines Wiener Bauhütte und eine

Anficht in Lichtdruck im X. Jahrgange der Wiener
Bauinduftrie-Zeitung veröffentlicht worden ift, und von
welchem auch eine Radirung von der Hand des mäh-
rifchen Künftlers Profeffors Hanns Kammler in Brunn
exiftirt. Eingehend und zuerft besprochen ift die

Wiener Salvator-Capelle und mit einer entsprechenden
Illustration ausgestattet im 2. Bande der Berichte und
Mittheilungen des Wiener Alterthums-Vereines durch

Dr. Karl Lind.

DieSe VerwandtSchaSt ift weniger bei dem Proff-

nitzer Rathhaus-Portale, bei welchem nur das in Seinen

oberen Theilen Schon SchadhaSte halbkreisförmige

Tympanon an diefe gemahnt, und an welchem unver-

kennbar diefelbe Kanne in derfelben geneigten Lage
und an derfelben Stelle, beim Proffnitzer Rathhaus- Por-

tal als oberfte Trophäe der beiderfeitigen Lefenenfül-

lungen, beim Portal der Wiener Salvator-Capelle als

erfte Trophäe des einen Feftons der rechtsfeitigen

Säule vorkommt, als bei dem Olmüzer Rathhaus-Portal
in die Augen fpringend.

Bei dem Olmüzer Rathhaus-Portale und dem Por-

tale der Wiener Salvator-Capelle Sind nämlich die Dis-

positionen und der GrundriSs gleich; bei beiden Por-

talen tragen zwei Säulen mit ganz gleichem oberen

DurchmeSSer, von denfelben auffallend Schlanken Ver-

hältnissen und eigenartigen Anfchwellungen, mit ähn-

lichem Trophäendecor und ebenfolchen Kapitalen, das

Stark verkröpSte Gebälke, wobei es wohl nichts ver-

Schlägt.daSs dieSäulenfchäStedes WienerPortales je drei

Trophäengehänge aufweifen undSogeftelltfind,dafszwei

gleiche Gehänge parallel und je zwei (beziehungs weife

die vier ungleichen) der Seitlichen Gehänge fenkrecht

zum Mauergrund Stehen, während bei dem Olmüzer

Portal die SaulenSchäSte nur je zwei (ungleiche) Gehänge

befitzen, aber So geftellt find, daSs auch dem BeSchauer,

wenn er in der Mittelaxe des Portales Steht, von jeder

Säule je ein anderes Gehänge zugekehrt ift; und daSs

das untere anschwellende Ende der SaulenSchäSte des

Salvator-Portales zumTheilecannelirt iSt, während das-

selbe beimOlmüzerPortal durch Acanthusblätter über-

kleidet und Solchergestalt gerechtSertigt ift, und daSs

endlich bei dem Olmüzer Rathhaus-Portale unter der

SäulenanSchwellung noch ein kugelSörmiges Architektur-

glied nebft einer cannelirten cylindriSchen Drommel
hinzukommt, welche beim Wiener Portale fehlen;

aber — dieSer UmStand kann, weil unter Umftänden

wichtig, nicht unbeachtet bleiben — in ganz derfelben

Weife bei dem auch Sonft dem Olmüzer Portale

nicht unähnlichen Portale des unter Herzog Fried-

rich II. (f 1547) erbauten Piästen-SchloSSes von Liegnitz

in Preußifch-Schlefien vorkommt. Bei beiden, dem
Wiener Portal der Salvator-Capelle, fowie dem Olmü-

zer Rathhaus-Portale ift ferner derUebergang von den

vorfpringenden Lefenen zu dem Portalgrunde durch

Abfchrägungen vermittelt, von denen jene des Wiener

Portales mit der Deckplatte des niedrigen Architraves

abschließt, während jene am Olmüzer Portale als Um-
rahmung um das Portal herumgeführt ift; bei beiden

Portalen ift zwifchen Gebälke und Thürumrahmung
ein geziertes Feld mit, bei der Salvator-Capelle die

Infchrift:
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CONSECRATv SALVATOK
Ni »STRO-IESV- CHRISTO

bei dem Olmüzer Rathhaus-Portale die Jahreszahl 1504

nden Tafeln ein beiden Portalen find

Delphine und harpyenartige Geftalten in ganz ähnlicher

Weife, nur mit der Variation, dafs bei dem Portal der

Salvator-Capelle die Harpyen im Friefe und die Del-

phine in dem obbemerkten Zwifchenfeld, beim Olmüzer
Rathhaus-Portale die Harpyen im Zwifchenfeld und die

phine im Friefe in Anwendung gebracht worden
Beide Portale weifen eine ahnliche Art Lefenen-

füllung auf, welche bei dem Salvator-Portal „hinter",

bei dem Olmüzer Rathhaus-Portal aber „neben- die

Säulen zu liehen gekommen ift und beide Portale zei-

endlich die gleiche Eigentümlichkeit, dafs diefe

ebengenannten Füllungen nicht bis zu den Capitälen

hinaufreichen und einzelne Partien hinter und neben

den Capitälen fchmucklos geblieben find.

Es durfte fomit die weitere Vermuthung einer

ründung nicht entrathen, dafs die beiden mährifchen
Rathhaus-Portale und das Porta! der Wiener Salvator-

Capelle demfelben Meider zuzufchreiben fein durften.

Es durfte aber weiters vielleicht auch nicht zu

fein, die Vermuthung auszufprechen, dafs der

Meifter des Salvator-Portales die Ausfuhrung des

Olmüzer Rathhaus-Portalcs nicht an Ort und Stelle

überwacht zu haben fcheint, wodurch es erklärlich

werden würde, dafs die mehrerwähnten Lefenenfüllun-

gen irrthümlicherweife oder aus Unverftändnis der

Werkzeichnung, auf welcher etwa diefe Füllung,welche

hinter die Säulen gedacht war und nur neben diefelben

eichnet" war, neben die Säulen aufgeteilt wor-
den ift, was fodann eine feitliche Fortfetzung des
1 iebälkei 1

I olge gehabt hat und wodurch fich dann
die leeren Flächen nächft den Capitälen ergaben, für

he natürlich auf den Werkzeichnungen nichts vor-

gesehen war und mit welchen die ausfuhrenden
Werkleute nichts anzufangen gewufst haben und durch
welchen Lapsus fich auch die Verhältniffe der Breite

Höhe d( er Portales ungünftiger geftaltet

haben, als wenn diefe beiderfeitigen Anbauten unter-

blieben waren.

Leider ift auch der Meifter des Portales der
Wiener Salvator Capelle, auf deffen Tympanon-Archi-
volte nur die Stifter namhaft gemacht find, unbekannt
und dürfte daher nur — wenn nicht etwa das Lieg-
nitzer Schloß-Portal, auf welches das Olmüzer Rath-
haus-Portal gleichfam hin weilt, eine Aufklärung in diefer

Richtung bieten wurde — eine Möglichkeit vorhanden
fein, in die Kenntnis des Architekten diefer drei Por-

tale zu gelangen. Ks ift nämlich nicht unmöglich, dafs

die Wappenfchilder in den Friefen des Olmüzer Rath-
haus-Portales und des Portales der Wiener Salvator-

Capelle Schlußfteine find, welche Nifchen verdecken, in

denen die üblichen Documente hinterlegt find.

Herbeizuwünfchen ift die Zeit der Eröffnung
dieler Nifchen, fo intereffant es vielleicht wäre, des
Meifters Namen zu erfahren, nun allerdings nicht, weil

die Bloslegung der eventuell vorhandenen Schlußftein-

nifchen nur allzuleicht gleichbedeutend wäre mit dem
Verfalle oder der Zcrftörung der Portale felbft.

Zwei Bilder in der ehemaligen Jefuiten-Kirche zu Brunn.

Vom Correfpondenten Eduard Sykora.

ü'jr^MKR ergebend Gefertigte beehrt fich hiermit

fe Sv3j über die in der Brünner ehemaligen Jefuiten
,

olS&j nunmehr Garnifons- Kirche auf zwei Seiten-

altarcn befindlichen Gemälde unbekannter Meifter aus

dem 16. Jahrhundert, wie folgt, zu berichten.

Nach den demfelben durch den Herrn Confer-
vator Moris Trupp zu Theil gewordenen lehr dankens-
werthen Mittheilung hat die beiden großen Seitenaltäre

der Oberftkämmerer Mährens Ladislaus Berka von
Duba und Lippa angeblich anfertigen laffen; deffen

Schwerter Helena, Witwe nach Bernhard von Tovar,
verehrte hiezu die von bisher unbekannten, mit der

Zeit wohl vergeffenen fpanifchen Malern kunftvoll aus-

arten äußerrt intereffanten Bilder „St. Ignatius"

und ..Allei heiligen --

. Außerdem hatte Frau Helena von
ar allein 12.500 Thaler zu dem Kirchenaufbau bei-

und das Jefuitenfeminar großmüthig bertiftet.

Ihr Gemahl Bernhard von Tovar Freiherr von
Enzesdorf entflammte einer reichen fpanifchen Familie,

llarb den 14. März I 5 97 und wurde in der Capelle im
Innern des Jefuiten-Klofters beerdigt; feine Gemahlin
Helena aber, welche am 14 Decembcr 1600 verfchied,

wurde einftweilen bei den Minoriten beigefetzt und
nach Vollendung der Kirche am 25. September 16

in Hie Jefuiten-Kirche übertragen und in der Gruft vor

dem Allerheiligen Altare beerdigt.

Was nun die beiden Altarbilder betrifft, fo wurden
folche, als von Spanien dämmend, ftets der fpanifchen

Schule beigezählt; ungeachtet diefer Provenienz war
aber auch in letzterer Zeit von einem Kunftkenner die

Anficht ausgesprochen, dafs dies Werke neapolitani-

fcher Schule waren?
Vor kurzem hatte der Gefertigte Gelegenheit, die

Bekanntfchaft des Herrn ?,>/." Angerer (derzeit in Paris

fefshaft), eines in Spanien vielgereiften Malers und tüch-

tigen Kunftkenners zu machen. Es bot fich fonach
Gelegenheit, die Gemälde durch denfelben befichtigen

zu laffen, welcher folche als abfolut fpanifchen l'r

fprungs, und zwar das des St. Ignatius als das Werk
des Alonfo Sanches Coelo bezeichnete!

Der Umftand, dafs Coelo um 1 585 den Stifter des

Jefuitenordens St. Ignatius nach der Todtenmaske ge-

malt, wozu ihm ein damals noch lebender Zeitgenoffe

ilieles Heiligen nähere Andeutungen gegeben haben
foll. fpricht lehr dafür dafs Helena von Tovar
den gefeierten Maler mit dem Auftrage eines St.

[gnatius-Bildes für die hiefige Jefuiten-Kirche beauf-

li .1 :
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Bilder diefes Künftlers dürften außer dem Heimat-
lande Spanien wenig zu finden fein; die Galeric
Graf Ilarrach in Wien befitzt ein Gemälde „Madonna
mit dem Kinde und dem heil. Cajetan" von demfelben.

Das Allerheiligen-Bild, obwohl durch die ge-
drängte Darfteilung einer großen Anzahl Figuren be-

Das St, Ignatius-Bild war von einer früheren

Reftauration ftarkmitgenommen und waren die warmen
Lafuren abgewaschen, die überaus forgl Aus-

führung der Köpfe aber hatte jenes Uebel infoweit

gemildert, dafs das Bild noch immerhin ein frifches

.\usfelien beim li

Fig. I. (Briinn,

einträchtigt, erfcheint viel warmer in der Färbung,

dürfte aber allem Anfcheine nach ebenfalls aus der

Hand diefes Malers flammen.
Vor einigen Jahren wurden das Allerheiligen-Bild

von dem hiefigen Maler Profeffor E. Pirclian, jenes des

St. Ignatius, von welchem hier eine Abbildung zu-

liegt, durch den Gefertigten reftaurirt.

In jener Zeit dürfte es gefchehen fein, dafs die

Köpfe des Heilands und des St. Ignatius mit metal-

lenen Heiligenfchcinen umrahmt wurden, welcher
abfonderliche Aufputz vor einigen Jahren entfernt

wurde. Leider hat die Bildfläche auch dadurch ge-

litten, dafs unterfchiedliche Opferftücke auf das Bild

genagelt wurden, wenigftens deuteten die vielen
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her, welche von Nägeln herrühren, auf dielen be-

klagen?wert heil Vandalismus.

Die Bilder find auf ein feftes dichtes 5 Cm.
ftarkes Holz, ähnlich dem unferer Linde, gemalt; die

einzelnen Pfoften, aus denen das Tafelwerk zufammen-

gefetzt ift, dürften 25 bis 30 Cm. breit fein, die

felben find mit den vor Alter- üblichen Zungen fo

exaet zufammengefügt, dafs auf der Bildfläche nicht

der geringfte Sprung wahrzunehmen ift. Das Holz ift

trotz des hohen .Alters vollftändig gefund erhalten.

Schließlich ift; zu bemerken, dafs die vor Jahren

durch die Initiative des hier feinerzeit ftationirten k. k.

Generalmajors Herrn von Moffig begonnene Reftau-

rirung des im Styl und Ausschmückung äußerft har-

monifchen Innern diefer Kirche nun einer in allen

Theilen gelungenen Beendigung zugeführt ift.

Die Pfarrkirche zu Barau.

Vom k. k Confervator ProfeflTor Jofeph Broms.

M Laufe des Monats Juni 1893 erhielt ich Nach-

richt vom fürftlich Schwarzenberg'fchen Patro-

natsamte in Netolic, dafs gelegentlich der bei

der Barauer Pfarrkirche vorgenommenen Reparaturen

an den Wanden des Presbyteriums ..Fresken" wahr-

genommen worden find. Dies veranlafste den Gefertigten

fich am 29. Juni nach Barau zu begeben.

Die Pfarrkirche zu Barau wurde in den Jahren

1358— 13S4 durch die Herren von Rofenberg erbaut

und gehört zu den bedeutendften Leiftungen der füd-

böhmifchen Schule aus der Carolinifchen Periode.

Der 1050 M. lange und 6gj M. breite Chor

befteht aus einem Fünfachtel-Schluße mit einem vor-

gelegten Travee und an denfelben

fchließt fich das aus drei Traveen be-

Itehende, 1470 M. lange und 7 M.

breite Kreuzfchiff an. Das Langhaus

follte nach der urfprünglichen Anlage

nur einfehiffig fein; als man aber die

Ausführung desfelben in Angriff nahm,

wurde nach einem neuen Plane eine

20 M. lange und 14 M. breite zweifchif-

fige Halle errichtet, deren Gewölbe zwei

in der Längenachfe angebrachte Pfeiler

trugen.

Der Bau übertraf die gleichzeitigen

füd-böhmifchen Bauten an vorzüglich

ausgeführten Steinmetzarbeiten (Kreuz-

blumen, YYafferfpeier, Sanftuarium, zier-

liche Nifchen, Altarmenfen, Confolcn,

Baldachine, prächtige Portale, crenel-

lirter Thurm mit fteinernem Helme
u. a. m.). Im Jahre 1649 brannte die

Kirche ab, wobei die Wölbung des Lang-

haufes einftürzte. In den nächftfolgi n

den Jahren wurde das Langhaus von dem fürftlich

Eggenberg fchen Baumeifter Peter Spinet neu ge-

Ibt, es wurde anftatt der zwei fchlanken Stützen

durch vier fehr maffive quadratifche Pfeiler in drei

Schiffe getheilt, in den Kreuzarmen wurden Emporen

für die Literaten und in der Wefipartie ein plumper

Orgelchor aufgeführt, die Fenfter in der Weftfront

wurdeni vermauert und jene auf der Südfeite verkürzt.

AuchenTheil der an die Nordfeite angebauten Schutz-

engel -Capelle und der vor 25 Jahren in einer fonder-

baren Gothik reftaurirte füdweftliche Glockenthurm

gehören nicht zu der urfprünglichen Anlage des

fchönen Gotteshaufes. (Fig. 1, Grundrifs.)

Dasfelbe wurde in den fpäteren Jahren vernach-

kiffigt und in imfcrem Jahrhunderte wurden die alten

Schaden mit Cement geflickt, was dem Gebäude ge-

wifs wenig nützen konnte. Infolge der Vernachläffigung

der conftrucliven Thcile des Gebäudes begann im

heurigen ftrengen Winter der Zuftand des Pres-

byteriumgewölbes Beforgniffe zu erregen und es

werden eben deswegen die jetzigen Reparaturen vor-

genommen.
Bei diefer Gelegenheit wurden an der Nordwand

des Presbyteriums Spuren von den urfprünglichen

Wandmalereien wahrgenommen. Diefelbcn waren von

keinem hervorragenden Werthe, ja man könnte fie

Fig. 1.

im Vergleich mit anderen gleichzeitigen Leiftungen

gerade als mittelmäßig bezeichnen. In dem 17. Jahr-

hundertc waren fie gewifs bereits total verblafst, durch

die Erweiterung der Sacrifteithüre wurden fie theil-

weife zerftört und dann übertüncht, worauf der Kalk

den Zerftonmgsprocefs vollbrachte. Nach der Entfer-

nuni; der Tünche lieht man jetzt eigentlich meift nur

Farbenflecke, nach welchen nur derjenige, der viele

mittelalterliche Wandgemälde von ähnlichem Inhalte

gefehen hat, fich eine Vbrftellung der hier urfprünglich

abgebildeten Scenen machen kann.

Nächft des Sanktuariums waren fünf knieende

Kinder und hinter denfelben eine Pcrfon im fchwarzen
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Talare — alfo vielleicht die Donatoren -- dargeftellt.

Weiter rechts licht man che Spuren von einem
größeren Hilde, das die Gefangennehmung Chrilli in

dem Garten von Gethfemane vorftellte. Dasfelbe ift in

der Hauptpartie durch die Ausbrechung des SacrilLi

cinganges zerftört worden, denn von ehr Chriftusfigur

ift kaum der Kopf übriggeblieben; links ftand ein

Apoftcl, im Hintergrunde nimmt man den Gartenzaun,

rechts eine Truppe von Söldnern wahr. J)ie Figuren

waren 75 Cm. hoch. Da die charakteriftifchen Con-
touren nicht mehr erfichtlich find, und anftatt der

Gefichter nur blaffe Flecke ohne jede Andeutung von
Nafen und Augen übrig bleiben, fo kann von der Er-

haltung diefer Spuren keine Rede fein, und felbft wenn
ein guter Zeichner das Copiren verfuchen möchte,
würde er bei gänzlichem Mangel an Anhaltspunkten
eigentlich etwas anderes zu Stande bringen, als eine

treue Abbildung der urfprünglichen Malerei.

Weit mehr Berückfichtigung als diefe unrettbaren

Ueberrefte verdient heutzutage der Bau felbft.

Die Strebepfeiler, deren vernachläffigte Bekrö-
nungen das Regenwaffer bis tief in den Kern durch-

laufen, find von den letzten Fröften gefährlich zerklüftet,

ja man fieht hie und da Sprünge, die fich von der Be-
krönung faft an das Fundament verfolgen laffen. Die
Sohlbänke der Fenfter, welche vor Jahren anftatt der

Steinplatten mit Ziegelbrocken und Cement aus-

gebeffert waren, find in einem defolaten Zuftande. Das
fchwere Gewölbe des Kirchenfchiffes, welches in feiner

Plumpheit recht folid zu fein fcheint, bedroht durch

feinen Druck die Stabilität der Hauptmauern, der gänz-
liche Mangelan Dachrinnen, Abfallsröhren und Rigolen
ift für die Fundamente des Gebäudes recht gefährlich

und es ift die höchfte Zeit, an die Abfchaffung diefer
Cardinalfehler zu denken, wenn der Heiland des
denkwürdigen Gebäudes für die Zukunft gefichert
werden foll.

Dachftuhl-Reparaturen und Cement-Flickereien zu
dem Mauerwerke können vielleicht auf eine kurze Zeit

den traurigen Zuftand maskiren, werden fich aber ge-
wifs recht bald als ganz ungenügend, ja vielleicht auch
fchädlich erweifen. Es bleibt alfo nichts anderes üb
als an eine durchgreifende nach einem wohldurchdach-
ten einheitlichen Plane auszuführende Reftauration der
Kirche die Hand zu legen.

Und einer folchen dem kunfthiftorifchen Werthe
des Gebäudes Rechnung tragenden Herftellung flehen
hier keine Hinderniffe im Wege. Die Barauer Pfarr-

kirche befitzt ein großes Vermögen. Der Reftau-
rirungsplan ift bereits vor einigen Jahren von dem
Dombaumeifter Jofeph Mocker ausgearbeitet worden,
unter den Baubeamten Sr. Durchlaucht des Herrn
Patrons befinden fich für die Leitung der Reftaurations-
arbeiten höchft tüchtige und verläßliche Kräfte, und es
würde eine ftylgemäße Reftaurirung eines folchen Denk-
males Sr. Durchlaucht dem Herrn Fürften Schwarzen-
berg, deffen warmes Gefühl und hohes Verftandnis für

kunfthiftorifche Denkmale allgemein bekannt ilt, gewifs
zu einer großen Ehre gereichen.

Die kunfthiftorifche Abtheilung in der I. Tyroler Landes-
ausftellung im Sommer 1893.

ABEN auch die Mittheilungen der k. k. Central-

Commiffion für Kunft- und hiftorifche Denk-
_ male über mehrere Gegenftände, die da zu

fehen waren, bereits Notizen und längere Berichte oder
förmliche Befchreibungen veröffentlicht, ja auch Ab-
bildungen gebracht, fo hat dies einerfeits fogar fein

Gutes, da wir dem Lefer zur bleibenden Erinnerung
an manches Gefehene gleichfam einen illuftrirten

Katalog in die Hände geben können. Zugleich find

wir aber auch in der angenehmen Lage auf mehrere
ganz neue und faft unbekannte Schätze aufmerkfam zu
machen, die von größerem kunfthiftorifchen Werthe
und felbft allgemeiner Bedeutung find. Ausgeftellt
waren, kann man fagen, ungefähr ein Drittel von den
zuhandhabenden, beweglichen und dem Lande noch
erhaltenen Kunft-ObjerTen.

Von der Ausftellung auch nur einzelner Anflehten
und Aufriffen architektonifch merkwürdiger Gebäude
mußte in diefer Abtheilung aus gänzlichem Mangel an
Raum unbedingt abgefehen werden. Wer daran
größeres Intereffe hatte, fand einen kleinen Erfatz unter
den ausgeftellten Leiftungen der k. k. Staats-Gewerbe-
fchule von Innsbruck; da fanden fich in mehreren
Blättern die Außenanficht und Riffe der Kirche St.

Leoaliard bei Kundl im Unter-Innthal (bekannt aus den
Mitth. d. Centr.-Comm. v. J. 1890, Beilage VII zu S. 149)

nnd der Pfarrkirche von Civezzano bei Trient, ebenfalls

fpät-gothifchenStylswie erftere und noch fehrgut erhal-

ten. Diefe ift unter anderem dadurch merkwürdig, dafs
fie außen um 1539 an den Flächen mit rothem und an
den Pilaftern, beffer Lifenen, mit weißem Marmor voll-

ftändig überkleidet wurde; man glaubt einen ähnlichen
noblen Renaiffance-Bau vor fich zu haben, wie an Maria
maggiore in Trient — find auch beide Bauten von
demfelben Meifter, dem Comasken Anton Medalla.
Nur die zwifchen den neueren Formen fchlanken
P"enfter mit den gotifchen Maßwerkformen machen den
Beobachter ein wenig ftutzig; wie ftaunt er, wenn er
das Innere betrachtet und einen fchönen gothifchen
Bau mit profilirten Wandpeilern und gefälligen Rippen-
gewölben in Netz- und Sternformen vor fich hat.

Intereffant waren auch die Aufnahmen von ein
paar reich bemalten Außenfeiten älterer Häufer, eines zu
Wenns im Ober-Innthal, über welches die Mitth. d.

Centr.-Comm. v. J. 1890, S. 134, berichteten.
Gibt es auch noch in Tyrol an 40 Flügelaltären

aus der Spät-Gothik und der Früh-Renaiffance, fo find

doch die meiden wegen ihrer Gebrechlichkeit für

weiteren Transport zu einer Ausftellung nicht mehr
geeignet; in Folge deffen konnte davon eine beliebige
und geeignete Auswahl zur Landesausftellung nicht
getroffen werden, fondern man mußte fich mit jenen
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nugen, welche leichter zuhaben waren und den Bau
wie Ausstattung des alt-tyrolifchen Altarbaues einiger-

maßen präfentiren konnten.

Von ganzen Altarwerken landen (Ich deren drei

vor. Darunter war vor allem für den Befucher der Aus-

Stellung der bekannte „Emailaltar aus dem Anfitze

Zimmerlehen- von befonderem Intereffe, jetzt im

fitze de.- Landesmufeums, nachdem ihn Kitter Hertnan
v. Widmann um 22.000 fl. gekauft und dem Lande
Tyrol gefchenkt hatte. Ift derfelbe dem Leier im Jahr-

gange 1. c. iS;;. S LXXXV und i8S6,S. CXXVI näher

fchon befchrieben worden, fo wollen wir noch ergänzen.

dafs außen auf den Flügelthüren nicht .Maria Ver-

kündigung, fondern Maria Krönung und Chriftus am
Kreuz mit Maria und Johannes und im gefchweilten

Spitzbogen, welcher den Abfchluß des flachen Schreines

bildet, die Dreifaltigkeit, Patron der Capelle, dargetlellt

ift. Auf dem Sockel, worauf der Schrein licht, liest

man einen Auszug aus der Weiheurkunde des Altars

wie der Capelle; die Infchrift lautet: Anno dni Ml )XCIll

6. Aug. in festo transfigurationis Dni n. J. Chr. a

Georgio Dojon Bellinensi et Suffraganeo Brixinensi in

honorem Ssmae Trinitatis. Was endlich den Künftler

der Herftellung diefer größten exiftirenden Suite von
nicht weniger als 36 zusammenhangenden Emailtafeln

nach der kleinen Paffion von Alb. Dürer anbetrifft, fo

fchreibt felbe Profeffor Dr. H. Setnper dem Colin

Nouailher von Limoges um 1588 zu.

Ein größeres Altarwerk war aus der laut Infchrift

am Portale 1519 durch die Knappfchaft im nahen
Pflerfcherthale erbauten St. Barbara- Capelle in Goffen-

faß zu felien und zeichnete fich vor anderem durch
feinen Bau wie durch feine feinen und reichen Orna-
mente, darunter durch Rebzweige mit vielen Trauben
vortheilhaft aus. Den Schrein nehmen drei Statuen ein;

in der Mitte St. Barbara mit dem Kelche als Patronin

der Capelle, zu ihrer Rechten fleht St. Laurentius, zur

Linken St. Sebaftian.

Letzterer ift noch ganz bekleidet, etwa wie ein

deutfeher Edelmann, mit langem Mantel und den ge-

wöhnlichen Attributen, auf dem Haupte ein niedriges

Barret in Tellerform. Ueber jeder Figur ift ein ver-

zierter Halbkreisbogen anftatt eines Baldachins ange-
bracht und darüber fehwingen fich gefchweifte Wim-
berge empor, durchwachfen dann einen etwas ge-

drückten gemeinfamen Bogen, der von einer Seite zur

andern des Kaftens gefpannt ift und Steigen endlich

über den Efelsrücken, in welchem der Oberboden des

Schreines abfchließt, noch luftig und leicht in die Höhe,
in allen Zwischenräumen vom zierlichften Laubwerk
begleitet. 1

Die vier Reliefs auf der Innenfeite der Flügel-

thüren Stellen Maria'.-- Schwertern und deren Männer
mit ihren Kindern vor und wie Maria als zartes M
lein in den Tempcldienft eintritt und endlich wie Sich

die heil. Jungfrau mit Jofeph vermählt. Außen find ge-

malt: Die Befchneidung, Opferung, Anbetung der

Könige, der zwölfjährige Chriftusknabe im Tempel.
D Fig iren in der Predella fehlen, dafür hat man zwei

Schöne Tafelbilder eines andern alteren Altars ein-

lten Altarwerkes, wo nämlich die alle

Figuren bekrönende Baldachine mit i
-: des Schreines zugleich als

AulTatz ein Ganzes bilden, kommt in Tyrol fclto-ncr vor; ähnlicl kennen
wir nur zu St. Johann in Bozen, St. Nicolaus in Dreikirchen und St. Nicolaus
bei Ebbs im Untcr-Innthalc.

t/t. Was die Charakteriitik des Meifters anbelangt,

te man lie etwa eine eklektifche nennen, fo

dafs ein und anderes gut, vorzüglich gelungen ift,

während daneben große Harten und weniger befriedi-

gende YeihultnilTe an den Figuren, gefpreizte Stellung

u. dgl. vorkommen, indes muß das Ganze ein Schönes

Wirk genannt werden. Dr. W. Lübke erkennt in feinem

AuSSatze der „Augsburger Allgem. Zeitung vom Jahre

1883, Nr. 208 und 209" ..Schwäbil'ehe Einflüße" an

diefem Altarwerke, weiteres ift bisher nicht bekannt

. orden.

Größeres Intereffe erweckte auch der dritte

Flügelaltar aus der romanifchen St. Veits-Kirche bei

Tartfch im Ober-Vinftgau, einem tyrolifchen Landes-
theile, der bis 1818 zur DiöcefeChur gehörte", woran uns

gleich die zwei Statuen von Diöcefan-Heiligen erinnern:

St. Lucius als Fürft und St. Florinus, ein Vinft-

g; uier und Priefter; Sie Stehen rechts und links von der

Himmelskönigin mit dem Kinde auS dem linken Arme.
Drei Sein gefchnitzte Baldachine füllen den obern Theil

des viereckigen Schreines aus, der Auffatz fehlt leider

wie öfter. Die Predella Schmücken Chriftus und die zwölf

Apoftel in drei Gruppen, wie an mehreren anderen
Altaren des Landes, leider fehlt die äußerfle Gruppe
zur Rechten von dem Heiland und war durch andere

Bruftbilder erSetzt. Die Innenfeiten der Flügelthüren

zeigen St. Johann den TäuSer und Anna Selbdritt,

die AußenSeite die Verkündigung. Da finden wir den

Engel mit reichem Pluviale bekleidet, den ausdrucks-

vollen KopS im Halbprofil mit fo kräftiger Adlernafe

und langen gestrichenen Haaren, derart ähnlich den
bekannten Portraits KaiSer Max I., dafs Einige der

Meinung find, es Sei dieSer Gefichtsausdruck nicht etwa
zuSällig So gemalt worden, Sondern Soll aus etwaiger

Dankbarkeit Sür Beiträge an die Kirche in Tartfch

an den edlen für die Kunft fo begeisterten Landes-
fiirften erinnern. Einigermaßen fällt auch das Ornament
der Bodenfläche um den Engel auf, welches abwechselnd
einen heraldiSch behandelten Adler und Löwen dar-

fteilt. Was diefer Altar vor anderen voraus hat,

ift auch, dafs fich deSfen Meifter auf letztgenanntem

Bilde durch fein Monogramm verewigt hat: 1 (ein

G im I [), was der Ausstellungskatalog Hanns JgL Bai-

düng Grien deuten zu können glaubt; dabei lieht die

Zahl 15 14. Noch mehr: auf der Rückfeite des Schreines

ift der Oelberg gemalt und darunter liest man: „Hoc
divinum opus de manu mgr. yvonis strigilis ex mem-
mingen produclum est anno 1 5 14. Dr. Keppler's Archiv
Sür christliche Kunft 1. J. S. 94 gibt uns über die Künftler

in der Familie Striegel aus Memmingen näheren AuS-

fchluß. Da heißt es: Um 1478 kommt Yfo Striegel der
Bildhauer als Hausverkäufer in Memmingen docu-

mentarifch vor, und im Jahre 1516 am Sonntag nach
Maria 1 limmelfahrt Stirbt daSelbft ein Maler Ivo Striegel,

85 Jahre alt, nachdem er 1501 den jetzt in Winterthur
Hellenden Altar in tue Kirche zu Reants an der Julien-

ftraße geliefert und 1506 den Hochaltar der Sebaftians-

Capclle zu Igels in Graubünden vollendet hatte. Wie er

den Altar Sür TartSch gebaut hatte, mußte er a!So im

hohenAltervon 83 Jahren gestandenhaben; wenn er, wie

es wahrscheinlich Sich denken läßt, nur deSfen Lieferant

war, fo läßt fich eine Solche Thätigkeit bei So vor-

gerückten Jahren noch annehmen; dann hätte die

Schmucken Statuen aber ein anderer Künftler und die
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intereffanten Gemälde der Monogrammift H G ge-

fchaffen.

Als ein wahres Kleinod der Renaiffance präfen-

tirte fich ein winziges Flügelaltärchu n Kloilcr

Marienberg; es ahmt Monftranzenform nach, fteht auf

einem ziemlich hohen Fuß und um die Säulchen di

altar-ähnlichen Überbaues bewegen fich die Flügel-

thiiren. Macht fich der aus Ebenholz gefertigte Bau

fchon durch die zart durchbrochenen vielen Silber-Orna-

mente für jedermann gleich bemerkbar, fo fteigern

noch das Intereffe die herrlichen Miniaturen im Schrein-

chen und auf der Innenfeite der Flügel, laut Infchrift

gemalt von Anton Wierix aus Amfterdam vom Jahn

1590 oder 1609. Die Hauptdarftellung bildet die

Geburt Chrifti, während Befchneidung und Opferung

als Nebenbilder die Flügel zieren; außen finden wir

auf letzterem die Verkündigung in Silber getrieben.

Von Details einzelner Altäre find vor anderen

drei Mittelftücke zu nennen, als: ein englifcher Gruß,

Ende des 15. Jahrhunderts aus der Neuftift-Brixener

Schule; eine „Verfpottung Chrifti" (Ecce homo),welche

einige als ein von Schongauer beeinflußtes Bild aus-

geben, eine Fieger'fche Stiftung aus der Capelle über

der Vorhalle der Pfarrkirche in Hall.

Naher derWahrheit fteht wohl Direktor Diining er,

der in den Mitth. d. Centr.-Comm. v. J. 1S91, S. 149,

bemerkt: „Das Gemälde erinnert in Zeichnung und
Colorit an Werke Wohlgemuth's."

Endlich ift eine Altartafel aus der Sacriftei der

Kirche in Uttenheim, nun der Galerie v. Vintler in

Bruneck angehörig, abgebildet in den Mitth. d. Centr.-

Comm. v. J. 1883, S. LV1II, zu nennen. Sie zeigt eine

gemalte Architektur, welche einen dreitheiligen ge-

fchnitzten Schrein vorftellt, mit Strebepfeilern, Fialen,

gefchweiften Wimbergen u. dgl. Im Ausftellungs-Katalog

wird das fchöne Bild „Maria Krönung" genannt, weil

der in der Mittelnifche majeftätifch thronenden Gottes-

mutter zwei Engel, welche, während fie hinter ihr mit

der einen Hand einen Teppich fpannen, mit der ande-

ren eine Krone über ihrem Haupte fchwebend halten,

l'rofeffor Semper, Ferd. Zeitfchr. 1891, S. 71, hält diefe

Malerei nicht wie Dahlke für ein Jugendwerk Michael

Pacher's, fondern für eine Arbeit von einem tüchtigen

Schüler oderNachahmer diefes Meifters, alfo bedeutend
jünger, denn das Ganze weicht fowohl in Form als Auf-

faffung wie in der Färbung wefentlich von Pacher's

Werken ab. Auch der Faltenwurf zeigt hier fchon den
Uebergang zu dem breiteren ruhigeren Wurf, wie ihn

das 16. Jahrhundert fich aneignete u. f. w.

Von den anderen vielen Tafelbildern erwähnen
wir vor anderen ein Stück Flügelthür des alten Hoch-
altars der Pfarrkirche von Sterzing, weil uns die Zeit-

fchrift des Ferdinandeums Jahrg. 1892 S. 556 mit deffen

Meifter Hanns Mueltfcher näher bekannt gemacht hat.

Auf diefer Holztafel ift der „Tod Mariens" dargeftellt,

wonach R. Vifcher's Studien die heil. Jungfrau auf

ihrem hochaufgerichteten Sterbebette eine noble Lage
einnimmt; fein gefchnitten ift das /arte Geficht. Die
ringsum flehenden Apoftel drücken in ihren feiner be-

handelten ausdrucksvollen Köpfen große Theilnahme
und Trauer an der ergreifenden Todesfcenc in der ver-

fchiedenften Weife aus. Nach 1. c. geht aus Rech-
nungen der Baumeifter und Kirchenpröbfte in Sterzing
hervor, dafs ein Meifter „Hanns Mueltfcher und feine

Gefellen" in den Jahren 1456 bis 1458 die „Tafeln'',

worunter nicht nur die Flügelthürenbilder (welche alle

noch im dortigen Rathhaufe aufbewahrt werden),

fondern auch das gefchnitzte Altarwerk zu verliehen

ift, gemacht und aufgerii htet haben. Zum Beweife, dafs

diefer Meifter kein Tyroler war, geht fchon aus zwei

Stellen in den Sterzinger Rechnungen hervor, wo Aus-

gaben an Ulmer Kaufleute für „Meifter Hänfen vor-

kommen. In der That war Hanns Mueltfcher aus

Reichenhofen in Sehwaben. Er erfcheint unter dem
Namen: Multfcher, Mutfchel und Mutfcher in Ulmer
Aufzeichnungen und wurde 1427 dafelblt als Bürger

aufgenommen. Meifter „Johannes der Bildmacher'' war

„Gefchworner Werkmann", das heißt Werk- und Bau-

meifter zu Ulm und baute den von Konrad Karg im

Jahre 1420 geftifteten fogenannten Karg'fchen Altar,

der nicht mehr befteht, und verfertigte 1433 eine noch

erhaltene Sculptur über den genannten Altar rechts

vom Sacriftei-Eingange des Münfters. Diefe wäre frei-

lich noch näher mit den in Sterzing erhaltenen Statuen

des Altarwerkes von Mueltfcher zu vergleichen als der

Hauptftatue des jetzigen Hochaltars und mehreren
Statuen in der St. Margareth-Kirche dafclbft, um fein

Schaffen für Tyrol genauer charakterifiren zu können,

ob es zu feinen fchwächeren oder befferen Werken
gehört

Eine hübfehe Anzahl trefflicher Tafelgemälde

hatten die Klöfter Witten und Neuflift, fowie einzelne

Private ausgeftellt. Eine Verkündigung, 15. Jahr-

hundert, im Befitze Gottfried Baron Sternbach in

Bruneck, wurde dem Michael Fächer zugefchrieben.

Zu den älteften Gemälden auf Holz, welche im Lande
noch zu finden find, dürften zwei Altarflügelthüren mit

je fechs Leidensfcenen Chrifti zählen; nach dem Styl-

charakter fowie nach dem an den Ecken angebrachten

Wappen ließ man fie bis zum Beginne (?) des 14. Jahr-

hunderts zurückreichen.

Unter den vereinzelten alten Sculpturen und

Schnitzereien in Holz find zu nennen: zwei Statuen,

St. Oswald und ein jugendlicher Heiliger mit Krone
von ausgeprägtem Charakter des 1 5. Jahrhunderts aus

Si/lian; dann eine Madonna mit dem Kinde, Relief des

16. Jahrhunderts aus Klofter Neuflift. Sehr geltend

machten fich dann mehrere „Stiftsfchilde", worunter

jener kreisrunde Todtenfchild aus der Waldauf'fchen

Capelle zu Hall als eine Arbeit von befondercr Kunfl-

technik hervorzuheben war. Daran reihten fich drei

Hängeleuchter in Form fogenannter „Licht- oder

Lufterweibchen"
;

jenes aus dem Rathshaufe von

Sterzing mit fehr großen Steinbockhörnern gehorte

der Renaiffance an, zeigte aber eine fehr werthvolle

Arbeit an der dargeftellten Lucretia; Mitth. d. Centr.-

Comm. 1875, S. XLIII mit Abb. Auch an einer romani-

fchen Sculptur in Marmor St. Oswald aus Carniga und

felbft an einer Bronzearbeit fehlte es nicht; letztere

ein Hoch-Reliefvom Jahre 1620 von der Begräbni^ftatte

der Familie Kembter in Bruneck, darlf eilend die Kreuz-

abnahme von 1620, von Cafpar Gras. Vgl. Mitth. d.

Centr. Comm. 1883, S. CXXVII.
Gut und zahlreich waren die alte und neuere

„Goldfchmiedekunft" vertreten, fo unter anderem hat

der Domfehatz von Brixen mehrere Perlen aus-

gezeichneter Technik exponirt, bezüglich welcher wir

auf die Mitth. d. Centr.-Comm. v. J. 1861, S. 132, hin-
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weifen, wo auch Abbildungen einzelner Stücke zu

fehen find. Von mehreren gothifchen „Monftranzen"
ward jene der Pfarrkirche von Bösen, eine Augsburger
Arbeit um 1490, wegen ihrer ungewöhnlich graziöfen

Architektur gelobt und jener von Hall, Neumarkt,
Montan vorgezogen. Die große Monftranze der Pfarr-

kirche von Innsbruck, in der Anlage auch noch gothifch,

machte ("ich durch die k oftbaren Zuthaten in reichem
Barock bemerkenswert!). Einen förmlichen Uebergang
zur Renaiffance zeigte dann jene aus Kiens und eine

andere aus Teißen, war vollends in fpäteren neueren For-

men reich decorirt mit (übergetriebenen Figuren durch-

geführt. Von „Reliquiarien" war eine förmliche Mufter-

karte zu fehen, kleine Schreine wie zierliche Gefäße,

gleich Oftenforien und Kreuzen. An einem kleinen Rcli-

quiar aus Marienberg bewunderte man ein orientalifches

Kryftallgefäß in Form eines Fläfchchens mit erhabener
arabifcher Infchrift aus der Zeit von 950 bis 1050:

Bereke wa ghibthe 1 Segen und voller Lebensgenuß);
Faffung im früh-gothifchen Style aus vergoldeterBronze,
eine Abbildung in. lt.:. KunftgegenftändeTyrols, Fig. 238.

Den Glanzpunkt aller Metallarbeiter! bildete wohl der
an figuralen Decorationen fo überaus reiche romanifche

ife-Henkelkelch fammt Patene aus dem Stifte

Witten, zum größten Theile emaillirt, man kann fagen,

der intereffantefte und feltenfte Kelch der Welt, herr-

liche Abbildung nebft Abhandlung im III. Jahrbuch
der k. k. Central-Commiffion und Separat-Abdruck.

Großes Intereffe erweckten für jeden Kunft-

hiftoriker auch die kirchlichen Paramente aus der

älteften bis in die neuere Zeit. Außer dem in den Mit-

theilungen der Central-Commiffion 1. c. bekannten
Domfchatze in Brixen hatten auch die Klöfter Neu-
ßift und Marienberg feltene Stücke eingefendet; voran
ftand von letzterem Stifte eine Cafel und eine Stola,

beide mit höchft intereffanter Figurenftickerei im
Plattftich aus dem Schluße des 12. Jahrhunderts, wahr-
fchcinlich von den Händen der Frau Uta, Mitftifterin

des Klofters gefertigt, deren Bildnis mit jenem ihres

Gemals auf der Stola ex voto verewigt ift. Leider ift

auch diefes alte Gewandftück nachträglich an feiner

großen Glockenform verftümmelt und bedeutend kleiner

gemacht worden. Die Vorderfeite zeigt uns die be-

kannte Majeftas Domini der romanifchen Periode
thronend in der Mandorla, gehuldigt von zwei großen
fchwebenden Engeln; auf der Rückfeite lieht das

Gotteslamm in einem Kreife auf dem „Lebensbaum"
in Form eines reich beblätterten Kreuzes, umgeben
von den Evangeliften-Symbolen. Bäume mit vielen

Aeften, die zahlreiche Blätter und Blumen tragen, über-

ziehen die beiden Hälften der Cafel vollmundig. Trotz
diefes reichen Schmuckes nähte man überdies auf die

Vorder- und Rückfeite ein Gabelkreuz aus einem reich

durch Ornamente, Thiere und felbll arabifche Sprüche
verziertem faracenifchenGoldgewebe. Der Schmuck der

Stola befteht nur aus Figuren, wie Chriftus (wiederum

Majeftas betitelt 1

, Maria, Johannes der Täufer, Apofteln
und anderen Heiligen. Aus einfach gewürfeltem Seiden

ftoff (roth mit gelben Trennungsftreifen) orientalifchen

Urfprungs beftand der Reft einer Cafel aus der Kirche
in Altenburg bei Kaltem, von der Sage dem heil. Trien-

tiner Bifchof Vigilius, t4o5, zugefchrieben.

Einer langen Wand des Ausftellungs-Cabinets

ward ein außerordentlicher und allgemein bewunderter
Schmuck durch die aus den Mittheilungen der Central-

Commiffion vom Jahre 1886 durch Wort und Bild be-

kannten Gobelins tles Domes su Trient zugedacht,

Lebens- und Leidensfcenen Chrifti darftellend. Der
Weber diefer farbenreichen golddurchwirkten Wand-
teppiche nennt fich auf dem Gewandfaum eines

Wächters in dem Bilde der Auferftehung: WOF.
PEETER.DE.ARSETTI.A.BRVESEL; der Name
des Malers ift nicht bekannt. Im Jahre 153 1 ließ diefe

Prachtftücke Fürftbifchof Bernard v. Cles um den
Preis von 1000 Ducaten für die St. Georgs-Capelle

feines Refidenzfchloßes di buon consiglio in Trient

anfertigen. Sie find alfo gleichzeitig mit den ähnlichen

Wandteppichen nach Rafael's Zeichnungen im Vatican,

die auch in Brüffel hergeftellt wurden und nach einer

Notiz im Ausftellungs-Katalog an glanzvoller Wirkung
diefen nicht nachftehen.

Daran reihten fich noch mehrere andere kleinere

Gobelins aus dem Domfchatze in Trient, aus Sacco,

Stift Gries, Schloß Ehrenburg.
Schließlich wären noch die vielen prächtigen

Miniaturen in Mifialen und Gebetbüchern aus ver-

fchiedenen Gegenden des Landes zu erwähnen, fowie

noch viele andere Obje<5te wenigftens namentlich auf-

zuführen, aber wir werden dem Lefer ohnedies fchon

zu lang geworden fein, daher dürfte es beffer fein,

einzelner Gegenftande gelegentlich näher zu gedenken.

Atz.

Die Kirchenbauten in der Bukowina.

\ om Confervator Karl A. Romflorfcr.

I

Einleitung.

II. 1. man die aus früheren Zeiten flammenden
Kirchenbauten unferes Kronlandi > Iche

wohl fämmtlich einer und derfelben Kunft-

epoche angehören, in ihrer wefentlichen Ausgeftaltung
kennen lernen, dann ill es wohl nothwendig, auch den
nachbarlichen Bauwerken, insbefondere den Baudenk-
malen im ehemaligen Fürftenthume Moldau feine Auf-

merkfamkeit zu fchenken, mit welchem Lande die

Bukowina vermöge ihrer geographischen Lage nicht

bloß einen politifchen Zusammenhang hatte, fondern

auch in nationaler, vorwiegend aber in religiöfer und
kunftgefchichtlicher Hinficht ein größtentheils felb-

ftändiges Gebiet umfehloß.

1 (iefer Anficht, welche fich als völlig richtig

erwies, pflichtete das Miniftcrium für Cultus und

Unterricht bei, als es mich in.) Jahre [887 beauf-
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tragte in Verfolg der anregenden und dankbaren,

eingangs erwähnten Aufgabe eine Studienreife nicht

nur in der Bukowina zu unternehmen, fondern diefelbe

auch auf Rumänien und Süd-Rufsland auszudehnen.
Das Verlangen, die Urftätte aus eigener Anfchauung
kennen zu lernen, in welcher — dem alten Byzanz —
der Mutterftyl aller diefer Bauten erftand und fich zu

fo hoher künftlerifcher Tracht und Clafficität entfaltete,

führte mich weiter bis in die herrliche Stadt Con-
llantin's am Goldenen Hörn. Ueber das Ergebnis der

Studienreife berichtete ich der hohen Stelle in Form
einer architektur-gefchichtlichen Abhandlung unter

dem Titel: „Kirchenbauten in Rumänien und Süd-

Rufsland ,
welcher ich 141 Skizzen beizugeben in der

Lage war. Das k. k. Minifterium nahm den Bericht

mit befonderer Anerkennung zur Kenntnis' und über-

mittelte ihn zur Einfichtnahme an die k. k. Central-

Commiffion für Kunft- und hiftorifche Denkmale. Mit

Zufchrift vom 4. Juni 1889, Z. 566, theilte mir letztere

mit, dafs fie von befagtem Berichte mit lebhaftem

Intereffe Kenntnis nahm und dafs fich dabei der

Wunfeh rege machte, jene Partien, welche fich auf die

Bau- und Kunftdenkmale der Bukowina beziehen, in

den „Mittheilungen" unter Beigabe entfprechender

Illuftrationen zu veröffentlichen. Nachdem ich mittler-

weile noch einige Theile unferes Kronlandes zum
Zwecke der möglichften Vervollftändigung meiner
Studien befuchte, komme ich mit nachgehender Publi-

cation der ehrenden Aufforderung der k. k. Central-

Commiffion, den betreffenden Auszug aus dem Reife-

berichte felbft anzufertigen, nach betten Kräften nach.

Die Schwierigkeit der übernommenen Aufgabe, bei

deren Löfung der Mangel an detaillirten Aufnahmen
befonders fühlbar ift, läßt die Bitte um nachfichtige

Beurtheilung der keinen Anfpruch auf Vollkommenheit
erhebenden felbftändigen Arbeit gerechtfertigt er-

fcheinen. 2

/. Gefchichtlicher l Überblick.

Zum Verftändnis des Gegenftandes wird es noth-

w endig fein, das wefentlichfte aus der allerdings noch
manche Lücken aufweifenden Gefchichte der Gebiete
im Norden der untern Donau und deren Nachbar-
länder vorauszufchicken. Der Vollltändigkeit halber
follen dabei die hauptfächlichften Ereigniffe aus der
früheften bis in die jüngfle Zeit, und zwar bis zur Pro-

clamirung des Königreiches Rumänien fehr gedrängt
gefchildert werden.

llerodot, der Vater der Gefchichtsfchreibung, ift

der erfte, durch welchen wir einige Kunde über das
erwähnte Gebiet erhielten. Zu jener Zeit waren am
Sereth und Pruth die pontifchen Skythen oder Skoloten

haft, am obern Dniefter die Neuren, gegen Sieben-

bürgen zu die Agathyrfen, während die Central-Kar-
pathen von thrakifchen Karpen und den germanifchen
Baftarnern bewohnt waren. Von den Kelten bald ver-

trieben, kamen fie nach Oft-Galizien und fielen fpäter

wiederholt in das Reich der Geten am untern Dniefter

ein. Gegen die füdlich der Donau befindlichen thrakifchen

' Erlafs vom 11. September 1889, Z. 17865.
[i li des Referates über einigt m wrft'.rbenen ConfervatO]

r eingefendeti
1

I: I winaet Klöftern fprach leinerzeii Obei
baurath Bergtitann den Wunfch aus. dafs die pMittheiiuneen

(1 über dieft Ba
denkmale recht bald Veröffentlichungen bringen mögen Bericht 1884, S.

Durch nachftehende Arbeit dürfte diefem Wunfehc entfprochen werden.

XX. N F.

Geten rückte bereits Alexander der Große auf feim n

Eroberungszügen vor.

Im 1. Jahrhundert vor Chrifti Geburt nehmen die

den Geten verwandten Dacier das Gebiet der Kelten
und Agathyrfen ein und dehnen ihr Reich gegen Often
aus, fowie füdlich der Donau bis Thracien und Illyrien.

Rom trachtete indefs durch Eroberung von Pannonien
und Möfien unter Auguftus die Donau als natürliche

Reichsgränze zu gewinnen, wobei es mit den Daciem
bald in Confli6te gerieth. Domitian mußte gegen Ende
des I. Jahrhunderts n. Chr. von diefem Volke den
Frieden fogar durch einen jährlichen Tribut erkaufen.
Trajan fühnte die Schmach, indem er in zwei Feldzügen
(101 und 104 n. Chr.) gegen den Dakerkönig Decebalus
deffen Land unterwarf, das er fchleunigft colonifirte.

'

Die Trajans-Säule in Rom, ein Werk (\<:> genialen
BaukünftlersAppolodorus von Damaskus, verewigt die

Scenen aus den daeifchen Kriegen und heute noch
fehen wir bei Turn-Severin die gewaltigen Landpfeiler
der feinerzeit für Kriegszwecke errichteten Trajans-
brücke, gleichfalls ein Werk Appolodorus', welche mit
ihren auf weiteren 20 freiftehenden Pfeilern ruhenden
Bögen von 38 M. Spannweite als Weltwunder ange-
ftaunt wurde. Nach Aufnahmen von A. Kanitz dürfte

die Fahrbahn mindeftens 20 M. über der Stromfohle
gelegen haben; die verwendeten nur 6 Cm. ftarken,
aber 30 bis 45 Cm. langen Ziegel wurden gefchlemmt
und, nach den Stempeln, von fpanifchen, macedonifchen
und anderen Cohorten hergeftellt. Von demfelben Bau-
meifter war auch bereits ein Canal zur Umgehung der
Riffe am Eifernen Thor geplant worden.

Zur Sicherung der neuen Provinz ließen die
Römer Vertheidigungswälle errichten, welche noch
heute als Trajanswälle bezeichnet werden. Von diefen •

zieht lieh der nördlichfte von Leowa am Pruth bis

Cirkajefti bei Bender am Dniefter, der zweite, ebenfalls

in Befsarabien, von Wadylui Ifaki am Pruth bis zum
Salzfee am Schwarzen Meere, ein dritter und vierter
Wall in derDobrudfcha von der untern Donau zwifchen
Tfchernawoda und Medfchidieh in der Richtung der
heutigen Bahnlinie (der dritte in Form einer Schlinge)
bis Küftendfche. Es wird endlich noch ein römifcher
Wall befchrieben, welcher fich vom linken Dniefter-
ufer durch Podolien bis nach Galizien hinein erftreckt. 2

Es fcheint danach, dafs fich das römifche Dacien, für

deffen Nordgränze der Dniefter angegeben wird, oft-

wärts über den Pruth hinaus bis ebenfalls an den
Dniefter ausdehnte und dafs die Römer alfo auch in

unfere Bukowina gekommen waren.
Schon Trajan's Nachfolger Hadrian, eine fried-

liebende Natur, ließ zur Sicherung der am rechten
Ufer der untern Donau gelegenen Provinz Möfien die

Trajansbrücke nach kaum zwanzigjährigem Beftande
wieder zerfrören. Zujener Zeit finden wir in der heutigen
Bukowina die thrakifchen Kiftoboken unter eigenen
Anführern.

Die Provinz Dacien, welche immer fchwerer zu
halten war, überließ Aurelian im Jahre 274 den Gothen.
Die Donau war neuerdings Reichsgränze geworden.

Das von den Gothen gegründete Reich, das fich

1 Um 1845 fand man am I
1 Bifchol Czcrnov ans

hen Zeiten herrührende lilbeme Halsringe und fehnecken ndene
Goldfpangen Wickenhau/er: Bochodin, S. i

: 30 Klafter breite Erdwälle befinden Reh auch in M
Ra«a ruska), »eiche nach Siarczynski von Trajan herrühren follen (Mitlh. der
Centr.-Comm. 1890, S. 23t).
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im 4- Jahrhundert in ein örtliches und weltliches durch

den Dniepr getrenntes fchied, lag zwifchen der Theiß,

der untern Donau, dem fchwarzen Meere und dem
Don. Unter den Germanen waren die Gothen die

erften, welche das Chriftenthum annahmen und Bifchol

Ulrilas uberfetzte ihnen bekanntlich gegen Ende de-

4. Jahrhunderts die Bibel. Ihre örtlichen Nachbarn

waren die Alanen.

Um diele Zeit inaugurirten die rohen jenfeits des

Urals wohnenden Hunnen die Völkerwanderung. Sie

zwangen die Alanen mit nach Wellen zu ziehen, über-

fielen den Oft-Gothenkönig Hermanrich, dann die

Weft-Gothen, welche nach Möfien gedrangt wurden.

Konig Athanarich hatte bei diefer Flucht, fo erzählt

die Sage, in der Wallachei feine Schatze vergraben.

Im April 1837 fanden Bauern auf dem Berge Iftritia

bei Petrofa gelegentlich des Brechens von Steinen für

das Seminar-Gebäude in Buzeu zahlreiche, theilweife

mit Runenfchrift verfehene Goldgegenftände, welche

der Alterthumsfammlung der Akademie in Bukareft

einverleibt wurden. 1 Diefer unter dem Namen „Schatz

von Petrofa- bekannte Fund wird für den Schatz

Athanarich 's gehalten.

In Möfien erlangten die Weft-Gothen neue Macht,

fo dafs fie Alarich zum Konig erheben konnten, welcher

das oftrömifche Reich verheerend durchzog, wieder-

holt in Italien einfiel und felbft Rom plünderte (410).

Nach deffen Tode zogen die Gothen nach Spanien,

bis wohin auch die Alanen gekommen waren, und nach

Frankreich und gründeten dafelbft das weft-gothifche

Reich.

Die Hunnen (türmten mittlerweile bis an die

Theiß, von wo aus Attila, die Gottesgeißel, das oft-

römifche Reich überfiel; fpäter zog er gegen Weiten,

wurde aber in den katalaunifchen Ebenen durch die

vereinigten Römer, Weft-Gothen und andere Völker

gefchlagen 4511. Er ftarb 453 in Italien nach einem

dahin unternommenen Kriegszuge und die von ihm

unterjochten Volker, namentlich die Gepiden, welche

urfprünglich von der Oftfee kamen, und Olt-Gothen

erlangten wieder ihre Freiheit. Die Letzteren hatten

zu jener Zeit hauptfachlich das ehemalige Pannonien,

die Gepiden Siebenbürgen mit Theilen von Rumänien
inne, während die Ländereien örtlich der Karpathen

von verfchiedenen nomadifchen Völkern, vielfach auch

von Slaven befetzt fein mochten, welche theilweife

fchon vor der Volkerwanderung in den Karpathen

nachzuweii'en find.

Um die Mitte des 6. Jahrhunderts wurden die

Gepiden von den Avaren, einem turanifchen vom
kafpifchen Meere kommenden Volke mit Hilfe der

Longobarden verdrängt. Bald herrfchtendiefelben über

das ganze heutige Ungarn bis gegen den füdlichen

Don. In Ungarn behielten fie die Herrfchaft fogar bis

<ie des 8. Jahrhunderts, wo Karl der Große und fein

Sohn fie beilegten, indem diefelben die Avarenringe

bis an die Theiß eroberten.

Den Bulgaren, die mit den Avaren nach Europa
kamen und welche mehr noch als diefe das byzanti-

nifche Reich bedrohten, gelang es im ehemaligen

' Vgl. /' ' irulu de la Petros'a sc;iu r Cl"s c'a i

ei de auru-. (Gherl'a, 1884.) Galvanoplaftifche N
der Konig von Rumänien 1891 dem öfterrcichifchen Mufeui 'henke

gemacht.

Möfien, füdlich der unteren Donau gegen Ende
6. Jahrhunderts das mächtige Bulgarenreich zu grün-

den, welches erft zu Ende de- 10 Jahrhunderts wieder

eine Provinz des byzantinifchen Reiches wurde.

Ein neue- Volk, die Magyaren, hatte feinen V
vom Ural nach dem Unterlaufe des Dniepr und

Dniefter genommen und ging nach der Mitte des

ihrhunderts, von den türkifchen Petfchi negen ver-

die Karpathen und nach Ungarn, unter-

warf lieh bald die dalelMl wohnenden zumeift fchon

flavifchen Völker und es wurde fein weitere- Vordringen
en Welten nur durch eine große Niederlage am

1 hfelde, 9551 verhindert. Die den Petfchenegen ver-

wandten türkifchen Chazarcn befaßen zwifchen Dniepr

und Wolga, am kafpifchen See und der Krimm ein

eigenes Reich und (tanden mit den Byzantinern in

lebhaften Handelsbeziehungen.Die Petfchenegen ließen

fich in der Moldau und Wallachei nieder, wurden aber

im 11. Jahrhundert von den ihnen verwandten Rumänen
(Guzen oder Polowzern) größtentheils über die Donau
verdrängt. Es kamen dann neuerlich Slaven aus Roth-

Rufsland nach der Moldau und im erften Drittel des

12. Jahrhunderts gab es dafelbft, allerdings nur

vorübergehend, unter einem Haliczer Herrfcher ein

Fürftenthum Berlad mit der Hauptftadt Klein-Galicz

( ialaz 1; unter den Afaniden (1185 bis 1257 ' erftand indefs

ein neues wallachifch-bulgarifches Reich.

Um das Eindringen der Rumänen in Ungarn zu

verhüten, berief Andreas II. zu Beginn des 13. Jahr-

hunderts den zur Zeit der Kreuzzüge von Friedrich von
Schwaben 1 1190 ) gegründeten Deutfchen Ritter-Orden,

dem er ausgedehnte Befitzungen im Burzenlande (das

füdliche Siebenbürgen) als Lehen verlieh. Von hier aus

erstreckte der Orden feine Thätigkeit weiter nach

Often und ihm, beziehungsweife dem fchon feit 1048
beftehenden Johanniter-Orden, wird auch die Errich-

tung der Burg in Neamz (Rumänien), dann in Suczawa,

Hetin, Roman und wohl auch von Sereth, fowie des

Bergfrits am Cäcina bei Czernowitz zugefchrieben. 1

Letzterem hatte bereits Bela IV. Kumanien als Lehen
Übermacht (1247), nur gelangte es, der bald andrän-

gen Mongolen wegen, nicht in den Befitz des

Ordens. Als aber die Deutfchen Ordens-Ritter im

Jahre 1309 ihren Hauptfitz nach Marienburg zur Be-

kämpfung der heidnifchen Preußen verlegten, haben
wohl die Johanniter deren Nachfolgefchaft in den füd-

lichen Karpathen wenigftens theilweife übernommen.
Konig Andreas konnte bald bei den Rumänen

das Chriftenthum einfuhren und bereits im Jahre 1228

erhielt diefes Volk feinen eigenen Bifchof (Theodorich)

mit dem fpäter aufgelöften Bisthum in Malkow. Neben
den Rumänen und den Szeklern,* einem im Often von
Siebenbürgen wohnenden Volke, werden im kumani-
fchen Bisthume auch fchon Rumänen (Wallachen) ge-

nannt. In die Moldau und Bukowina lind diefe wohl

fchon zur Zeit des Abzuges der Petfchenegen aus der

Marmaros und Siebenbürgen, wofelbft fie unter An-
führung von Knefen Schulzen) lebten, eingewandert.

' Dil Erbauung des let/icren (\,ll na.-li anderen vom Finnen Gi

ICoriatowicz herrühren; vgl. unferen Auflatz „Sereth etc.u in den „Mitthcilu

1890, S. 80.
• Von Szel 'Her.

tfetzung folgt.)
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Ein fteirifcher Bauernhof aus dem Beginne des 17. Jahr-

hunderts.

Bi fprochen und illuitiirt von Dr. A. Meli.

jOERDI.K'll und nordöftlich von dem Dorfe

.SV. Stepkan am Gratkorn liegt in der gleich-

artig namigen Orts- und in der Kataftral-Gemeinde

Friefachviertl die aus zerftreuten Häufern (etwa 30 an

der Zahl) beftehende Ortfchaft Eggenfeld. Die örtliche

Seite diefer Gegend ilt durchfehnitten von einem

fchmalen Bache, der in die Mur unweit der Reichs-

ftraße mündet und als der „Felberbach" dem dazu-

gehören Graben den Namen „Fclberbachgraben* ge-

geben hat. Gelegentlich feines heurigen Sommerauf-
enthaltes in St. Stephan am Gratkorn hatte der Ver-

faffer diefes wiederholt Gelegenheit den genannten

Graben zu durchwandern, vor allem angezogen durch

deffen landfehaftliche Schönheit. Bei einem länger aus-

gedehnten Excurfe in dem Graben, etwa eine Stunde
von St. Stephan entfernt, und dort, wo bei zunehmen-
der Steigung fich das Terrain zu einem Hügel und
einer,wenn auch verhältnismäßig kleinen, Terraffenftufe

erweitert, blickte dem Verfaffer die vordere Front

eines größeren Bauerngehöftes entgegen. Die Fahr-

ftraße führt beim Gehöfte und den Stallungen vorüber

und biegt unmittelbar bei der linken Ecke des Wohn-
haufes faft im rechten Winkel nach links, um fich fo-

dann wieder auffteigend im Walde zu verlieren. Erft

bei diefer erwähnten Biegung fällt jenes alte Stein-

gebäude mit ornamentaler Verzierung und der an drei

Stellen angebrachten Jahreszahl 1640, der fogenannte

Fclberbauern-Hof, ins Auge, mit welchem und deffen

Gefchichte wir uns zu befchäftigen haben.

Das nahezu 10 M. lange und 8 M. breite Gebäude,
.ms mit Mörtel zufammengefügten großen und kleinen

Bruchfteinen bis zu einer Grundmauerhöhe von 3 M.
aufgerichtet, ift mit dem im Jahre 1743 errichteten

Hofgebäude, äußerlich wie in Bezug auf die innere

Verbindung, vereinigt, und zwar wurde dem alten Ge-
bäude das erwähnte neue, welches aus einem Holz-

und einem Steinbaue befteht, dermaßen angefchloffen,

dafs der hölzerne Bau die Fortfetzung des Hofes (von

1640) in der Breitfeite bildet und der erftere gleich

dem letzteren in einem einfachen fchmucklofen Giebel-

aufbau feinen Abfchluß findet. Der nachftehende
Grundrifs, Fig. 1, deffen fchraffirter Theil den Felber-

bauernhof von 1640 bedeutet, möge über befagte An-
ordnung orientiren.

Die Zubauten \B der hölzerne und C der aus

Stein gefügte) bieten nichts bemerkenswerthes als den
gewöhnlichen Typus fteirifcher Bauernhöfe aus der

Mitte des 18. Jahrhunderts. 1743 gelangten nämlich
diefe Zubauten, welche heute die eigentlichen Wohn-
und Wirthfchaftsräume des Felberbauernhofes faffen,

zur Aufführung: eine Cafette an der Vorder-
feite von C weist diefe Jahreszahl auf, feitlich um-
geben mit den Anfangsbuchstaben des Tauf- (G) und
Zunamen- /'des Bauherrn, oben Jefus-, unten Marien-

Monogramm. Desgleichen findet lieh die Jahreszahl

1743 an der der Straße zugewendeten Breitfeite von C.

Der hölzerne Bau B (Fig. 2), im Innern mit der ehe-

maligen Rauchflube als Hauptraum, ift nach Höhe und

Breite dieFortfetzung des alten Hofes. Die Front- oder

richtiger wohl nur Eingangsfeite des alten Hofes (a, a— c

des Grundriffes) liegt nicht in der Richtung gegen die

Fahrftraße hin, fondern gegen die heutigen Stall- und
W'irthichaftsgebäude, früher alfo gegen den Wald. Die

Thüre (b) trägt oberhalb die Jahreszahl 1640 und die

gegen die Straße hinausführende ift bedeutend jün-

geren Datums und aus dem Mauerwerke gebrochen
worden, dadurch verfchwand die Ornamentik (zwifchen

e und f) und find heute hievon nur undeutliche Spuren
fichtbar.

Wohl in erfter Linie ift diefem Ueberrefte bau-

licher Thätigkeit in der Richtung ländlicher Wohn-
häufer aus dem Beginne des 17. Jahrhunderts darum

Fig. 1.

Aufmerkfamkeit zu fchenken, da das Jahr — ich

möchte nicht behaupten der Erbauung des Hofes,

fondern ficher wenigftens feiner äußeren ornamentalen

Ausstattung unzweifelhaft gegeben ift. Der Aufbau hat

gewifs viel früher ftattgefunden; weift doch die wenige

Schritte entfernt liegende Wein- und Obftpreffe in dem
Tragbalken oberhalb des Einganges die Jahreszahl

1626 eingekerbt auf (iöxxyi 1.

Meine Vermuthung, dafs der alte Felberbauerhof

(oder richtig Fe/gaubauern-) bereits in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts errichtet worden fei,

aber erft 1640 feine äußere ornamentale Verzierung

erhalten habe, wird fich gelegentlich des fpäter

folgenden hiftorifchen Excurfes über den Hof und

deffen Befitzer als beftätigt zeigen. Die befagten

ornamentalen Verzierungen (f. Fig. 3 und 5) find aus

Urmotiven, aus der Geraden und der Curve

zufammengefetzt, die letztere in einfachfter Weife

verwendet, als Borte, Fenfterumrahmung und Giebel-
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Verzierung. In der naffen Kalklchichte wurden die

Linen eingeritzt — die Vertiefungen find noch heute

ficht- und greifbar — und auf den hiedurch abge-

gränzten Flächen die Farben aufgetragen. Ein Roth-

I das Gebäude an drei Stellen die Jahreszahl

1640: ober dem Thürftocke des urfprünglich einzigen

Einganges (f. Fig. 4), fodann an der rückwärtigen
Giebelwand, deren Strohbedachung in einen foge-

•

braun und ein Blau auf lichtgelbem Hintergründe
wurden an allen jetzt noch offen daftehenden Seiten
des Gebäudes in gleicher Vertheilung verwendet. 1 >ie

noch erhaltene Giebel- und die heutige Vorderfeite

nannten, bauerliche Bauart des Oberlandes eharakteri-

firenden „vorfchattenden Zipfel 1
' ausläuft, zwifchen den

beiden Fenfterlucken (Fig. 5) und endlich in befonderer

Umrahmung an der Rückfeite (Fig. 2). Die Zeichen,« el-

zeigen die gleiche Ornamentik; an der Rückfeite gegen
den heutigen Hofraum hin ift Borte wie Thürumrahmung
durch weitere Combinationcn der Curve und der Ge-
raden anders geftaltet geworden. Wie bereits erwähnt,

che ober- und unterhalb diefer Umrahmung laufen

und in ihren einzelnen Zügen dem erden Anblicke
nach an die Schriftzeichen einer gröberen Hand ei

innern, lind durchwegs willkürliche und ift ein innerer
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Zufammenhang, etwa einer Notiz über tlen Bau, den
Maler oder den Befitzer durchaus niclit vorhanden.

So einfach diclo ornamentale Ausfchmückung des

Gehöftes in ihren Details auch ift, fo charakteriftifch ift

fie in der Gefammtlieit der letzteren. Dafs der Maler
kundigfter Hand nicht gewefen und über eine gewiffe,

aber durchaus nicht gefchmacklofe Anordnung feiner

Motive nicht hinausgekommen, ift ficher. Im übrigen

fcheint gerade in der Gegend des Eggenfeldes bis

nach St. Stephan felbft hinab der Gebrauch geherrfcht

zu haben, die Wohngebäude bäuerlicher Befitzer mit

derartiger Ornamentirung ausfehmücken zu laffen

;

heute noch weifen bald hier, bald dort Spuren, welche
aus einer fchlechten Kalktünche langfam hervortreten,

auf derartige Ausfchmückungen hin. Aeltere Grund

nicht zur Verfugung: denn etwa erhaltene Flurkarten

oder Ortsbilder weilen nur fchematifche Darftellungen

auf. Anderfeits fehlen dem bäuerlichen Wohngebäude
für Jahrhunderte zurück jene Merkmale, welche andere

Profanbauten fo leicht zeitlich beftimmen laffen; der

Hau desfelben blieb ein confervativer und erft die Aus-

breitung des Straßenfyltems, der hiedurch gefteigert«

Verkehr und nicht wenig vor allem die That der

Grundentlaftung und die damit verbundene Löfung

von der grundherrlichen Gewalt führte dem Land-

manne Neuerungen und Verbefferungen in Baufachen

zu. Dadurch verfchwanden aber im gleichen Maße die

Refte alterer Hofe, nur in entlegenen Gräben und bei

geringen materiellen Mitteln erhalten fich Bauern-

gehöfte in ihrer urfprünglichen Bauart und in ihrem

Fig. 4.

befitzer wiffen fich deffen genau zu erinnern, und die

am zerfallenen Hofe des etwa 3
/4 Stunden vom Felber-

bauer entfernten Höllbauern angebrachte und noch
gut erhaltene Sonnenuhr zeigt mit der Jahreszahl 1714

in feitlicher Umrahmung die gleiche Ornamentirung.

Wo nicht bereits der Kalk mit feiner jetzt bei

ländlichen Gehöften fo dominirenden Rolle die Spuren

einfügen Schönheitsfinnes bäuerlicher Befitzer über-

tüncht hat, mögen in diefer Gegend noch fo manch'
charakteriftifche Stätten gefunden werden, aber kaum
ein folcher Hof wie jener des Felberbauern, deffen

eultur- und baugefchichtliche Bedeutung eine nicht zu

verachtende ift.

Aus dem 17. Jahrhundert ftehen uns — für Steier-

mark wenigftens — Abbildungen von Bauernhöfen

äußeren Schmucke. Anderswo hat, wie bereits erwähnt,

der Fortfehritt der Cultur in jeder Beziehung auch diefe

alten Gehöfte geftreift, und diefe Thatfache weift um fo

dringender darauf hin, jenen noch erhaltenen Reiten

bauerlicher Baudenkmale erhöhte Aufmerkfamkeit zu

fchenken.

Hie und da finden fich in gleichzeitigen Quellen,

wie Grundbefchreibungen, Urbaren und verwandten
archivalifchen Materialien, Notizen über die Ausftattung,

und zwar namentlich die innere von Hüben und Höfen,

und gerade jene, wenn auch dürftigen Quellenangaben

weifen hin, wie confervativ fich Bauart und Eintheilung,

wie Benennung der Innenräume bis auf heute erhielt.

Die älteren Höfe wurden fall durchwegs aus Holz er-

baut und waren nur mit einem fteinernen Unterbau
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vcrfehen. So wird beifpielsweifc ein Maierhof der Herr-

fchaft Fohnsdorf in Ober-Steiermark folgendermaßen

befchrieben: 1 „ain mayrhauß (o halb hoch vndter-

mauert vnd der vberreft von holz erpauth" und eine

Taverne bei S- Lorenzen war „vornher von holz erpaut

vnd hinten halbhoch vndtermauerf* u.f. w.Nur in felte-

nen Fallen wurden die Höfe vollständig aus Mauerwerk
aufgeführt, und da waren vermuthlich die Stellung des

betreffenden Hofes als Amtmann- oder Richterhol

reicherer Befitz oder belfere VermögensverhältniSTe

des Unterthanen maßgend. Der Verfaffer kennt in

Folge des Intereffes, welches er als Bearbeiter einer

fchichte des fteierifchen Bauernstandes" diefen

Baulichkeiten bezweiflicherweife zugewendet, die Um-
gebung von St. Stephan und von Graz im weiten Um-

.-. fand aber einen derartig festgefügten und

Lrefchmückten Steinbau wie den des Felberbauernhofes

in keinem zweiten Beifpiele.

Heute ift man in Folge intenfiveren archivalifchen

Studiums weit vorgefchritten; jedes Schloßes und jeden

Gefchlechtes Gefchichte kann erfbrfcht und nieder-

gefchrieben werden und jedem Schloße und Gefchlechte

gebürt eine folche; ob (ich diefelbe nun im engften

Rahmen herrfchaftlicher oder familiärer Verhältnifle

bewegt oiler durch die Stellung Einzelner in die

Landes- und Reichsgefchichte hineingreift, ift das

archivalifche Material mehr oder minder zufammen-
zubringen. Ks finden fich der Anhaltspunkte genug,

um gefchichtlichen Spuren nach diefer oder jener

Richtung hin erfolgreich nachzugehen. Nicht fo bei

dem einfachen Territorium eines Bauerngehöftes, an

welchem Erinnerungen an vergangene Zeiten nur an

dem oft genug verbalhornten oder falfch verstandenen

Vulgärnamen, vielleicht noch in einer Cafette mit den

Anfangsbuchstaben eines ehemaligen Befitzers haften.

Hiezu tritt als weiterer Anhaltspunkt für den archi-

valifchen Forfcher die Kenntnis früherer Verhältnifle

der betreffenden Gegend feitens alterer bäuerlicher

Grundbefitzer, zu welcher Herrfchaft einft der Hof
unterthänig gewefen und welcher Befitzer vor dem
heutigen denfelben innehatte. Für Feftftellung diefer

letzteren Thatfachen wirkte die Nachfrage des Ver-

faflers diefer Studie nur verwirrend; er zog, um den

wichtigften Anhaltspunkt zu weiterem Forfchen zu ge-

winnen, nämlich das Dominium, zu welchem der

Felberbauernhof unterthänig gewefen, Erkundigungen

bei einzelnen Grundbefitzern der Umgebung und dem
heutigen Befitzer des Hofes ein. Der eine nannte die

Pfarre St. Dionyfen bei Brück a. d. M. oder das heil.

Geiftfpital zu Judenburg, der andere die Herrfchaft

i ding oder das Stift Reun aU ehemalige Patrimonial-

herren des Hofes. Alle dich- Vermuthungen hatten ja

einen gewiflen realen Hintergrund, denn die ganze

end war zertheilt durch Liegenfchaften der ange-

geben i! 1 I »minien, aber die Forfchung war erfchwert,

denn man hatte eben nach vier Seiten hin zu recher-

chiren. Dank dem Entgegenkommen des jetzigen Be-

: - des Felberbauernhofes konnte der Verfaffer

diefes in deffen demfelben eigentümlichen alten

Documcnten Einficht nehmen. Allerdings reichten die

letzterennichtweiter als bisijso zurück; die Per mient-

Kaufbriefe waren den Kindern des vorletzten Befitzers

H
D 1716

zum Spiele und damit der Vernichtung anheimgefallen!

Aber der Hof wurde als Stitt Reun'fcher Kaufrechts-

grund conltatirt und damit dem Verfaffer die Wege zu

weiteren Recherchen gewiefen. Wie viel diefelben er-

gaben und wie weit fie zurückgehen konnten, mögen
die nachstehenden Zeilen als eine kurze Gefchichte

eines mittelfteierifchen Bauernhofes :eigen.

Die Umgebung des heute Sogenannten Felber-

bens — eine moderne und übrigens auch ofhciell

angenommene Verballhornung aus „Felgaugraben" —
ill als der Feigau [Velgow, Velgov, Velgo] bereits

früh urkundlich belegt, und /.war nannte lieh nach

diefem ein Gefchlecht, deffen Glieder uib vom Jahre

[ 136 bis [2ii als Zeugen bald für die LandesfürSten,

bald für das Stift Renn in Erkunden begegnen. 1 Dafs

die von Feigau ein Ministerialen- oder Dienftmannen-
gefchlecht gewefen, ift Sicher; ob fie aber im Dienfte

dei Markgrafen oder des genannten Stiftes geftanden.

ift aus dem Wortlaute der wenigen Urkunden nicht

erfichtlich, ebenfowenig ob die Gegend Sich nach dem
Gefchlechte oder diefes nach jener Sich benannte. Für
eine Zugehörigkeit der Felgauer als landesfürStliches

DienStmannengefchlecht mag der Umftand Sprechen,

dafs Liegenfchaften im Felgaue erlt bedeutend fpäter

an das Stift Reun kamen, als jene- Gefchlecht bereits

erlofchen oder verfchollen.

Den [3. AuguSt des Jahres 1-71 verlieh der Grätzer

Hurger Volkmar dem Klofter Reun zwei Theile Wein-
zehente in den Dörfern Straßengel und .. Velgauu \

eine

Schenkung, welche 1277. 16. Februar wiederholt und

1278, 27. März durch Bifchof Leopold von Sekkau be-

itätigt wurde. 2

Im 14. Jahrhundert befaß das alte Gefchlecht der

Lueger Besitzungen in der befagten Gegend. Otto der

Lueger und feine Frau und Wolfer mit feinem Sohne
Vll befchenkten das Stift am 25. Juli 1346 mit einem

Hofßatt ..die da leit auf dem puchel pey Velgaw mit

den 8 eckhern die darzu gehorent", welche fie von

Gerung dem Lueger erkauft hatten. Dadurch erlangte

Reun unterthänigen Befitz im Feigau; der darauf ruck-

feffige Unterthan ..fcholl dienen alle jar jcrleich ain

march Greczer phenning, halb auffand Gilgentag vnd

halb auf fand Michelstag. a3 Als „HofStatt" haben wir

zweierlei zu verliehen: Sür die ältere Zeit und auch das

14. Jahrhundert faft durchwegs bloß die Bau-Area, auf

welcher künftig ein Wohnhaus gebaut werden kann,

oder wo einftens ein Solches gestanden hat. Später gilt

als ..llofltatt" das Hofgebäude felbft, ohne jedoch in

anderen hallen die elftere Bedeutung vollends zu ver-

lieren. Dafs die „hofftatt die da leit auf dem puchel pey

Velgaw " mit unferem alten und der Jahreszahl 1640
fignirten Hofe infofern in Verbindung Steht, dafs der

Platz, auf dem die damalige und der heutige Hofftatt

Itand und fleht, ein und derfelbe ilt, ift wohl außer

Zweifel. Schon die Bezeichnung ..auf dem puchel" (alfo

auf einer Anhohe, einem Hügel) fpricht dafür; und
dafs das angehende [8. fahrhundert aus der llofltatt

im Feigau einen Feigau-, Feigaubauern- oder Felber-

bauernhof machte, ill ein weitere- Kriterium.

1

173, 453. 458 und 570; II, 158 und 177.

P. A lt'<-: 1 ! rgen im Murthale. Mitthcil. d.

liift. V< 1

inalurkunde im Stil l Pap. Nr.
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Diefer Hefitz wurde dem „officium Eckenueld",

einer Gegend, die fich in der Pfarre St. Stephan a. G.

vom fogenannten Hausberge an längs der Mur und dein

Fuße de> Eggenberges hinzieht, eingcreilit und wird

unter diefer Amtmannfchaft im alterten Reuner Urbare

\ (in 1395 als arca gelegen avj dem pvchil per I 'elgow u

angeführt.' Von da an verblieb Feigau als unterthäniger

Grund im Befitze des Stiftes, und felbft als Hans
L'ngnad als Verwefer des Stiftes Renn dem Grafen

von Montfort 1543 (28. Jänner) einige in den Aemtern
Semriacli und Eggenfeld gelegene Gülten gegen folche

auf der Pack und in Modriach umtaufchte, berührte

diefes — fpäter übrigens rückgangig gemachte —
Taufchgefchäft nicht die Hofftatt im Feigau.

Für das 15. und den Beginn des 16. Jahrhunderts

fehlen mir jedwede Daten, doch wurde mir von Seiten

des ruhrigen Pfarrers von Semriach Herrn P. Ambros
Gafparitz verfprochen, im Stifts-Archive zu Reun ge-

legentlich nach dem fraglichen Hofe zu recherchiren.

Das Reuner Stock-Urbar aus dem Jahre 1541
2 weift

unter den einzelnen Kloftergütern des Amtes „Ecken-

unter „Hofftatt" ein Wohngebäude zu verftehen hat,

das kurz nach 1541 „durch Waffer -
' demolirt

wurde, was bei Kenntnis des Terrains fehr begreiflich,

und zweitens, dafs der heutige fefle und unzweifelhaft

widerstandsfähige Steinbau erft nach 1541 errichtet und
gerade die neue Hofftatt in Anbetracht der für Waffer-

gefahr offenen Lage fo niaffiv und ficherheitbietend

erbaut wurde.

In der Reihe der Befitzer des Hofes entlieht nun

wieder eine Lücke, die wohl feinerzeit aus den Acten
des Stifts-Archives zu Reun lieh ergänzen laffen wird.

Doch fcheint der Hof bis zum Jahre 1735 im Befitze der

Unterthanenfamilie llandl (ein Name, der fich in der

Gegend als Vulgärname noch erhalten hat) gewefen
zu fein. Denn laut Kaufübergabs-Inventar vom 18. März

1735 verkauft Jacob Handl den „fogenannten Felga-

oder Fellingerhof fammt deffen Zuegehör vom löbl.

Stifft Rhein etc. Grundtobrigkait" um 315 fl. an Gregor
Falbl, der nach einer Notiz am 10. März „fuer ainen

neuen Befizer vnd Vnterthan in das gewöhnnliche
Glübt an vnd aufgenomben worden." 1 Hier begegnet

feld" auch unfere Hofftatt auf; jedoch ohne nähere

Ortsbezeichnung. Lienhart Hänndl fitzt auf derfelben,

zinft 2,36 1"% ferner von zwei Aeckern je 24 ^ und als

Auenzins 26 <J>. Von einem Weinzehente oder Berg-

rechte ift nicht die Rede; dafs aber Weinbau fchon im

13. Jahrhunderte und noch im 17. Jahrhunderte in

diefer Gegend betrieben wurde, beweift einerfeits

er der bereits angezogenen Urkunde von 1271) die

alte und jetzt noch erhaltene Wein- und Obflpreffe mit

dem die Jahreszahl „1626" tragenden Thürbalken,

anderfeits die Thatfache, dafs ein Amt des Stiftkellners

zu Reun darin beftand, das Bergrecht zu Eggenfeld
einzuheben.3

Wichtig ift jedoch die im Stock-Urbare von 1541
neben der Dienftesaufzahlung der Hofftatt von einer

zweiten Hand als der des Schreibers des Urbars her-

rührende Notiz: „hat das waffer wegtragen." Diefelbe

beweift zweierlei: erftens, dafs man in diefem Falle

' Urb. D. im Stifts-Archive Reun.
: Reihe der Stockurbarc im fteiermurkif'licn Landes-Archive.
1 Ca/parits, Verwaltungsorgane des Stiftes Reun. Mitth. il hift. Vereines

I XXXVI. pag. 89.

uns zum erftenmal der heute (in Verballhornung) noch
übliche Vulgärname der Hofftatt als „Felga (richtiger

Feig««-) hof. Fellingerhof ift auch bereits eine Um-
geftaltung durch den Volksmund.

Gregor Falbl baute 1743 den neuen Hoftracl und
ftarb im Jahre 1750 ; das Inventar feines Nachlaffes

datirt vom 21. Jänner d. J.
8 Am 24. April kam der Hof

als fogenanntes „Kaufrecht- an Mathias Grundner und
deffen Hausfrau Agnes. Der erftere ftarb 1788
Hinterlaffung einer zweiten Frau Elifabeth und
Kindern : Andre, Simon, Sebaftian und Jofeph.

zweitältefte Sohn Simon kam nun in den Befitz

wurde der „Velga- oder Felberbauer"
1814 fein Sohn Sebaßian Grundner, unter welchem der

Hof (fammt Zubehör) auf 1800 fl. gefchätzt wurde.

1832 werden bereits Mathias und Tlierefia Hopfer als

Befitzer genannt, und zwar find diefelben die Eltern
des heutigen Felberbauern.

1 Unterthans- Protokolle des Stiftes Reun Nr. 2<'i8< im fteiermärkifchen
Landes.Archive.

2 Diefe und die nachfolgenden Daten wurden den Papieren im Licfitze

des Herrn Hopftr zu St. Stephan a. G. entnommen.
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Eine Georgs-Darftellung aus Herzogenburg.

Milgetheilt von Dr y. /.

Mil I

EBENSTEHENDES Bild ftammt aus dem
Jahre 147 1 und befindet lieh auf dem Vor-

blatte eines Urbars über den Markt St.

Georgen an derTraifen, da- jetzt im Archive desChor-

herrenftifte- Herzogenburg liegt. Von feiner Exiftenz

bin ich durch den VicedirerTtor des k. und k. Haus-

Hof- und Staats-Archives Herrn SeclionsrathDr. Guflav

Winter in Kenntnis gefetzt worden, von dem auch die

Anregung ausgegangen ift, in den Blättern der k. k.

Central-Commiffion davon weiteren Kreifen Mittheilung

zu machen.
Ich bin darauf um fo lieber eingegangen, weil

jeder ikonographifche Fund diefer Art als ein Beitrag

zu der immer mehr anlntereffe gewinnenden Legenden-

frage betrachtet werden muß. Und die Legende des

heil. Georg ift bekanntlich eine derjenigen, um die ein

heftiger Kampf zwifchen der Kritik und den erhalten-

den Tendenzen gekämpft wird. Gern würde auch ich

mich des nähern auf die mir nicht ganz fremde Frage

eingelaffen haben. Allein eine erfchöpfende Klarlegung,

zu der mir bereit- von der Redaktion einige werthvolle

Hilfsmittel an die Hand gegeben worden lind, muß auf

ein andermal verfchoben werden.

Wie (ich unfer Bild, das in den Ausmaßen der Vor-

lage wiedergegeben ift, gegenwärtig darftellt, befteht

es eigentlich aus drei, wenn man will, fünf Bildern, eine

Sonderung, die hauptfächlich auf den Mangel verbin-

denden Colorits zurückzuführen ift. Ob an diefem

Fehler die befchränkte Zeit des vielbefchäftigten

Mi inches oder Vergefslichkeit fchuld trägt — oder ob

der Künftler abfichtlich nur das malte, was er hervor-

heben wollte, das übrige unterdrückte, das käme dabei

nicht in Betracht. Gewifs ift erfteres der Fall; denn es

finden (ich Conturen für den Fellen, auf dem die von

Georg befreite Jungfrau fteht, deffen Ausmalung doch

in der Abficht des Künftlers gelegen fein mußte.

Die drei, beziehungsweife fünf Bilder des Bildes

lind folgende:

1. In der oberen linken Ecke eine Burg oder Stadt

mit Mauern, zwei Thürmen, einem Thorgebäude und

einem Haufe, letztere vier fämmtlich mit rothen

Dächern verfehen auf deren Firften und Spitzen gol-

dene Knäufe prangen. Diefe Burg oder Stadt, die nach

Romer 'j Behauptung in Georgs-Darftellungen nie fehlt,
1

fteht auf einem mit Gras von moosgrüner Farbe be-

deckten Plateau, das ein grauer Fellen abfchließt,

auch einige Bäume und fonftige Gewächfe trägt. Vor
der Burg wird außerdem ein merkwürdiges Geftell

fichtbar, das allenfalls einen Brunnen, vielleicht auch

einen Galgen vorftellen könnte; ich darf das unent-

fchieden laffen.

2. Gegenüber diefer Burg nun im rechten obern

Winkel des Bilde- wird Kleodelinde oder Aja fichtbar,

die bekannte Königstochter, auf dem vorerwähnten un-

' Ccnlr C'jinm. A. F. IO, III. Spalte J.

> hihrt gebliebenen Riffe, unter drei Bäumen
flehend. Her Maler war fogar bemuht den Baumfei:

zu treffen. Die Blattform bei dem ganz rechts liehen-

den Baume läßt vermuthen, er habe eine Eiche dar-

n wollen; die zwei neben diefer mit ihren finger-

förmigen Blättern erinnern an Roßkaftanien. Aber be-

kanntlich ift .\e-culus erft 1576 durch den Freiherrn

von Ungnad nach Europa gebracht worden; fomit wer-

den ls Linien- oder Ahornbäume fein follen. Die unter

den Bäumen knieende Jungfrau faltet die Hände; fie

tragt ein blaue- Kleid mit weißem Gürtel, eine goldene

Dreililienkrone, genau fo wie die gekrönten Häupter

der Neuhaufer Georgs-Fresken. 1 unter welcher Krone
langes Haupthaar von eben folcher grünlichgrauer Farbe
hervorquillt, mit welcher wir oben das Felsplateau

überzogen gefehen haben.

3. Unterhalb der Aja in der rechten untern Ecke
des Bildes kniet und betet eine bartlofe männliche Figui

mit grauem Haupthaar und lichtrother Kappe im

faltenreichen weißen, wie es fcheint, mit weißem Pelz-

kragen verbrämten Talar. Der fo Knieende wird wohl

der in der Legende erwähnte König und Vater der

Aja-Kleodelinde fein. Diefer, Sevius mit Namen, foll

nach Befreiung feiner Tochter von Georg getauft

worden fein; darauf könnte das weiße Kleid als Tauf-

kleid unferer Figur ganz gut gedeutet werden.

4. Ihm gegenüber unter der in 1 befchriebenen

Stadt oder Burg kniet ein Auguftiner-Chorherr, wohl

ein Herzogenburger. Die Geftalt ift etwas kleiner als

Nr. 3, trägt grauen Haarkranz und fchwarzen mit blauen

Knöpfen verzierten Pelzkragen über dem weißen

Talare. Wahrend des Königs Geftalt mehr dem Be-

fchauer zugewendet ift, kehrt Geh die des Chorrherrn

dem Heiligen zu und dreht nur den Kopf etwas nach

rechts: beide aber find fo gedacht, dafs fie zum
Heiligen aufblicken.

5. Der Ritter St. Georg fteht unberitten auf dem
Drachen. Diefer kam auf den Rücken zu liegen und
mühte fich vergeblich mit der rechten Vorderpranke den
Speer zu brechen, der ihm fchon den langohrigen Kopf
und den gewundenen langen Hals durchbohrt hat. Mit

den Klauen des rechten Hinterfußes hat das Ungeheuer
verflicht, das eifengepanzerte Bein des Heiligen zu zer-

fleifehcn. Das Unthier ift grün von Farbe mit gelben

rothgeränderten Flecken überfäet, desgleichen find

auch die gelben Zähne durch eine rothe Zickzacklinie

contourirt, um den feurigen Athem anzuzeigen. Nur der

linke Flügel ill fichtbar. Der lange Schweif, wie der

Hals gewunden, fcheint in einer letzten Kraftanftren-

gung den Heiligen hinwegpeitfehen zu wollen, fo dafs

das Ende diefes Schlangenleibes faft fenkrecht in die

I [1 phe fchnellt.

St. Georg felbft, eine wohlgebaute Figur, trägt ein

verklärtes Jünglingsantlitz von kurzem Haupthaar um-
1 Denkfchriften d. k.iif. Akademie d. Win'enfch. X. 59 IT.
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rahmt, deffen Farbe das bekannte Moosgrün ift. Den
Kopf umgibt der goldene Nimbus. Der fchlanke Körper
ift mit Stückpanzer gewappnet, darüber ein nicht bis

zu den Knieen reichender weißer Waffenrock geworfen,

deffen offene Acrmel in bandartige fliegende Streifen

enden. Diefen Waffenrock durchzieht vorn der ganzen

Länge nach der Längsbalken eines rothen Kreuzes,

der unterhalb des Schwertgurtes, weil der Waffenrock

offen ift, in zwei Paffcpoils gefpalten erfcheint. Der
Querbalken kommt genau in die Taille, mithin oberhalb

des Schwertgürtels zu liegen und fcheint die ganze

Leibesmitte zu umfpannen. Von gleicher Farbe wie

diefes rothe Kreuz und die vorgenannten Dächer ift

auch die Schwertfeheide, deren unterer Theil mit feiner

gelben Spitze fichtbar ift. Gelb ift ferner der mit

Münzen behangene Schwertgurt, eine gewundene
Kette darfteilend, ebenfo die Parirftange und der Knauf
des Schwertes, dann Knauf und Stoßknopf des mit dem
Griffe nach abwärts geneigten Dolches, der an der

rechten Seite befeftigt ift und, wie nicht feiten, keine

Parirftange aufweift; gelb ift endlich auch die lange

Lanze. Der Heilige trägt mithin viel Gold mit fich,

dem Rcichthume entsprechend, in dem ihn Reinbot

von Dorn aufwachfen fleht. Die Griffhölzer der beiden

Seitenwehren find fchwarzund gewunden, gelb glänzend

oder gelb verziert. Von der rechten Schulter des

Heiligen lauft gegen die linke Achfel und über diefelbe

hinaus eine Eifenkette, deren Beftimmung vom Zeich-

ner nicht begriffen zu fein fcheint und daher auch uns

unverftändlich bleiben dürfte. Wahrfcheinlich foll fie

den gewöhnlich über die linke Rückenfeite gehängten
Schild halten; denn es lauft noch eine fchnurähnliche

Linie von der linken Schulter des Heiligen weg, windet

fleh einmal und lauft im Einwärtsbogen bis hinter den
fliegenden linken Aermel. Wohl möglich, dafs mit

diefer Zeichnung eigentlich der obere Rand einer

Tartfche gemeint ift. Dann aber hatte der Zeichner

jedenfalls eine mißverstandene Vorlage vor fich gehabt.

Wie äußerlich, fo bildet auch dem Intereffe nach
der Heilige den Mittelpunkt der Darfteilung, mit dem
wir uns ja auch eingehend befchäftigen. Das Beiwerk,

foweit es noch nicht erörtert ift, verdient nur noch
infofern Beachtung, als fich darin möglicherweife locale

Anknüpfungen finden könnten. Der Chorherr zur

Linken könnte der vielgeprüfte Probft von Herzogen-
burg Thomas Kasburg fein (1468— 1484). Die Burg
über ihm Herzogenburg oder St. Georgen. Dann würde
alfo die Linke der Wirklichkeit, die Rechte des Bildes

der Legende angehören.
Aber auch die Burg felbft ift, wie bereits erwähnt,

fchon der Legende urfprünglich. Denn eben aus ihr

wird durch ftürmifchen Volkswillen die Königstochter
verftoßcn,um dem Drachen geopfert zu werden. Ueber-
dies läßt fich nur fehr fchwer eine Aehnlichkeit der

hier vorliegenden Burg mit einer Darftellung heraus-

finden, welche aus der Zeit von 1417 flammend, das

beiläufige Ausfeilen des Marktes in der Zeit von 1244
heraufbietet, alfo mit all den Zubauten und Erweite-

rungen, die im Verlauf von 470 Jahren entftanden fein

mögen. Diefes Bild befindet fich, in Oel gemalt, in einem
Seitenzimmer der Stiftsbibliothek von Herzogenburg
und ift von Frirdian Schmolk veröffentlicht worden. 1

Eben demfelben danken wir eine Anficht des

alten St. Georgen, deren Echtheit nicht ganz ficher

liehen mag. Gewifs aber pafst diefes Bild nicht auf die

Burg, die wir oben befchrieben haben. Nun wäre frei-

lich möglich, dafs diefe das Stift zu einer Zeit darfteilt,

da auch das von Schmolk unter Nr. 2 behandelte

Bild noch nicht berechtigt war. Allein nur die ein-

gehendften an Ort und Stelle geführten Forfchungen
könnten allenfalls zu einer Antwort führen.

Ein ebenfo geringes Ergebnis wie diefe Local-

frage hatte der Verfuch,eine Zeitfrage zu beantworten.

Thatfachlich liegt nämlich die Entftehung unferes

Bildes der Gründung des St. Georgen-Ordens durch

Kaifer Friedrich III. zeitlich fehr nahe; letztere fällt ins

Jahr 1469. Zwei Jahre fpäter ift, wie oben angegeben
wurde, das Banntaiding für St. Georgen fertiggeftcllt,

das heißt aus den Händen des Miniators entlaffen

worden. Somit fcheint die Frage Berechtigung zu

haben, ob nicht die Tracht unferes Georgius fchon

der neuen Georgsritterfchaft Rechnung trage.

Freiherr v. Bindenfeld befchreibt in feiner Ge-

fchichte und Verfaffung der Ritterorden 1 die Tracht

der eigentlichen Ritter wie folgt: Ein vom Hälfe bis

auf die Kniee hinab zugeknöpfter und bis auf die

Schuhe gehender Rock mit breiter Leibbinde von be-

liebiger Farbe mit Ausnahme von roth, grün und blau;

darüber ein zveifier Leibrock von gleicher Länge mit

weiten Aermeln und vorn ganz offen mit einem an-

fachen rothen Kreuze auf der linken Bruft. Die Bruder-

fchaft trägt zur gewöhnlichen weltlichen Kleidung ein

einfaches rothes Kreuz auf dem linken Arme. Kette und
Bruftfchild find, als fpäter hinzugekommen, völlig be-

langlos für unfere Studie. Eine annähernde Vorftellung

von diefer Ordenstracht magein fchon längft in den Mit-

theilungen des Alterthumsvereines 2 veröffentlichtes

Grabdenkmal des zweiten Ordensmeifters geben. Doch
wie verhält fich diefes Kleid zu dem unferes Her-

zogenburgers? Bis auf die Farbe des Leibrockes des

Stifters ftimmt gar nichts in diefer Befchreibung mit

unferem Georgsbilde.

Wohl möglich, dafs man den Heiligen als Vor-

kämpfer des neuen Heldenkreifes noch ganz befonders

auszeichnen wollte, indem man ihm das Kreuz über

Bruft und Lenden legte. Ebenfowohl wäre ungenaue
Kenntnis der Ordenstracht möglich. In diefer Hinficht

würde fich ein Zufammenhalten mit anderen Georgs-

Darftellungen aus diefer Zeit, befonders aber mit

den gleichfalls unberittenen Georgs-Bildwerken in

Wiener -Neuftadt, der Lieblingsftadt des Ordens-

begründers, empfehlen. Allein eben diefe Darftellungen

enthalten auch in anderer Hinficht fo werthvolle

Momente, dafs ich ihre Besprechung lieber der ange-

kündigten Arbeit über die Georgs-Legende vorbehalten

will. Vielleicht wird auch fchon diefer Vorlaufer ein

Echo in den Gauen unferes Vaterlandes finden, und
ich würde ganz befonders erfreut fein, wenn aus

Herzogenburg ein folches vernehmbar würde; denn be-

fonders die Frage, ob fich dort eine Vorlage für unfere

Darfteilung findet, abgefehen von den Siegeln, deren

ich im Staats-Archive genügende Exemplare vorge-

funden habe, ift um der ortsgefchichtlichen Seite

willen immerhin von Belang.

1 Kurze Gefchichtc des Aiiguftincr-Chnrherrenftiftes zum heil. Georg
(1881). S. 8 und 57.

XX. N. F.

1 Bd, 1. F.rlüfcliene Orden
;

- Bd. IX, S. 103, Fig. 48.

S. 38.
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Pfarrkirche in Röhrenbach (bei Schloß Greillenftein)

und ihre Grabdenkmale.
Vom Correfpondenten P. Friedrieh Eiull O. S. 13.

1.

|IK Kirche zu Röhrenbach ilt eine der alterten

Kirchen des Horner Bodens. Sie kommt zugleich

neben Strogen, Neukirchen, Mold, Rietenburg
bereits in der Stiftungsurkunde des Stiftes S. Nicolaus

inPaffau Monum. boica IV, p.295; Burger, Gefchichte
des Stiftes Altenburg, Blätter für Landeskunde 1891,

S. 1 01, 162), ausgeftellt im Jahre 1076 unter dem
Namen „Rohrenpach", vor.

Der erfte bekannte aus dem Urkundenbuche des

Stiftes Altenburg (Font. XXI. 32) erfichtliche Pfarrer,

nennt fich Paulus plebanus de Rörenpach und bezeugt

die Urkunde vom 24. April 1284, datirt Hörn, womit
Stephan von Meiffau beurkundet, dafs der Ritter Con-
rad, genannt Dremel von Hymberg, dem Stifte Alten-

burg feinen Hof in Rohrenpach „bei der Kirche"
(curiam suam in Rohrenpach, circa ecclesiam situatam)

widmet.

Damals gehörte die Pfarre Röhrenbach mit allem

Zugehor bereits dem Stifte Altenburg. Denn fchon im
Jahre 1251, 6. Februar, fchenkte Herzogin Gertrude
von Oefterreich dem Stifte diefe Pfarre als Schaden-
erfatz für all das, was das genannte Stift durch ihren

verftorbenen Gemahl Herzog Hermann erlitten hatte.

Die Pfarre war, wie aus diefer Urkunde (Font. XXI, 10)

erhellt, früher alfo landesfürßlick gewefen. Denn die

Herzogin nennt die Pfarre, refp. Kirche: ecclesiam

contingentem nos jure patronatus. Und in der erneu-

erten Schenkungsurkunde der Herzogin Margaretha
von Oefterreich, vom 23. November 1252, datirt

Krems, kommt derfelbe Ausdruck vor: ecclesiam in

Rorenbach contingentem nos jure patronatus.

Von da an blieb die l'farrc unter der Obhut des

Stiftes Altenburg, nachdem diefelbe 1381, 10. Juni, von
Pabft Urban VI dem Stifte förmlich incorporirt (Font.

XXI, 270), und zwar auf fpecielles Erfuchen des Her-

zogs Albert von Oefterreich (Albertus dux Austrie

senior) und beftimmt worden war, dafs, um den Strei-

tigkeiten mit den Plebancn auszuweichen, einer aus

der Mitte des Convents die Seelforge dortfelbft über-

nehmen folle (per unum de conventu pro voluntate

conventus amovendum curam animarum libere et

licite gubernare 1. c. 271).

Um das Jahr 1427 zerftörten und spoliirten die

Hufiten die Kirche zu Röhrenbach, wie aus der Recon-
ciliations- und Ablaß-Urkunde des Mathias, Bifchofs

und Cooperators in Pontificalibus desPaffauer Bifchofes

•437. 30 Juli Altenburg (Font. XXI, 373) hervorgeht

(consecratio et reconciliacio post lamentabilcm nephan-
dissimorum hereticorum videlicet Huffitarum execra-

cionem, conbustionem, destruftionem
|
facta]).

In der Kirche wählten fich Grabftätten die

Dachpecken von Greillenßein, die darauf folgenden
Herren von Volkra, die Kuefßeiner zu Feinfeld (Fein-

feld bei Greillenftein und Röhrenbach, der alterte Sitz

diefe- Gefchlechtes in Nieder-Oerterrcich — Wißgrill

Schauplatz, 5. B., S. 300) und fpater zu Feinfeld und

Greillenftein bis zur Erbauung der Spital-Capelle im

Dorfe Röhrenbach, von wo an die Kuefsteiner fich dort

in der eigenen Gruft beifetzen ließen.

Die Kirche felbft machte im Laufe der Jahrhun-

derte manche Wandlungen durch. Noch erinnert das

Presbyterium durch die runde Apfis und durch die

kleinen rundbogigen Fenfter an die elften Zeiten ihres

Beftandes. Das andere mit Ausnahme der gedrunge-

neren Strebepfeiler an der Außenfeite des Presby-

teriums flammt aus dem 18. Jahrhundert, zumal dann

ein vollftändiger Umbau des Schiffes und Modernifirung

des Innern des Presbyteriums rtattfand.

Fig. 1.

Dabei ging mancher alte Grabftein aus Unver-

ftand zu Grunde oder wurde zerfägt, um als Pflafter-

rtein zur Ruhe bertattet zu werden.

Der Umbau gefchah auf Veranlaffung des Abtes

Placidus Much von Altenburg und Herrn Hannfen
Leopold Reichsgrafen von Kueffftein zu Greillenftein

im Jahre 1722, wie die fpater aufzuführende Infchrift

auf einem Epitaph zeigen wird.

Ueber den Baumeifter ill mir nichts bekannt. Die

Kirche befteht aus einem Langhaufc, einem polygon

abgefchloffenen Chore und rechts angebautem Thurme.
(Fig. 1.)
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Das Innere des Schiffes ift durch vorfpringende

einfache l'ilafler mit Gefimfen fchön gegliedert. An den

Pilaltern find Rechtecke eingelaffen, welche noch ein

Renaiffance -Ornament (Schuppenftab) zeigen, fo dafs

ich dem Gedanken Raum geben muß, es fei doch der

genannten Infchrift nicht ganz zu trauen, welche von

einem gänzlichen Umbau im genannten Jahre fpricht.

Der Hoch-Altar ift wie ein Baldachin angeordnet,

der auf Säulen aus künftlichem Marmor ftylvoll aufge-

baut ift. Das Hoch-Altar-Bild ift das Bildnis St.

Michael's, welcher den Drachen befiegt (foll ein

Kremfer Schmied fein).

Ich gehe nun zur Befprechung der Grabfteine über.

Der ältefte Grabftein i(t unmittelbar neben dein

Speifegitter in den Fußboden eingelaffen und bezeich-

net die Ruheftätte des letzen Dachpecken und feiner

Familie. Die Dachpecken flammten jedenfalls ab von
der Vefte Dappach, von der jetzt nur mehr wenige
Steine zu fehen find (bei St. Marein in der Nähe Röh-
renbachs), welche Vefte Heinrich der Dachpeckhe 1319

von Ulrich von Maiffau als Lehen bekommen hatte

(
Wifsgrill II. 183). Sie werden fpäter die Dachpeckhen
zu Greillenftein und Sigharts genannt. Das erwähnte

Epitaph ift ftark abgetreten. Man kann nur mehr den
Namen feiner Frau und das Nachfolgende lefen, näm-
lich: Petronilla Grabnerin zu Judenau der-

felbig Dachpeck ift geftorben am montag nach sand
Matheustag des heiligen 1499-

Darunter find zwei Wappen fichtbar. I. Das des

Dachpecken rechts: ein Tartfchcnfchild mit einer

diagonal von links nach rechts gegen die obere Ecke
eingefchobenen Spitze. Stechhelm unbekrönt. Helm-
zimier: ein Büffelhornpaar feitig mit Federnwedel be-

fleckt. II. Links: das des Grabner abweichend von Wifs-

grilfs SchauplatzIII,37i : ein Tartfchenfchild belegt mit

einem diagonal von links nach rechts gequerten Bal-

ken, welcher fich auf dem gefchloffenen Flügelpaar

des gekrönten Stechhelmes wiederholt. Auffällig ift,

dafs gegen Wifsgrill's Blafon auch die beiden Grabne-

rifchen Wappen auf der Gedenkplatte des Sebaftian

Grabner über dem Eingange in die Rofenburg ebenfo

dargeftellt find wie hier, nur liegt der Balken von
rechts nach links gequert diagonal.

Dafs hier Grabnerin und nicht Grimmerin, wie

eine zweite Infchrift fagt, zu lefen ift, dafür fpricht

Wifsgrill 1. c. II. Band, S. 184, dortfelbft heißt es:

Hanns oder Johann Dachpeckh zu Greillenftein und
Sigharts, der nach Friedenheims Bericht (sie!) 1499
ftarb, war der letzte diefes Gefchlechts und mit Petro-

nilla Grabnerin zu Judenau verheiratet, die ihm 1500
in das Grab folgte, und auch der Umftand, dafs Chri-

ftoph Grabner und Stephan Müllwanger der Dach-
peckifchen Kinder Gerhaben (sie!) 1500 und 1501

Streitfache vor des Landmarfchalls Gericht gegen
Rudolf und Sebaftian von Hohenfeld wegen ihrer For-

derungen aufschloß Greillenftein führen (Wifsgrill l\,

184 und III, 268). Ein in die Mauer links daneben hoch
oben eingefetztes Bild (auf Holz gemalt) ergänzt durch
feine Infchrift, wie Farben der Wappen den befchrie-

benen Grabftein am Boden.
Am unteren Rand des Bildes liest man die In-

fchrift: „Hie ligen begraben der edle und Vesste Hanns
Dachpeckh zum Greillenftein der letzt difs Namen und
Gefchlechts vnd Petronella Grimerin (anftatt Grabnerin

fchrieb der bekannte Reftaurator des Bildes Pitzer,

welcher in unferer Gegend barbarifch gehaust hat,

Grimerin) fein Haufsfrau. Der feiig Dachpeckh ift ge-
ftorben am montag nach St. Mathiastag der heiligen

12 potten anno 1499."

1 »asBild ift geradezu wunderbar fchön.man konnte
fagen im Style Holbein's. Oben Maria mit Krone und
rundem goldenen Nimbus, im weiten Mantel; zwei
Apoftcl, Andreas und Johannes, halten forglich den
Mantel auseinander, unter deffen Falten rechts und
links knieende Männer und Jünglinge fichtbar find.

Darunter fieht man links (nicht heraldifch) den
letzten Dachpeckhen in fchönerRüftung mit gefalteten

Händen barhaupt knieen und ihm gegenüber feine

Frau, eine impofante Fraucngcftalt im grünem Sammt-
kleide mit Spitzen und mit einer weißen Haube (Mütze)
auf dem Haarputze, neben ihr ein Töchterlein. Zwifchen
diefen Figuren ftehen aufrecht zwei Wappenfchilde.
Neben dem Dachpeckhen, nach vorn fchauend deffen

Schild fammt Helm: Decken, wie oben befchrie-

ben(I): Die Spitze ift filbern, die getheilten Felder
oben fchwarz, unten roth, die Büffelhornpaare fchwarz,

weiß, roth, und ebenfo die Straußfedern; Decken: roth,

weiß, fchwarz. Helm gefchloffen (unbekrönt). II: Neben
deffen Gemahlin nach rechts gewendet, das vollftändige

Wappenfchild derfelben: der grüne (?) Balken in Weiß,
welche Farben und Figuren fich auf dem Flügelpaar
wiederholen; Helm bekrönt.

Wifsgrill 1. c. II Bd. S. 185 gibt das Wappen der
Dachpeckhen folgendermaßen: Das Wappen, wie man
es auf Sigillen lieht, ift einem abgefchnittenen oder
halben Helm ähnlich, der oben mit zwei Flügeln be-

fleckt ift.

Es ift aber eigentlich, wie aus alten Walzifchen
Ahnenproben und Urkunden zu entnehmen, ein rundes
gefchupptes Kuppeldach, welches oben mit zwei

fchwarzen Adlerflügeln befleckt ift, in einem rothen
Feld. Oben auf einem gefchloffenen Helm aber ftehen

zwei rothe, zweimal filbern durchftreifte Büffelshörner.

Helmdecke r. f.

Ziehen wir die Altenburger und Bernharder
Urkunden betreffs diefes Gefchlechtes, ihrer Siegel und
ihres daraus fich ergebenden Wappens zu Rathe, fo

finden wir als erfte Dachpeckhen verzeichnet: Heinri-

cus und Egilbertus fratres de Dachbach in jener
Urkunde vom 26. Juli 1210 (Göttweig), mit welcher
Leopold VI. Herzog von Oefterreich die Schenkung
einer Befitzung zu Hafnerbach von Seite des weiland
Friedrich von Hohenburg an das Stift Altenburg beftä-

tigt. Heinrich ift dann in zahlreichen Urkunden Zeuge
bis 1303, 24. April (Font. XXI, 106), fein Sohn Hein-
rich am genannten Tage mit ihm zugleich. Heinrich sen.

(?) dürfte bald darauf geftorben fein. Ein Heinrich der
Dachpeckhe Hellt 29. September 1311 eine Verkaufs-
Urkunde an das Stift Altenburg über eine Gülte in

Grafenberg zugleich mit feinerHausfrauKathrei, feinem
Bruder Chunrat aus. In diefer Urkunde fagt der Dach-
peckhe: Und won ich niht aigens Infigel han, des gib

ich im diefen prief zue einem zeugen, daz diefer chauff

onzeprohen weleib. verfiegelten mit mein hern Haiden-
reichs infigel, purgraf ze Gars, vnd mit meins herren

hern Vlreichs infigel des jungen Meiffawer (Font. XXI,
Urkundenbuch d. St. Altenburg, S. 127).

I 2*
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Damals fehlte alfo dem Dachpeckhen noch ein

eigenes Siegel und die Urkunde ll eilt ihn dar als Mini-

fterialen der Garser Burggrafen und Ulrichs von

M ei flau.

1361, 24. Juni erfcheint Heinrich der Dochpcckh
und fein Bruder Engelprecht von Dachpeckh bereits

als Siegler. Heinrich der Dachpeckh und feine Frau

Anna etc. verkaufen dem Heinrich, Pfarrer zu St. Ayt-

len ihren Hof zu Fürwald. An diefer Urkunde ift das

Siegel erhalten. Dasfelbe ift von mittlerer Große und
zeigt in einem fechseckigen Siegelfelde einen Kübel-

helm mit fchwach angedeuteten Helmdecken und

darüber als Zimier ein gehenkeltes Gefäß. Die Majuskel-

Legende um die Randleifte, welche von Perlen

begränzt ift, lautet:

„S. Hainrici de Dochpach", wobei die Buchftaben

d und ch in Dochpach (zweimal) verfchränkt find.

1 las Siegel ift in weißes Wachs abgedruckt. Das Siegel

Engelprechts des Dochpeckhen ift leider von der

Urkunde abgeriffen worden.

1584, 24. April erfcheinen zwei Dachpeckhen als

Siegler in einer Verkaufs-Urkunde an das Stift Alten-

burg, und zwar Johann der Dachpeckh und fein Bru-

der Wulfing der Dachpeckh zu Grennftainn ^Greillen-

ftein ). Johann und Wulfing führen ein von der Form des

Siegels Heinrichs des Dochpeckhen abweichendes
Siegel. Im Siegel Johann's fieht man zwifchen runder

Peilleifte einen Kübelhelm mit Ohren und mit zwei

Büffelhörnern als Zimier, welche feitig mit Federn-

wedel (Pfauwedel) befleckt find. Die Legende am
Rande lautet: S. Johan dachpek de greilcnftain (in

Johann find an, in Dachpek ek, in De find beide Buch-

ftaben verfchränkt ; Wachsabdruck weiß).

il'ortfctzung folgt.)

Eine neolithifche Anfiedlung bei Cäslau.

Durchgeforfcht vom k. k. Confervator Clemens Cermdk.

f,EIT dem Jahre 1885 unterfucht der Bericht-

,
erftatter die lehrreiche Steinzeitanfiedlung un-

SII&IkJ; weit des ehemaligen Teiches Svornost (Ein-

tracht) in der füdlichften, früher der Cdslauer Gemeinde
angehörenden Ziegelei auf einer Anhöhe von 258 M.
am linken Ufer des Baches Brslenka.

Die Spuren diefer Anfiedelung erkennt man leicht

nach den fchwarsen muldenartigen Vertiefungen, die

fich durch die Ackerkrume bis in den Löß erftrecken

und 1 bis 3 M. tief find. Diele Vertiefungen find zweier-

lei: die kleineren find meiftens beckenartig vertieft und
enthalten fchwarze mit Afche und Roft gemengte
Erde mit Scherben, Knochen u. f. w.; fie find die

einftigen Herde und Feuerßhttcn, auch Küchenabfall-

gruben. Die größeren bis 5 M. langen und breiten und
2 bis 2

-

5 M. tiefen Gruben ftellen uns die vorhiftorifchen

Woluiungen vor. Die letzten haben meiftens fteile oder

fchiefe und gerade ausgegrabene Wände und man
findet darin auch große Stücke von Lehmbewurf, Mahl-

fteine.Steinquetfcher und Haufteine in größerer Menge;
man hat darin auch fehr viele (bei 800) Hornftein- und
Feuerfteinmeffer, Splitter, Abfälle und Nuclei beob-
achtet. Stets fand man in folchen Gruben Scherben
von weißen netten hübfeh ornamentirten Gefäßen in

Form eines von oben verengten Keffels.

it dem Jahre 1885 machte ich felblt Forfchungen
in diefer uralten Fundftelle und habe 73 folche Gruben
aufgefchloffen und unterfucht. Alle hier gefundenen
Gegenftände befinden fich in meiner Sammlung und
find theilweife im Mufeum der „Vcela Cäslavskä" aus-

geftellt.

Ehe ich auf diefe Fundftelle kam, wurden bei

60 folche Gruben von den Arbeitern in der Ziegelei

zerftört, und es kam aus dem ganzen Inventarium diefer

Gruben nur ein irdener Spinnwirtcl in das Muleum der

.. Vcela Cäslavskä". Bei dem Ziegelofen ift ein Theil

einer Grube noch zum Andenken davon geblieben,

dafs fich diefe Anfiedelung bis faft zu dem Bache er-

ftreckte.

Diefe Gruben find 3 bis 18 M. von einander un-

regelmäßig zerftreut; die kleineren pflegen gewöhn-
lich um eine große Wohngrube fich zu ordnen.

Diefe Wohnungen find oben ein wenig breiter; in

die 51. Grube führte vom Norden ein 80 Cm. breiter

Gang und die Wände waren fteil und bis 5 M. lang und

25 M. hoch. In der Mitte auf einer 30 Cm. hohen Stufe

lag die Brandftätte mit viel Afche und Kohle und mit

fehr vielen Scherben und Knochen vom Rind. Auch
ein Mahlftein und zwei Steinquetfcher lagen bei dem
Feuerherde. In der örtlichen Ecke war ein kleines Kind

in hockender Stellung begraben. Die Umgebung war

mit Kohlen gemengt. Das Skelet war fchon morfch

und konnten nur einige Schädeltheile und Knochen-
fragmente aufgehoben werden. Näher zum Herde lagen

ober dem Kinde zwei Hörner vom Rind und weiter

gegen Welten ein fehr gut gearbeiteter Löffel aus

Knochen. Diefes Werkzeug ift ein wenig eingebogen

und fcheint aus einer Rindsrippe ausgefchliffen zu fein.

Außerdem lag daneben auch eine dünne Ahle. Andere
knöcherne Löffel kennen wir aus der ByciSkala-Höhle

bei Brunn, und es kommen auch Löffel aus Rennthier-

geweih in den franzöfifchen Höhlen vor. Auf dem
Hrädek fand man weder Löffel noch Meißel aus

Knochen.
Die meiften Gefäße aus diefer Wohngrube waren

keffelförmig, mit vorfpringenden und zum Theile fenk-

recht durchgebohrten Knöpfen und Vorfprüngen. Be-

fonders auffallend waren zwei Hälfe von WafTerkrügen

aus einem fein gefchlemmten Lehm und mit zuge-

klebtem Kragen. Sie find fein geglättet und von rother

Farbe. Der Durchmeffer der Hälfe ift 61—70 Mm. Sehr

felten kommen in diefen Gruben Spinnwirtcl oder Netz-

befchwerer vor. Von den erfteren lagen in diefer unter-

irdifchen Hütte vier Stücke mit einem Durchmeffer

von 47, 50, 53 und 56 Mm. Von Stein-Artefakten lagen

in der Hütte ein zerfprengtes Bohrende von einem

Hammer und eine runde Steinfeheibe mit Loch, ein

Ucberbleibfel von einem Hammerbeil, wie man es noch
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nach zwei gefchliffenen Flächen wohl erkennen kann,

endlich zwei Fcuerfteinmeffer und fechs Feuerftein-

fplitter. Unter den fehr vielen Rindsknochen entdeckte

man auch eine untere Kinnlade vom Hunde (Canis

intermedius Woldfich), wie folche Prof. Dr. J. N.

Woldfich von der Pulkauer Opferftätte befchrieben

hat. 1

Im Jahre 1889 fanden die Arbeiter in einer kaum
1 M. tiefen und 90 Cm. breiten Grube ein kleines

Skelet. Mit dem Kopfe lag es nach Weiten und mit

den zufammen nach oben eingezogenen Füßen nach

Often. Es lag auf dem Rücken, die Arme dem Körper
entlang gelegt. Der fehr dolichocephale Schädel war
morfch, bei ihm auf der rechten Seite beim Scheitel

lag ein kleines fchwärzlich blaues Beilchen aus Amphi-
bolit-Schiefer. Es ift 65 Mm. lang, an der Schneide

36 Mm. breit, am Bahnende keilartig zugefchliffen.

M. Dr. Rud. Vircliow hatte die Güte, diefes Skelet zu

unterfuchen und äußerte fich
2

, dafs es einem fehr

zarten Kinde gehört, bei dem der Zahnwechfel an den

Incisiven eben begonnen hat. Die Diaphyse der Tibia

hat eine Länge von 29*2 Cm. Der Schädel war gänz-

lich zertrümmert und ift feitlich fo zufammengedrückt,
dafs das Schädeldach extrem lang und fchmal erfcheint.

Auch in der 12. Grube fand man einen Theil

eines menfehlichen Schädels in der Afche, worüber ich

an anderer Stelle berichte.

Ein Grab aus der 7/. Grube.

Den 5. September 1893 entdeckte ich in der Löß-
wand noch drei Gruben, die ich 71— 73 nennen will.

Die letzteren zwei waren leer, aber bei der J^.

Grube bemerkte ich ein ausgeworfenes menfehliches

Schienbein. Nach kurzem Nachforfchen fand ich die

Grube, aus welcher es ftammte. Es war ein Glück, dafs

die Arbeiter nicht weiter ins Feld graben durften;

denn in diefer Grube lag auf der rechten Seite ein

liegender Hocker mit dem Kopfe gegen Norden gewen-

det und mit aufgezogenen Beinen, fodafs die geftreck-

ten Hände fich mit den Füßen berührten. Der Schädel

war an der Seite gedrückt und mit dem Angefichte

gegen Süden gewendet. Alle größeren Knochen waren
im morfchen Zuftande gefunden. Die kleineren waren
fchon verfault.

In der nordweltlichen Ecke lag auf der Seite ein

unvollfländiges braunes Gefäß, in dem man gleich

die pommerfche Form des rgefclnveiften Bechers"

erkannte. Auch diefer Becher ift feitlich zerdrückt

und die Sprünge find alt. In dem Becher war eine roft-

farbige Erde. Er ift 15 Cm. hoch mit einer ausgezo-

genen Lippe, die einen Durchmeffer von 85 Mm. hat;

dann wird der Hals verengt und allmählig breitet fich

die Bauchung bis zu einem Durchmeffer von 90 Mm.
Das Gefäß ift aus braunem Lehm geformt und
gut ausgebrannt; die Wände find bei dem 55 Cm.
breiten Boden bis 5 Mm. dick, während fie an dem
Rande nur 3 Mm. meffen. Auf der ziemlich weiten

Grundfläche, über die fich der Bauch mit convexer
leicht gefchweifter Biegung ausweitet, fteigt die Wan-
dung zu einer ziemlich weiten Oeffnung.

' Mitth. der Anthrop. Gefellfchaft in Wien, Band VII. Taf. IV, 4, S. 66.

* Verhandl. der Berliner anthrop. Gefellfchaft, Sitzung vom 15. Oc5l. 1896.

Ein ähnliches Gefäß befchreibt M. Dr. //.

Matiegka 1 aus der neolithifchen Fundftelle von Ciiko-
vic bei Dlazkovic in der Teplitzer Umgebung. Ein
anderes mit mehr eingezogener Lippe und größerer
Bauchung (lammt aus dem Pfarrgarten in Welim bei
Kolin.

"

Diefelbe Form des gefchweiften Bechers confta-
tirte Dr. Otto Ti/chler3 in Pommern; dann in der
kurifchen Nehrung zwifchen Pillkoppen und Nidden
mit einer für Olt-Prcußens Steinzeit charakteriftifchen

Verzierung (Fifchgräten-Ornament). Auf unferem
Becher befindet fich am Hälfe zwölfmal gezogenes
Schnur-Ornament als horizontale eingedrückte Linien.

Es ift das echte Schnur-Ornament und unter dem Hälfe
an der Bauchung fieht man kurze verticale Striche.

Aehnliche Gefäße fand man bei Doberpfuhl zu
Duchov bei Jafende (zufammen mit zwei Feuerftein-

äxten, durchbohrtem Hammer und einem Steinmeffer),

dann bei Wulkov unweit von Stargard, ferner find zu
Podejuch bei Stettin eine Zahl von Scherben mit einer

Menge horizontaler Schnureindrücke und mit Drei-

ecken, auch zwei defeften Bernfteinlinfen gefunden.
Aehnliche kamen auch bei Bodenburg, Sinzlow, ja in

Lievland bei Nikolajken und am Ladoga-See vor. Im
Welten verfolgt man fie von Thüringen4 und von den
füd-franzöfifchen Dolmen bis zu den englifchen Barows,
in welchen aber fchon meiftens die mit Kalk gefüll-

ten Stich-Ornamente auf den Bechern bemerkt waren.
Bei uns conftatirte das Schnur Ornament Confer-

vator L. Schnajdr bei Lieben und ich fand eine

Scherbe mit diefem Ornamente auf dem Hrädek (III.

Schichte).

Auf dem Schädel lag eine gebrochene knöcherne
Nadel mit Oehr, oder ift es ein Beftandtheil eines In-

ftrumentes zum Lochbohren? Das Bein ift 9 Cm. lang
und auf dem breitern abgerundeten Ende hat es ein

Loch von 6 Mm. Durchmeffer. Unter dem Kinn lag ein

gebrochenes Feuerfteinmeffer und eine 55 Mm. lange
und 57 Mm. breite fteinerne Axt aus Amphibolith. Sie

ift am Bahnende abgenutzt, fonft hübfeh polirt. Diefe
Artefafte waren fchon an der Wand der Grube und
lagen auf der Bruft des Skelets. Zu den Füßen fand
man eine 1 5 Cm. lange abgebrochene knöcherne
Nadel. Das alles lag auf einer Fläche von 1 M. Länge
und ca. 60 Cm. Breite, alfo auf dem Boden des kleinen

Grabes ; in den obern fchwarzen fetten Schichten fand
man blos zwei kleine Scherben. Das eigentliche Grab
war nur 45 Cm. tief; denn die Lehmfchichte maß 25 Cm.
und die Ackerkrume faft 50 Cm. Alle Gaben waren
fchon urfprünglich zerbrochen und alle drei Skelette

flammten von unerwachfenen Perfonen und ihre Schädel
waren durch den Druck der Erde zerquetfeht. Alle

Gegenftände diefes Fundes befinden fich in meiner
Privatfammlung zu Cäslau. In der ganzen Anfiedlung
entdeckte ich bei der forgfaltigften Forfchung nur zwei

zerbrochene Bronzenadeln; die eine aus drehrundem
Drahte, 6 Cm. lang, unten zugefpitzt, die andere vier-

kantig, unten 2 Mm. dick, am obern Ende abgeplattet

bis zu einer Stärke von 5 Mm. und umgefchlagen, alfo

eine Rollnadel. Weitere Metallgegenftände wurden
1 Cesky lid I. Seite in. 5. Bild.
= Archäol. vyzkum ve stfednich Cachäch von Dr. J. L. PiF, Eine Abbil-

dung in der 51. Spalte zeigt ein vielfaches Schnur-Ornament am Hälfe des
Das Bodenftück ift ein wenig ausgefchweift.

3 Beitrage zur Kenntnis der Steinzeit in Oft-Preußen II, Seite 112— 115.
1 Kopffleifch.
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nicht gefunden, dagegen an 800 Feuerfteinmefler und

Splitter, fowie Schaber und Steinkerne, aber keine zuge-

fchlagenen Pfeilfpitzen und Sagen. In der 64. Grube lag

auch ein Fcuerftein-Artefact (Cyrtoceras?) und auch

rohe Hornftein- und Feuerftein-Knollen.

1 den felteneren zugefchliffenen Steinwerk-

zeugen verdient der Erwähnung das Bohrende eil

zerbrochenen Steinhammers, welcher 75 Cm. breit ilt.

Der Durchmeffer der Oeffnung bi ( m.

In der Grube fand man die Hälfte von einem

maffiven Hammer, auch am Loche gefprungen;

dann bei der 20. Grube in einer fchwarzen Schichte

ein durchgebohrtes Hammerbeil aus Thonfchiefer,

mit einer fehr forgfältig zugefchliffenen Spitze und

einem kleinen Kelle vom Bohrloche. Das Beil ilt auf

allen Seiten fymmetrifch zugefchliffen. Außerdem fand

man noch fechs ganze und befchädigte Aexte aus dem

Schiefer und drei kleine Schleiffteine. Die Aexte

pflegen 5—6 Cm. breit zu fein und find fein zugefchlif-

fen.

&
Die meiften find am Rücktheil gebrochen.

Die 51. Grube enthielt ein in drei Theile gefprun-

genes Hammerbeil; und zwar das zugefchliffene 15 Cm.

lange Ende mit einem 45 Cm. hohen Bohrloche und

ein zweites Stück von diefem, welches 40 Mm breit

und 48 Mm. lang ift, mit dem zweiten Theile des glat-

ten Bohrloches.

Die Bewohner diefer Anfiedlung waren auch fehr

gefchickte Topfer. Aus Thon kommen hier Spinn-

wirtel, Walzen, Netz- oder Webftuhlbefchwerer und

fehr mannigfaltige Gefäße vor. Die Spinnwirtel in der

Hütte find fchon oben befchrieben; man fand folche

nur fehr feiten in anderen Gruben. In diefer Hütte lag

ein konifcher 52 Mm. hoher Netzbefchwerer aus roth

gebranntem Lehm, deffen Bafis im Durchmeffer 54 Mm.

mißt. Die Gefäße find im Material und auch in der Form

fehr verfchieden. Das plumpe große Gefchirr wurde

aus einem glimmerreichen quarzkörnigen Thon aus

freier Hand geformt. Es find große keffelartige Gefäße

mit angeklebten Anfatzen in der Mitte des Bauches

oder beim Rande. Einige folche Mammillen find fenk-

recht durchgebohrt und das Gefäß wurde wahrfchein-

lich aufSchnüren über das Feuer gehängt. Andere krug-

artige Gefäße zeigen an der Außenfeite Fingerftreifen

vom Rande zum Boden und große Henkel.

Feiner find die bauchigen Gefäße mit einem

fenkrechten Hälfe, um den fich beim Bauche einige

gleichlaufende Furchen ziehen. Die groben Küchen-

gefchirre find meiftens an der größten Ausbauchung

mit Finger- und Nägelabdrücken verziert, während die

kleinere 1 1 ; und Schalen auf der ganzen Oberfläche

und auch innen mit Graphit angeftrichen find. Solche

fchwarze glänzende Gefäße lagen meift in den jünge-

ren Feuerherden. Auf einer Schale befindet fich am
Boden ein fchraffirtes Kreuz. Schalen von diefer Art

hatten den Rand wagerecht gefurcht und in diefem

fchief liegendem Einfchnitte in der Art, dafs der freie

Henkel fich gegen den Hals des Gefäßes verbreitete

und die Einfchnitte vom Rande wagerecht liefen.
1

Außer diefer Verzierung bemerkt man auch unter dem
Rand des Bauches eine Reihevonfich ineinander fchlie-

ßenden Dreiecken, die fein gefltichelt find. Durch

feinere Ausführung, fowie gut zubereitetes Material

zeichnen fich die hübfeh puncYirten Töpfe, Schalen

ili h find ueli Jic Henkel von Laposhalom in Ungarn.

und Schüffein aus. Ihr Material ilt gewöhnlich gelbgrau,

feltener fchwarzgrau oder faft fchwarz. Sie (landen

offenbar fehr oft auf dem Feuerherde ; denn ihre Aul

feite pflegt häufig durchs Feuer gefchwärzt zu fein.

Alle diefe Gefäße find mit großer Meifterfchaft aus

freier Hand gefertigt.

1 >ie Ornamente find auf der ganzen Außenfeite

mitteilt eines zweifachen Radchens oder eines doppel-

ten Kammes hergeftellt. Durch folche einfache Inftru-

mente wurden doppelte Reihen von geftrichelten und

punetirten Linien auf vielerlei Art ausgeführt. Man
fieht entweder gleichlaufende 2— loreihige Zickzaek-

bänder oder von oben gezogene Reihen, die fich 2 bis

6mal wiederholen und die fparrenartige Ornamente von

einander fcheiden. Oft Gruppen von Linien und

Punkten. Selten kommen auch Verzierungen in Aflform

vor. Einige Scherben zeigen auch feitlich geftellte

Punkte zu 6—8 in parallelen Reihen geordnet.

Kreuzartig gelegte Querftreifen finden fich feltener,

ebenfo folche, die bogenartig geformt find. Das Stich-

Ornament fand fich einigemal auch innen auf Schüflei-

chen.

Die Eindrücke haben eine rundlichlängliche oder

eine pfeilartige oder auch eine herzförmige Geftalt und

find nie mit Kalk gefüllt. Man fand auch Stücke, auf

denen der Töpfer in den Parallelkreifen fich verfehlte

und das Ende nicht zum Anfange paßt. Alle diefe

Ornamente gehören der neolithifchen Zeit an.

Zu den intereffanteften punetirten Gefäßen gehurt

ein 145 Cm. hohes keffelartiges graues Gefäß mit

konifcher oberer Hälfte, die reich verziert ift. Auf den

Seiten der großen Ausbauchungen find vier fenkrecht

durchgebohrte Anfätze, zu denen die Sparren der

Ornamente zulaufen und unter die fie fich biegen. Die

Oeffnung ift bis zu 8
-

5 Cm. verengt.

In derfelben 16. Grube lag ein kegelartiges

Gefäß, deffen Scherben längs der Oeffnung eine Ver-

zierung von fechs Linien zeigen. Solche Gefäße dürften

mit halbkugeligen Schüffein oder Stürzen gedeckt wor-

den fein. Line abweichende Form zeigt ein fchwarzes

cylinderförmiges Töpfchen mit hübfehem Sparren-

Ornament und rechtwinkligen Anfatzen an der Bafis.

Der Thon erfcheint jetzt fchwarzlich im Bruch. Das
hübfehe Töpfchen ift nur 7 Cm. hoch und befindet fich

mit dem vorerwähnten Keffelgefäße im Prager Landes-

Mufeum als mein Gefchenk.

Die Anfatze, zumeift ohne Löcher, find entweder

klein oder fie ziehen fich wie Rumpfe Hörner von der

größten Ausbauchung oder vom Boden aus.

Auch doppelt finden fich diefelben vor, deich

feiten. Wo fie der Topfer an das fertige Gefäß anklebte,

entftand durch die Befestigung mitteilt des Nagels

eine Vertiefung, ein Nägelabdruck. Bcfonders werth

und feiten ift ein Sieb, welches oben und unten offen

erfcheint und aus glimmerreichem Thon geformt ift.

Aehnliches befchreibt M. Wosinsky von Lengyel. 1 Alle

diefe Gefäße waren zerbrochen und dann als untaug-

lich weggeworfen.

Aus Knochen waren wenige Artefakte vorhanden.

Außer den erwähnten Löffeln und drei Pfriemen,

war hier noch ein Polirknochen, den Herr Dire6tor

Dr. Albert Voss aus Berlin bei feinem Befuche in

' Das Schanzwerk \ i Lengyel, li^ 192. Auch in der zweiten Stadl

am Hissarlik fand //. Schiitmann ähnlichen 'J'honfturz.
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clicfer neolithifchen Station gefunden und mitgenom-

men hat. Kr war beiläufig 20 Cm. lang und am obern

Ende rund abgefchliffen. Hieher gehört auch das 9 Cm.
lange polirte Bein, das vierkantig ift und am Ende
ein 11 Mm. breites Oehr befitzt mit einem 6 Mm. brei-

ten, 3 Mm. tiefen Loche. Diefes Ende ift abgerundet,

das zweite abgebrochen. Es lag auf dem Kopfe des

liegenden Hockers in der 71. Grube.

Aus den vorgefundenen Knochenreften, die faft in

jeder Grube find, beftimmte Herr Prof. Dr. J. Nep.

Woldfich nachgehende Thiergattungcn : das Schwein

(Sus scrofa palustris) nur feiten, den Auerochfen (Bos

primigenius), das kurzhörnige Rind (Bos braehyceros)

am häufigften, das Schaf tOvis aries) auch feiten und

fchließlich Mufcheln (Unio), die vielleicht auch gegeffen

wurden, alfo find es vorwiegend zahme gezüchtete

Thiere. Vom Hunde (Canis familiaris intermedius

Woldfich) wurde fchon früher gefprochen.

Jünger als die Funde aus diefer Ziegelei find die

unterften Schichten vom Hrädek, denn nicht eine

punktirte Scherbe kam hier vor, wohl aber eine mit

dem echten Schnur-Ornament; jünger find auch die

gefchweiften Becher aus der Ziegelei in Kozeluhy (Loh-

gerber) bei Cäslau, die Grube von Kalabousek
(Kolebovsko) in der Vorftadt enthielt zwar Scherben,

Urhorn, auch abgefchnittene und durchgebohrte

Hirfchgeweihe in Form von einer Gabel und einer

Rohre, aber fonft waren keine Stein- oder Metall-Arte-

facle vorhanden.

Ganz ahnliche Funde machte man im nördlichen

und inneren Böhmen an der Elbe bei Krpy 1 unweit

von Melnik (Woldfich) und bei Auffig (F. Heger),

dann in der großen Anfiedlung bei Neu Bydzow 2 (auch

La Tene-Graber, L. Schneider), in der Nähe von
Chrudim am Baumberge (ganzes Gefäß im bohm.
National-Mufeum, Lüfsner), in der älteren Anfiedlung

bei Zwoleiioves (Schmidt), im Moldaugebiete, bei

Pfemyslenf, Podbaba (Pic), Cernyvül und Knezoves bei

Rakonic, in der Umgebung von Laun (Woldfich), bei

dem Hofe Widihostice bei Saaz3 (Mala); auffallend

ähnliche Funde conftatirte im füdweftlichen Böhmen
Secretär Fr. Franz in Stahlavice an der Uslava.

In Mähren fand folche Culturgruben mit Küchen-
abfällen Correfpondent Palliardi bei Znaim, Hödnitz,

Groß-Masüvka bei Znaim, bei Mirovec unweit von
Gröfchlmauth, dann conftatirte eine reiche^neolithifchc

Anfiedlung Herr Oberlehrer Ed. Peck bei Zopy unweit

von Hollefchau.* Von ähnlichen Funden find auch
Berichte aus Thüringen vorhanden.

' Mitth. der anthrop. Gefellfchaft in Wien. Hand XVI, 1886.
! Materiäly ke kulturnim dejinäm. Jicin 1881.
3 Pamatky archäologicke XV. und Vyzkum arch. Seite 48 und 49. Dabei

waren zwei bronzene Brillenfibeln der Hallftätter Periode angehörend.
* Okr. hejtmanstvi Holesovske 1892, Seite 82 und 83. Ein reichhaltiges

Buch.

Notizen.
38. (Funde in der Gemeinde Allßadt-N&chod aus

dem ij. JahrJutnderte.)

Etwa 2 Km. weltlich von Nächod unter der

Branka (Landesthor = posta regni, posta Boemiae)
liegt die Gemeinde Altßadt-Nächod. Sie bildet den
Reit der ehemaligen urfprünglichen Colonie Nächod's.

die in diefer Gegend im grauen Alterthume angelegt

ward, und die den Zweck hatte, das Landesthor vor

dem Eindringen der Feinde zu bewachen. Nachdem
jedoch der in der Gefchichte Böhmen's unter Wenzel I.

und Pfemysl Otakar II. hervorragende Fürft Hron im
Jahre 1270 die jetzige Stadt und Schloß Nachod ge-

gründet, mit Stadtmauern umgeben und die Bewohner
aus der alten Anfiedlung Nächod's und anderen Ort-

fchaften in die neugegriindete Stadt überführt hatte,

blieb die alte Anfiedlung Nächod, die man feit diefer

Zeit „Stare mesto Nächod" (alte StadtNächod) nannte,

fich felbft überlaffen und entwickelte fich nach und
nach an der Gränze Böhmens zu einer größern felb-

ftändigen Gemeinde, deren Einwohner auch ziemlich

wohlhabend waren. Aber fo wie die neueTochter-Stadt
Nächod mußte auch die alte Muttergemeinde Altftadt

auch in den Hufitenkriegen fehr viele Unbilden
leiden. Den größten Schlag erlitt Altftadt am 17. Juli

144 1.
1 An diefem Tage wurde es nämlich von dem

vereinigten Kreisheere, welches Jetfich von Miletinek

gegen Nächod führte, um den wortbrüchigen und
berüchtigten Johann Kolda von Zambach zu beftrafen,

überfallen, ausgeplündert und in Brand gelteckt, fo dafs

die ganze Gemeinde, die St. Johannes-Kirche nicht

ausgenommen, bis auf den Grund eingeäfchert wurde.
1

J. K. //rase, „Prüvodce Sit h idema
74.

Nach und nach wurden wieder neue Häufer erbaut und

aus den Brandftätten oder neben denfelben erhob fich

wieder die jetzige Gemeinde.
Da nun in neuefter Zeit mehr gebaut, neue Wege

angelegt und kleinere planirt werden, kam man auf

einige diefer alten Brandftätten, die man urfprünglich

für alte, plötzlich verlaffene Militärlager aus dem
30jährigen oder 7jährigen Kriege hielt. Bei näherer

Unterfuchung, die ich an Ort und Stelle durch Nach-

grabungen vornehmen ließ, Überzeugteich mich jedoch

bald, dafs es fich um alte Brandftätten aus dem
15. Jahrhunderte und dembekannten Ueberfalle des Kreis-

heeres unter Jetrich von Miletinek handle. Es wurden
bis jetzt drei folche Brandftätten erforfcht, und zwar

die erfte unter der St. Johannes-Kirche, die zweite

gegenüber derfelben und die dritte neben der Straße

nach Brazec.

An allen drei Orten fieht man, mit welcher Vehe-

menz das Feuer damals wüthete. Die hölzernen

Gebäude wurden bis auf den Grund verbrannt und

unverfehrt blieb nur das, was die wüthenden Flammen
nicht vernichten konnten, nämlich: Eifengeräthe, Mün-
zen, Gefäße und Thierknochen, die man mitten unter

der Afche, Kohle und gebrannter Erde findet. Alles

fpricht vom plötzlichen Ueberfalle. Thierknochen lie-

gen neben Ketten, Meffern, verfchiedenen Nägeln,

Bratfpießen, Schlüffcln und Thongefäßen, von denen
einige äußerft elegante Formen haben. Hieher gehört

namentlich ein prachtvoll gearbeitetes Gefäßchen.

Dasfelbe ilt aus gelbem feinen Thone gearbeitet, hat

am Boden einen Durchmcffer von 3 Cm., eine Rand-

lichte von 5 Cm. und eine Höhe von 7 Cm, alfo ganz
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proportioneil gearbeitet. Am untern Theile erblickt

man Strichverzierungen, die fich um das Gefäß, das

einer Urne gleicht, ziehen. Nicht weniger fchön geformt
ilt ein Gelaß, das aus grauem Thone gearbeitet und
ebenfalls unverfehrt ilt und eine Höhe von J5 Cm.
befitzt. Der obere Theil hat ahnliche Verzierungen.

Neben diefem Gefäße, das die Form einer Amphora
hat, lag ein Deckel von ebenfalls fchöner Form, der

einen DurchmelTer von 14 Cm. aufweilt. (Fig.

Wahrend diefe beiden Gefäße ohne Henkel find, be-

merkt man an dem aus rothem Thone gemachten
Topfchen, deffen IL 'he 125 Cm., Bafis 7 Cm. und die

Randlichte 9 ; Cm. hat, einen fchön gearbeitet n

Henkel.

Gefäße anderer Form, kommen fehr zahlreich,

jedoch mehr oder weniger befchädigt vor.

Von Münzen wurden hier nur Prager Grofchen
Königs Johann von Luxemburg gefunden.

J. K. Hrase.

2. Aus demfelben neolithifchen Ackerfelde auf der

Höhe des Hügels llammen viele grobe dicke Gefaß-

fcherben, darunter zwei Bukellcherben und drei Scher-

ben mit horizontalen erhabenen Kippen unter dem
Mundfaume, nebft mehreren Thierknochen und
Zahnen. Dazu noch -wr/ Topfßeingefäß-Fragmente und
zwei ovale KlopfTteine.

3. .Aus dem tiefer gelegenen großen Brandgrabe
mit Hallftatt- und La Tene-Inventar mehrere Bronze-

und blaue Glasfchlacken nebft einigen durchlochten

größeren und kleineren blauen Glasperlen. Auch ein

Paar verrottete Eifenfachen. Dazu zwei fchöne mit ver-

tieften parallelen horizontalen Strichen oder Furchen
verzierte Thonfcherben.

(Zweite Grabung am Sinichkopf bei Meran.)
Obgleich meine erfte Unterfuchung des Sinich-

kopfes im Jahre 1883 (Studien zur Anthropologie
Tyrols) außer dem Nachweife eines prähiftorifchen

Steinringes nur geringe Funde von fchwarzen prä-

hiftorifchen Topffcherben und eines fchmalen dünnen

(Fig. 1.)

39. (Neue Funde vom St. Hippolytkägel bei Tifcns.)

Der Meßner der St. Hippolyt-Kirche, welcher in

meinem Auftrage die Grabverfuche in feinen Muße-
ftunden fortfetzte, brachte mir im September 1893
neue intereffante Funde von dort.

1. Aus dem neolithifchen Ackerfelde und feinem

Hausgärtchen mehrere Dutzend ausgegrabene Feuer-

fteinfachen, MefTerchen, Schaber, Abfallfpäne und
Nuclei, dabei auch eine fchöne Feuerftein-Pfeilfpitze

mit zwei Widerhaken und dazwifchen einen Schaftfort-

fatz (Zunge , die Spitze leider abgebrochen. Der be-

deutendfte Fund ilt aber ein kleines tiefgrünes ganz
glatt gefchliffcnes Nephritbeil, an der convexen
Schneide 18 Mm., an dem ftumpfen nicht geglätteten

Kopfende 6 Mm. breit, 6 Mm. dick und 31 Mm. lang.

Es ift meines Wittens iter erfle Nephritfund in Tyrol.

unverzierten Bronzebleches mit zerfchlagenen Thier-

knochen in kohliger Erdfchichte 1 bis 2 M. tief unter

der Oberfläche an einer örtlichen Stelle innerhalb des

Steinwalles ergeben hatte, fo reizte mich doch der

intereffante Felskopf zu einem zweiten Grabungsver-

fuche anfangs October 1893. Aber auch dicfesmal war
die Grabung an verfchiedenen Stellen innerhalb und

außerhalb des Steinringes ohne bedeutenden Erfolg.

Nur an einer etwas vertieften Mulde, etwa 3 M. gegen
Süden von der höchften Stelle des Felskopfes, fanden

wir 2 M. unter der Oberfläche eine Schichte tief-

fchwarzer Erde mit vielen Kohlenftücken und mehreren
ftark angebrannten Steinen (ohne Zweifel Herdfteine),

fo dafs felbe zerbrochen und zerrieben werden konnten,

und in diefer 20 bis 30 Cm. dicken kohligen Erd-

fchichte fanden fleh viele zerftreute Topffcherben mit
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zerfchlagenen calcinirten Thierknochen und am Grunde
der fchwaiv.cn Erdfchichte,faft fchon auf der graugelb-

lichen Steinharten Kanipferde (volksthümlicher Aus-

druck für ganz jungfräuliche Erde) fanden wir zu meiner
Ueberrafchung einen S-förmig gekrümmten Eifenhaken

und eine ftark verroftete Speerfpitze mit Schafttülle

und größtentheils abgebrochener Klinge. In derfelben

fchwarzen Schiclite fand ich auch eine kreisrunde

fchwach convexe faft flache Scheibe aus Granit. Die

Topffcherben waren alle fchwarz oder graufchwarz

von innen und von außen und auch auf der Bruch-

fläche. Die Bruchfläche zeigte unter der Lupe glimmer-

artig glänzende Punkte und bei dicken Scherben ein-

zelne Quarzkörner. Die Scherben find alle gut ge-

brannt und von 4 bis 10 Mm. Dicke.

Unter den Scherben war eine mit großem flachen

Henkel am Mundfaume, einige Bodenfeherben und
einige mit Mundfaum. Nur zwei zarte Scherben waren
verziert, eine mit Mundfaum und am Bauche mit fenk-

rechten quergerippten Furchen, faft identifch gleich

mit den kleinen bauchigen Töpfchen am Hochbühel
des Küchelberges bei Meran mit Hallftatt-Cultur.

Diefe Fundftelle kann ich nur als eine Wohngrube
der prähiftorifchen Anfiedler deuten, ebenfo wie die

im Jahre 1883 aufgedeckte, welche nur etwa 4 M. weiter

gegen Often ebenfalls innerhalb des Steinwalles ge-

legen war. Alle anderen 12 bis 18 ausgegrabenen
tiefen Furchen innerhalb und außerhalb des Steinringes

waren ganz ohne Fundergebniffe.

Die eiferne Speerfpitze mit Schafttülle und die

beiden kleinen verzierten Topffcherben ftellen die

Fundftätte und die Zeit der Befiedlung und die Zeit

der Herstellung des unregelmäßig rhombifchen Stein-

ringes in die Zeit der Hallftätter Culturperiode, alfo

fünf bis fechs Jahrhunderte vor ChriStus.

Die größeren und kleineren Steine des Walles
flammen außer einigen Porphyrfteinen größtentheils

von erratifchen Findlingsblöcken des diluvialen Etfch-

Gletfchers, welcher den Porphyrfelskopf abgerieben
hat. Auffallend waren mir die alten tiefer unten an der

Weftfeite außerhalb des Steinringes gelegenen Mauer-
refte dadurch, dafs felbe faft nur aus Porphyr-
blocken beftehen, alfo wahrscheinlich aus Späterer Zeit

flammen.

(Verfuchsgrabung auf dem Tartfcher Bühel in

Ober- 1 Hntfchgau. 1

Der Tartfcher Bühel ift ein Felfenhügel von
Glimmerfchiefer, vom diluvialen Etfch-Gletfcher abge-
rieben und mit magerem Weideboden bedeckt. Er
beherrfcht die Thalfläche von Glurns. Auf feiner Oft-

feite fleht eine uralte gothifche Kirche mit romanifchem
Thurm, einft die Pfarrkirche des Dorfes. Schon vor
einigen Jahren machte ich einige Grabungsverfuche
ohne Erfolg. Aber die hervorragende Stellung des
Bühels veranlafste mich im Auguft 1893 zu neuen
Grabungen, aber auch diefe wurden nicht mit befon-

deren Funden belohnt. Auf allen vier Seiten der Fried-

hofsmauern der Kirche, in Sieben ziemlich tiefen

Grabungen fand ich gar nichts. Nur auf der Spitze des
Hügels, Südlich von der trigonometrischen Säule etwas
ticSer Sand ich in einer muldenartigen Fläche zwei
Skelettgräber, etwa 4 M. von einander entfernt, 1 M.
unter der Oberfläche. Das erSte Skelett war ganz

XX N. F.

morScli zerfallen, weder Schädel noch Extremitäten
mefsbar, das zweite Skelett hatte wenigftens den
Sc hadel Soweit erhalten, daSs er zusammengeleimt
mefsbar war. Er ergab einen Index von 8o'0, weib-

liche Charaktere, orthognat mit kurzem Geficht, aber
beide Gräber waren ohne Grabbau und ganz ohne Bei-

gaben.

Von prähiStoriSchen Befeftigungsfpuren konnte
ich weder das crfle noch das lelztemal irgend eine

Spur auffinden.

(Verfuchsgrabung auf dem St. Sifinius-Bühel bei

Laarj in l 'intfehgau.)

Auch der Sifinius-Bühel ilt ein abgefond«

Felfenhügel aus Glimmerfchiefer mit einer uralten

Kirche und romanifchem Thurme und von einer alten

Friedhofmauer umgeben. Die Oberfläche ift vom dilu-

vialen Etfchgletfcher abgerieben und mit Moränen -

Schutt und einzelnen Findlingsblöcken bedeckt.

Auch auS dieSem Hügel machte ich im Auguft 1893

zum zweitenmal VerSuchsgrabungen. Das erstemal

Sand ich an einer Stelle in der Nähe der Friedhofs-

mauer 1 M. unter der Oberfläche ein Skelett ohne

Schädel mit ganz morSchen Knochen ohne die gering-

sten Beigaben. Vorigen Jahres Sand ich wieder ein

Skelett 1 M. unter der Oberfläche auf dem oStlichcn

Abhänge des Hügels, aber weder der Schädel noch

die Extremitäten meSsbar. Das Skelett lag mit den

Füßen gegen OSten auf einem harten x

j% Fuß dicken

EStrich von Mörtel, der EStrichboden war 7 bis 8 Fuß
lang und hatte an beiden Längsfeiten etwa eine 9 Zoll

hohe Einfaffung von platten Feldfteinen, am Kopf- und
Fußende waren quergelegte halbvermoderte Lärchen-
dillen. Von Beigaben keine Spur.

Auf dem nicht weit vom Sifinius-Hügel entfernten

Loretzhofe ift eine Steile WieSe mit dem alten Namen
„Todten Rain" ; die mehrfache Durchgrabung ergab

aber weder Knochen noch Scherben. Aber auf einer

andern Wiefe desfelben Hofes fand man zufällig ein

Skelett mit Schädel und verroftete Eifenklumpen. Die

nähere Nachgrabung war ohne ErSoIg.

Dr. Tappeiner.

40. (Römifche Infchriften aus Steiermark.)

1. Grober KalkStein in drei Stücke gebrochen. Die

Platte war etwa 05S M. hoch und 0-49 M. breit. Ge-

funden in Zlatina, anderthalb Stunden örtlich vom
Markt Tüffer, 1 M. unter Grund bei Anlage einer

neuen Straße: befindet Sich jetzt in der Kanzlei des

BezirksausSchußes in Markt Tüffer.

VT VS ^XTIFA/'

ECI.M -1IME

VTVMS1B1ETSV
1STATTONL1C
CIANIWSTITAXV

Für diefe Späte und fchwer lesbare Infchrift, um
deren Lefung und Erklärung Sich der Amanuenfis des

fteiermärkifchen Landesmufeums Dr. O. Fifchbach und
Prof. Dr. 0. Hirfchfeld in Charlottenburg erfolg-

reich bemüht haben, ergibt Sich fomit folgende Lefung:
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T]at[t]us [Sjexti f\iliu~ an(norum) 1

f]eci[t] m(o)nime-

ntum sibi et su-

is Tattoni .Mo-

ciani tfilio i". filiae Instit uto f. utac) 1 an(norum) XV
2. Marmorplatte, gefunden Mitte September beim

Abbruche des alten Mauthhaufes mPettau, Ungarthor-

gaffe, nahe der Brücke, jetzt im Schulhofe des land-

fchaftlichen Unter-Gymnafiums in Pettau: rechts abge-

brochen. Zur Linken der Infchrift befindet fich in einer

Nifche das Reliefbild eines römifchen Kriegers von

vorn, mit Helm, Lanze aufgeftiitzt in der Rechten.

Schild gefenkt in der Linken.

M -

C R

PE^
ET rV

Line Ergänzung diefer in großen fchönen Buch-

ftaben der erften Kaiferzeit gefchriebenen Infchrift ill

wegen ihres fragmentirten Zuftandes leider nicht

möglich.

3. Marmor, eingemauert in der Filial-Kirche Aller-

heiligen, Pfarre Reichenberg bei Lichtenwald an der

Save, an der linken Kirchenmauer, wo fich dasPresby-

terium an den alten Bau anfchließt. Nach einem Herrn

Profeffor Dr. R. Hoernes verdankten Abklatfche:

T1TVS AMBI
SAVIY HANOP
KXXX HS
VX E L A

5 G R I P O N I

FAN L

Titus Ambi-
savi filius) <h>an, n o[r(um)?] 3

LXXXh(ic) s(itus).

Uxela
Griponi

f(ilia) an(norum) L*

Confervator Prof. Dr. W. Gurlitt.

41. In den hier beigegebenen vier Tafeln ill eine

größere Anzahl von Abbildungen von Steinmetz-

Zeichen vereinigt, die Confervator Architekt Stiperger

wahrend längerer Zeit gefammelt hat. Einzelnes flammt

auch vom Confervator Dechant Großer in Guttaring.

Diefe Zufammenftellung befitzt befonders deshalb

keinen geringen Werth,weil fic derzeit die vollftändigfte

ift, welche öffentlich über die öfterreichifchen Gebirgs-

länder exiftirt. In der Erforfchung der Steinmetz-

Zeichen liegt auch die Verfolgung der Itinerare der

Zahl der Jahre ift nicht ausgefüllt, weil Tattus hei der Setzung
des Grabfteincs noch lebte.

> i atto-onis kann ebenfowohl mannlich, wie weiblich fein, daher ift

nii.ht 711 cntfi heitkn. ob man liliits oder fili.t, Institutus oder Inftitut.i KU 1

;cn I. lafTen von fi] tilia kommt auf illyrifch-pannonifchen

Infchriflcn häufig vor.

Die unverbindlichen Buchfl >' ' (OP li •-•) flehen di

auf dem Steine. Sie fcheinen nur ! rl rerdeo eu können, dafs der Stein

metz nach einer undeutlichen Vorlage arbeitete und ftatt der Buchl
INNOR die jetzt auf dem Stein erfcheinenden Zeil tu

Zeilen 4, 5, 6 find von anderer Hand und viel beffer cin^'

uk die Zeilen 1. 2. 3. So erklärt efl fich auch, dafit in dem Cr II I

hrift 1 und 1., im zweit. 11 1 md 1, erfcheii

einzelnen Meifier und Gefeilen, ein für das Studium der

Kunftgefchichte wichtiges Beftreben, dem große Auf-

merkfamkeit entgegengebracht werden muß. Meißens
find wohl die Zeichen kärntnifchen Denkmalen ent-

nommen, doch ift die Anzahl folcher aus Steyeim.uk

und Ober-Oefterreich nicht unbeträchtlich. Auch aus

Nieder-Oefterreich findet fich einiges.

42. Schon im Jahre iSyl wurde die Central-Com-

miffion auf den Verfall der beiden Gränzobelisken am
Loibl zwifchen Kärnten und Krain aufmerkfam ge-

macht. Diefelben wurden im Jahre 1820 von den
Standen der genannten Herzogthümer gemeinfehaft-

lich errichtet. Es find einfache viertheilige fehr fchlanke

Stein-Pyramiden von 9 M. Höhe auf einem 3 M. hohen
Sockel geftellt. Wenn fie auch faft keinen künftlerifchen

Anfpruch machen können, fo haftet doch an denfelben

ein gewiffes localgefchichtliches Intereffe, das die

Central-Commiffion veranlafst hat, fich bei den Landes-
vertretungen beider Kronländer für deren Rcftaurirung

zu verwenden. Nunmehr ift derfelben die erfreuliche

Mittheilung zugekommen, dafs befagte Gränz-Obeliskcn

aufgemeinfame Koften beider Herzogthümer mit einem
Aufwände von 800 fl. reftaurirt worden find.

43. Die Thätigkeit auf dem Gebiete der Reftau-

rirung alter Wandmalereien in Böhmen und Mahren ill

in letzterer Zeit eine recht lebhafte; fo wurden die

alten Fresken in der Dienzenhofer'fchen Villa (genannt

Amerika), Eigenthum der Stadt Prag, in den Kirchen
zu Doxan und Schebetau, Patronate des Stiftes

Strahov, in der Decanatkirche zu Schlan, in der Szalka-

Kirche zu Prag und in der Kirche zu Pruhonic reftaurirt.

44. Nachdem es nicht möglich war, die durch den

Sturz in ihrer Krone arg gefchädigte große Glocke in

der Kirche zu St. Lorenzen im Pufterthalc für eine

weitere Verwendung geeignet zu repariren, fo wurde
der Umguß des ganzen aus fechs Glocken beftehenden

Geläutes befchloffen und auch durchgeführt. Die neuen

Glocken erhielten die Stimmung von H, Cis, Dis, Fis,

Gis und H. Sämmtliche Figuren und Infchriften der

beiden Löffleriehen Glocken wurden genau abge-

formt und an derfelben Stelle der entfprechenden

neuen Glocken angebracht. Als LTmgußmetall wurden
die alten Glocken verwendet. Den Umguß beforgte

der Glockengießer R. Chiappani in Trient. (S. Notiz 14.I

45. (Die Magdalena-Kirche in B'öhmifch-Leipa.)

Die vorfindlichen Aufzeichnungen über diefe in

ihrer Bauart hochintereffante Leipaer Vorftadt-Kirche

fiimmen zwar nicht vollkommen überein, erhellen indefs

fo weit als nöthig ihre Gefchichte.

Line hinter dem Hochaltare erfichtlichc Votiv-

tafel befagt: „Der Befitzer von Leipa, Herr Hynek
Berka von Duba, rief um die Mitte des 13. Jahrhunderts

aus dem Ciftcrcienfer-Klofter zu Plafs eine Colonie

nach Leipa, wo der Abt Gerhard im Jahre 1253 die

Kirche erbauet."

Einer anderen Aufzeichnung ill zu entnehmen:
.. Am linken Ufer des Polzenflußcs baute um das Jahr

1260 der Abt Gerardus aus dem Ciltercienfer-Klolter

Plafs ein Magdalenen-Kirchlein neblt einer Cifter
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cienfer-Probitei, wozu ein bedeutender Grundbelitz,

wahrfcheinlich auch der „Münchsberg" gehörte."

Eine Notiz aus fpäterer Zeit lautet wieder: „Der
große Stadtbrand im Jahre 1580 vernichtete auch diefc

Kirche. 1582 ließ fie der Abt und mit ihm Dittrich

Georg Berka wieder aufbauen, fo wie fie noch befleht."

Bestätigung hiefür geben die über dem Eingangsthore
nebeneinander gestellten Wappen — das der Berka
und jenes der Ciftercienfer-Aebte. Damit ift das Ent-

liehen und der jetzige formale Beftand hinreichend

verftändlich gemacht. Allerdings nur im Aeußern der

Kirche, wogegen ihr Inneres noch allerlei Räthfel

enthalt.

Vorausgellend der zu verfuchenden Enträthfelung

kam aber dieBaumeifterfrage in Betracht. Entfprechend

der Zeit tles Abtes Gerardus dürfte in Bezug auf den
urfprünglichen Bau ziemlich ficher zu folgern fein, dafs

nach damalig klöfterlicher Gepflogenheit die/er Abt
auch der Baumeifler war, fonach die Frage eigentlich

dem Meifter gilt, durch welchen nach dem Brande
1582 der Wiederaufbau zu Stande kam. Die vom ge-

ehrten Herrn Dombaumeifter Mocker auf einer ober-

flächlichen Anfchauung beruhende Vorausfetzung, dafs

„man nicht fehl gehen werde, die St. Magdalenen-
Capelle in Böhmifch-Leipa als ein Werk des Benes
v. Laun (redte Benedict Rieth) 1 zu betrachten", ift

unter Rückficht auf die nun ficher geftellte Wieder-
erbauzeit nicht aufrecht zu halten. Denn Benes verftarb

fchon 1534.

Gleich irrig wäre es, auf Grund der wahrnehm-
baren formalen Aehnlichkeit der Magdalenen-Kirche
mit Bauwerken Rieth's, auf den aus feiner Schulung
hervorgegangenen Stadtbaumeifter von Görlitz

Wendel Rofskopf — zu fchließen, nachdem auch diefer

bevor des Reftaurationsbaues — 1556 — geftorben.

Baulicher Aehnlichkeit weiter nachgehend, läfst

fich unverkennbar eine folche zwifchen der St. Magda-
lenen- und der heil. Kreus-Kirclie zu Leipa finden.

Liegt doch auch die Neugeftaltung beider um kaum
mehr wie drei Jahrzehnte auseinander.

Noch auf eine andere Uebereinftimmung im Ein-

zelnen gilt es hinzuweifen, nämlich auf die Seiten-

Portale an der Magdalenen-Kirche mit jenem an dem
1 554 fertiggestellten Langhaufe der Stadtkirche zu

Benfen.

Für die Beantwortung der Frage nach dem Bau-

meifter der Bauwerke da wie dort ift damit freilich

fo wenig Sicherheit gegeben, wie überhaupt für fämmt-

liche Baudenkmale im Pölzen- und Elbe-Thale aus dem
16. Jahrhundert.

Bei augenfeheinlich ähnlicher Geftaltung der

Magdalenen- und der heil. Kreuz-Kirche — bis auf Be-

dachung und Thurm — erfcheint erftere im Aeußeren
ftyliftifch ftrenger und feiner durchgebildet, befonders

im Maßwerk und den Pfoften der zweitheiligen 2.98 M.

hohen 90 Cm. breiten Fenfter, wie im Gurtgefimfe,

deffen Decken-Profil zugleich als Umrahmung das Seiten-

Portal umzieht. Diefes Portal — im Lichtraume 314 M.

hoch, röo breit — zeigt eben die nahezu gleiche Con-

ftruetion wie das erwähnte an der Kirche zu Benfen:

die Gewölberippen löfen fich von den Eckfäulchen

gleich unvermittelt ab und fchneiden fich in der Bogen-

1 Geboren 1456 zu Piefting in Nk-iler-Oefterreich, begraben EU La

der ihm dort erbauten St. Nicolaus kiruhe.

achfe, um ebenfo unvermittelt wieder im Mauerwerk
zu verfchwinden.

Der Bau im jetzigen Beftande bietet nur den An-
blick des füd-öftlichen Theiles, die um 70 Cm. gc n

den Chor vortretende Seite des Langhaufes und zwei

Drittheile des Chores (Fig. 2). Denn in nördlicher
Richtung fchließt unmittelbar an die Chorfeite und das
Langhaus die ehemalige Probftei mit ihrem Zubehör
und ift die Weftfeite ebenfalls durch Remifen verbaut,

fo dafs für die Beurtheilung des ehemaligen Ausfehcns
diefer Rautheile jedweder Anhalt fehlt.

Im Innern wird nur an der weltlichen Abfchlul.i-

mauer die Vermauerung eines fpitzbogigen Einganges
wahrnehmbar.

In dem alfo fichtlichen Theile der Außenfeite ift

außer fechs Fenftern noch durch fechs abgetrep

Strebepfeiler Belebung gebracht; drei Zinken um-

(teilen den Chortheil, die übrigen find der Seite des

Langlaufes zueetheilt. Ift nun anzunehmen, dafs diefc

letzteren dem Reftaurirungsbau von 1582 angehören,

dann bleibt auch kaum zu bezweifeln, dafs fie üblicher-

weife den Widerhalt einer Deckenwölbung zu bilden

hatten. Dem Zwecke entfprechen fie aber dermal nicht

mehr, denn das Langhaus trägt eine ebene verputzte

Holzdecke, im Gegenfatze zum Chor mit feinem früh-

gothifchen Sterngewölbe. Da jedoch beide Theile der

Kirche mit dem gleichgeformten hohen an den Ecken

über den Chor abgefafsten Satteldach verfehen find,

die Langhausbedachung bloß die geringe Beladung

durch den maßig hohen (achteckigen) Dachreiter zu

tragen hat, ift wohl auch auf eine vorausgehende Wöl-

bung der Langhausdecke zu fchließen.



— IOO —

Laut urkundlichen Aufzeichnungen und vorfind-

lichen Steinfchriften erlitt die urfprüngliche um die

Mitte des 13. Jahrhunderts erbaute Kirche einen vier-

en Reftaurirungs-Angriff.

In Bezug auf den erften findet fich in der Leipaer

Auguftiner Bibliothek innerhalb eines alten Miffals

eine lateinifche Aufzeichnung, 1 befagend, dafs 1503 ein

der Magdalenen Kirche vorftehender „Frater Thomas
\ularegia J

, am Tage St. Francisci Manner vor-

ickten Alters zu lieh berufen habe, um von ihnen

zu erfahren, ob die Kirche von Maria Magdalena nach

ihrer Verödung (desolationem) mit einem Friedhof

(eimiterio)* hergeftellt worden fei. 1 )ie Manner wufsten

bejahend auszufagen, im Hin« eile auf die Anordnung

des 1470 verdorbenen Heinrich Berka v. Duba, nach

welcher alle Kirchen in Leipa, einfchließlich der von

St. Magdalena, vor bereits mehr als 40 Jahren wieder

hergeftellt wurden. Offenbar erfolgte diefe Wieder-

herftellung anlaßlich der um 1426 von den Hufiten in

Leipa verübten Zerftörungen.

Die zweite und durchgreifenuilc F.rneuerung war

jedenfalls die nach dem Brande im Jahre 1580, deren

Umfang ficher zu (teilen fchier unmöglich geworden.

Errathen läßt fich bloß, dafs he vornehmlich das Lang-

haus, die Bedachung und das Thürmchen betraf, vom
alten Chor dafür, wie fpäter angedeutet werden foll,

Theile des urfprunglichen Baues in die Neugeftaltung

einbezogen wurden.

Zeugnis für eine dritte innere Veränderung — un-

beftiinmbaren Umfanges — gibt die an der Vorftufe

zum Chor eingemeißelte Schrift: „Anno 1672-.

Der vierten, die ganze Außenfeite mit frifchem

Verputz und ftyllofer Fenfterumzierung entftellenden,

fuhrt die über dem Portalgefimfe angebrachte Stein-

tafel das Wort mit der Kundgebung: „Ecclesia Präpo-

siturae Monasterij Plassensis Ordinis Cisterciensis

renovata MDCCLVI." Mit diefer letzten Renovirung

durfte es auch zur Hcrftellung der flachen Decke ge-

kommen fein.

Dafs gleichzeitig das Probfteigebäude 3 eine neue

Verkleidung erhielt, dafür fpricht nicht allein die dem
Plaffer Wappen — über dem Mittelfenfter des oberen

Stockwerkes -- beigeftellte Jahreszahl 1756, fondern

auch die dem Ungefchmack der Zeit entfprechende

Art der in den Verputz eingeriffenen Zier. Von den

innerhalb des polygon abgefchloffenen Chores er-

haltenen Bautheilen aus der Urfprungszeit wirkt am
augenfalligften die Steinumkleidung der Sacrifteipfortc

mit der originellen Stabwerkgliederung. Nicht minder

intereffirt die eigenartige Rippenführung an der

Gewölbedecke; regt hauptfächlich an zur Ergründung

des urfachlichen Anlaffes der Verfchiebung des

Scheitels nach Seite der Abfchlußmauer des Triumph-

bogens, wodurch die Rippen nach diefer Richtung

todt laufen, während fie nach den andern Seiten

fich normal auf fchildförmige Kragfteine* abfenken.

< <Ij diefe annormale Deckenbildung einem von vorn-

' Vgl r Dordböhmifchen Specialgefchii :hte" von A. Pandltr,

1878.

riechifch) bei Tertullian; franiöfifch eimetiere = Fried-

hof, Todtenfcld.
3 Nach der 1786 erfolgten Aufhebui Plaffer Ciftercienfer-Klofters

fiel die Probftei mit ihrem Urundeigenthum
Grafen von Kaunitz in [liehen Verfteigerui

kauft und in J'-clit/ erhalten.
» Auf den Schildfeldern hinter dem Hochaltar wird ein Berka-

Wappen, anderfeits jenes der Ciftercicnfer Pr'jl.ft'- mit «wei fchräg gekreuzten

llich.

herein gegebenen Mißverhältniffe der lircite zur Tiefe

des Chores — 550 zu 6"56M. — entfprungen oder

erfl mit dein Reftaurirungsbau nach dem Brande zu

Stande gebracht worden fei, möge baumeifterlicher

Entfcheidung vorbehalten bleiben.

Von Belang ilt noch an dem unbedeutenden

höchft barocken Hochaltar der Beftand der allen

Sandfteinunterlage, in welcher an der Rückfeite nach-

ftehendes Steinmetzzeichen zu finden ift. "\1

Bemerkt fei noch, dafs die Tiefe des + Schiffes

1 140 M., die Hreitc ;Sj M., die Höhe bloß 6-19 M
beträgt, gegen die des Chores von 6-56 M.

Die Sacrifteipfortc hat die Höhe von 2 M , bei

der Durchgangsbreite von 76 Cm.
Beachtung beanfpruchen auch noch die beiden

im Thürmchen befindlichen Glocken. Die größere von

nfcheinlich hohem Alter, aber ohne Jahreszahl,

tragt in gothifcher Schrift den Gruß des Engel Gabriel

an die Jungfrau Maria: „Äue ftlnrin grntin pleno Dominus

tecum f"
Auf der anderen ift zu lefen: „In aetemum lauda-

tur Jesus Christus — a fulgore et tempestate libera

nos Domine Jesu Christe — A. 1731."

Der Friedhof der Kirche war fchon anfang des

18. Jahrhunderts aufgelaffen und in einen Garten ver-

wandelt worden, der trotz feiner jetzigen Verwilderung,

vermöge feiner die Begränzung flankirenden riefigen

Linden und Pappeln einen prächtigen Hintergrund für

die Kirche abgibt.

Confervator Profeffor R. Müller.

46. Baurath Karl Rosner hat als Mitglied des

Bau-Comites für den Wieder-Aufbau der Thürme an

der Frauen-Kirche zu Wr.-Neußadt berichtet, dafs der

Aufbau im Jahre 1893 programmäßig fortgeführt

wurde. Außer den fünf Meter tiefen Fundamenten find

bis nun über dem Horizonte zwanzig Schichten mit

einer Gefammthöhe von 10 M. verfetzt worden und damit

hielt die Vermauerung gleichen Schritt. Der Aufbau
hat fomit die Höhe der Kirchenfcitenfchiffe bis zum
Dachfaume erreicht. Für weitere drei Steinfchichten

liegt das Material zum Verfetzen fertig. Der Bau ift

tadellos ausgeführt, das Quadermaterial vorzüglich,

Die Ausführung gewährt in Bezug auf Genauigkeit und

Reinheit die größte Befriedigung. Im Hinblicke auf die

verfügbaren Geldmittel könnte der Bau im Jahre 1894

bis zur Giebelhöhe gefördert werden. Die projeelirte

Bauzeit von fechs Jahren würde fich daher bedeutend

verkürzen laffen.

47. Confervator Profeffor Berger, beziehungs-

weife kaif. Rath Dr. Peller haben der Central-Com-

miffion über eine alte fehr beachtensw erthe Sculptur

Mittheilung gemacht, die fich in einer Capelle auf dem
Wege von Falkenßein nach .SV. Wolfgang a. S. be-

findet. Es ift dies die dritte in der Reihe der Capellen.

Das marmorne Steinftück ift vierfeitig, an drei Seiten

mit gut erkennbaren Sculpturcn gefchmückt, die Dar-

fteilung auf der vierten Seite ift fehr fchlecht erhalten.

Man erkennt ein Wappen (fchreitender Panther), auf

der Fläche rechts davon den heil. Wolfgang mit Krumm-
ftab und Beil, links eine Figur mit einer Hellebarde. Das
Wappen ei innert einigermaßen an die Grafen von Peil-

ftein. Fs ift fehr wahrfcheinlich, dafs das intereffante
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Steinftück das Capital einer Gedenkfäule mit dach-

förmigem Abfchluße war, daran Giebel nach dun vier

Seiten. Der Stechhelm über dem tartfehenförmigen

Schilde weift auf das 15. Jahrhundert. Auch die vierte

fehr befchädigte Seite mag den Spuren nach ein

Wappen enthalten haben.

48. Die Kloftcrkirche zu Bechyn enthalt eine er-

hebliche .Anzahl von Grabmalen, davon mehrere einer

Befprechung würdig erfcheinen. An der Wand des

Presbyteriums find vier rothmarmorne Platten auf-

gestellt, darunter das hier in Fig. 3 abgebildete Grab-
mal, das im ftark vertieften Bildfelde die gegen vorn
gewendete Geftalt eines Ritters darftellt. Selber ift

vollftändig mit Harnifchrock gerüftet, hat breite

Klumpfuße, ift mit Dolch und Schwert bewehrt, aber
ohne Hentzen, in der rechten trägt er ein tartfehen-

förmiges Schildlein, gleich als wollte fich die Figur

darauf ftützen, mit der linken Hand hält fie den mit

einem doppelten Flug befetzten und lang herabwallen-

den Decken gefchmückten Helm. Das Antlitz ift bart-

los, von lang fich herabkraufelnden und über der Stirn

vollftändig gerollten Kopfhaaren eingefäumt und mit

einer Mütze bedeckt, die unter dem Helme getragen
wurde. Am Schilde wie Helm erfcheint der achtftrahlige

Stern der Familie Sternberg. Rückwärts ragt die flat-

ternde Lehensfahne empor. Die am Rande der Platte

umlaufend angebrachte Infchrift gibt über die Perlon

des auf der Platte Abgebildeten folgenden Auffchluß:

Anno domini 1571 post fest um S. Martini

magnificus ac vere ;.< n dominus dominus
ladislavs de Sternberg düs in Hechina

Supremus reg. cancellarius . . . c. anima i. s. p. reg.

orate p
Die Infchrift ift nicht vollendet und ftellenweife

bereits fehr undeutlich.

49. Der k. k. Rath, Dr. v. Schönherr hat der
Central-Commiffion mitgetheilt, dafs erft kürzlich von
ihm eine von dem Erbauer der Meraner Burg Erz-

herzog Sigismund für eine Kirche gefpendete und mit
Namen und Wappen des Spenders, dann mit verfchie-

denen Reliefbildwerken verfehene kleine Glocke, die

ungeachtet ihrer zweifellofcn Provenienz und künftle-

rifchen Ausgcftaltung zur Wanderung in den Schmelz-
ofen bereits beftimmt war, für eben diefe Burg ange-
kauft wurde, wo fie im ebenerdigen Corridor ihren

Platz gefunden hat. Die gegenwärtig im Thürmchen
der Capelle hängende Glocke flammt aus dem 17. Jahr-

hundert.

Befagte Glocke flammt, wie auch Confervator Atz
berichtet, aus der Expofitur-Kirche zu Schubs bei

Brixen. Selbe hat ein ungefähres Gewicht von 70 Kg.
Sie trägt die Infchrift: Herzog Sigmund Ertzherzog
von Oefterreich MCCCCLXXXVIII. Auf zwei Seiten
je ein Marienbild, auf den andern zwei Seiten finden

fich je drei Wappen. Zwei Schilde find gegeneinander
gewendet und mit dem Herzogshute bedeckt (öfter-

reichifcher Bindenfchild, fächfifcher Rautenfchild).
Diefe Wappenzufammenfetzung erklärt fich damit, dafs

Herzog Sigmund nach dem Tode feiner erften Gemah-
lin Eleonora von Schottland, Tochter Königs Jacob II.

t 1480 fich mit der erft 16 Jahre alten Katharina von
Sachsen im Jahre 14S4 vermählt hat. Der einköpfige
Adler im einzelnen Wappenfchild deutet auf den
Tyroler Adler.

50. Gegen Ende Juni 1893 wurde im politifchen

Bezirke Baden zu Berndorf, dicht am Haufe des
Zimmermeifters Rinner, bei einer Erdabgrabung hinter
dem Erdgefchoßgebäude, welches — gleich allen

an der dortigen Fabriksftraße gelegenen Häufern — am
Fuße der Berglehne gebaut ift, ein nicht uninteref-

fanter Fund aus der Rötnerzeit gemacht. Der Fund
befteht, wie ich mich an Ort und Stelle überzeugte,
aus einer kleinen Ära mit Infchrift, aus drei Lämp-
chen von gebranntem Thon und aus mehreren Klein-

¥>xom<i-Münzen. Die Infchrift des ziemlich roh ge-

arbeiteten etwa '/
2
M. hohen Altarfteines ift größten -

theils verwittert, doch läfst das deutliche VIC
(..VIC..) der erften Zeile auf INVICTO fchließen,

mit welchem Worte die Infchriften von ein paar
Mithras-Steinen des Wiener kaif. Antikencabinets (vgl.

Sacken und Kenner, Nr. 212 und 227) beginnen. Von
Thonlämpchen trägt eine den nicht feiten vorkom-
menden Fabriksftempel FORTIS, und von den Münzen
find deutlich erkennbar: Diocletianus und Conftantius.
Die Zeit ift alfo ins 4. Jahrhundert der chriftlichen

Zeitrechnung zu fetzen. Schon beim Baue des belieben-

den Erdgefchoßes vor mehreren Jahren fanden fich

hier römifche Münzen, eine mufchelförmige Marmor-
fchale und ein dolchartiges kurzes Schwert, welche
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Gegenstände an das kaif. Antiken Cabinet abgegeben
worden find.

In Betraclit des Umftandes, dafs (ich fchon da-

mals fowie bei der neuerlichen Abgrabung eine weiter

gehende Anlage von altem Mauerwerk zeigte, die

jedoch keine Merkmale einer Begräbnisftätte aufweift,

ift als wahrfcheinlich anzunehmen, dafs fich hier in der

Römerzeit ein kleines Wegheüigthum befand, an denen
rchen die Vorüberziehenden ihr befcheidenes

Opfer brachten.

Wie kommt aber in diefes vom Hauptthale,

welches zur Römerftraße des Wiener Reckens führt,

abzweigende Seitenthal eine folche Opferftätter

Einen Anhaltspunkt, wenn nicht Auffchluß, mag
folgendes geben, was ich zu Berndorfaus dem Volk>-

munde vernahm. Die auf dem Ortsplatze dafelbft

flehende uralte Linde foll ein letzter von vielen einlt-

mal in gerader Linie, von der St. Pöltner Gegend her,

einen Fußfteig über die Berge bezeichnenden Bäumen
fein. Da wäre es wohl nun erklärlich, dafs man zur

Römerzeit - am Rande des Hauptthaies — für die

Wandernden ein folches kleines Wegheüigthum er-

richtet hat.

Correfpondent Dr. Hermann Rollett.

51. An der Außenfeite der ehemaligen Frauen-

ftifts- und jetzt Pfarrkirche zu Goefi, und zwar des in
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den großen Hof hineinragenden Presbyteriums, finden

fich mehrere Grabfteine, welche an Aebtiffinnen diefes

Stiftes erinnern, ohne dafs fie die Ruheftätte derfelben

bezeichnen, die wohl in der Aebtiffmengruft zu fuchen
wäre. Eines von dielen Monumenten veranfehaulicht

die Abbildung in Fig. 4. Es ift eine weiße Marmor-
platte, die in ihren oberen Zweidrittheilen die Geftalt

der Aebtiffin im Ordenskleide der Benedictinerinen,

im unteren Drittel in einer Cartouche die lateinifche

Legende enthält. Die Aebtiffin hält mit der rechten

den auf der lüde aufgeftützten reich gefchnörkelt um-
rahmten Schild ihrer Familie vermehrt mit dem
Wappen ihres geldlichen Haufes, in der linken da^

Pedum mit demSudarium.DieLegende lautet: Reveren-

dissi. illustri. abbatissae margarethae a Khienburg quae
uti bene vixit et laudabiliter 29 a. rexit ita et sanfte

tandem diem extrem. 13. apr. clausit aetatis suae 68
cujus anima deo vivat. 1640.

52. Im Laufe des vergangenen Monats Juni erhielt

die Central-Commiffion die Nachricht, dafs gelegent-

lich der Erdarbeiten für die Militär-Schießftätte zu

Alharting bei Linz in einer Tiefe von 3S bis 42 M.
eine bedeutende Menge von Ziegelfragmenten vor-

gefunden wurde. Selbe waren in dem fandigen Lehm
regellos verflreut und durch die Bodenfeuchtigkeit

mürbe geworden, trugen aber den Charakter alter

Fundftücke an fich. Die Fundftätte liegt am ludlichen

Fuße des Kürnberger Waldes und hat eine Längen-
ausdehnung von ca. 40 M., eine Culturfchichte in der

nächften Umgebung ift nicht bemerkbar. Diefe Refte

dürften feinerzeit bei einer größern Bergabrutfchung

in das Thal gefunken fein, wofür die bedeutende Tief-

lage und die Ueberlagerung mit feinem Wellfande und

das Vorhandenfein von zahlreichen Süßwaffer-

fchneckenfchalen fpricht. Etwa 20 M. davon entfernt

fand man in einer Tiefe von I bis 3 M. rohbearbeitete

Mauerfteine aus feinkörnigem blauen Granit, die eben-

falls von Wolkenbrüchen aus größeren Höhen in die

Tiefe geriffen worden fein dürften. Auch ein größerer

muldenartig vertiefter Granitftein wurde biosgelegt.

Diefe Anzeige veranlafste die Central-Commiffion
durch den berufenen Confervator Herrn Straberger in

Linz hinfichtlich des Fundes eine wiffenfehaftliche

Nachfchau zu halten. Dcrfelbe berichtete in der Folge,

dafs das Fundterrain gar keinen Anhaltspunkt biete,

welcher zu einer näheren Erklärung der in fo beträcht-

licher Tiefe vorgekommenen Erscheinungen dienen

könnte. Jedenfalls find die Fundftücke Beftandtheile

eines Lehmbewurfes einer aus Ruthengeflecht gebil-

deten Hütte, welche durch Feuer zerftört wurde. Ihre

bedeutende Tieflage und der Umltund. dafs an der

Fundftelle keine Culturfchichte zu finden ift, laffen ver-

muthen, dafs der Standort der Hütten, von welchen
die Funde herrühren, nicht am Fuße fondern am Ab-
hänge des Kürnbergcs war. An einer andern Stelle des
füdlichen Bergabhanges in geringer Entfernung von
Alharting fleht heute noch ein alter Steinbruch im Be-

triebe, in welchem die Arbeit überaus gefahrvoll ift,

da die auf den fehr geklüfteten Steinen aufliegenden

Schollen und Sandmaffen leicht in Bewegung gerathen.

Die gleiche geologifehe Hcfchaffenhcit dürfte die Berg-
lehne bei Alharting haben, und diefer Umftand ließe die

Annahme zu, dafs die in der Vorzeit dort geftandenen
Hinten durch eine Abrutfchung des lockeren Gerölles

fortgeritten und durch Abfchwemmung von der Hohe
des Berges herab verfchüttet wurden.
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Welcher Zeit der vorgeschichtlichen Aera diefe

Fundftücke angehören, läßt fich nicht angeben, doch
darf nicht unbemerkt bleiben, dafs man in jüngftcr Zeit

ganz gleiche Bruchftücke mit deutlichem Ausdrucke von
Kuthengellechtsabdrücken in rothgebranntem Lehm,
gemifcht mit Ziegeltrümmern, Thonröhrcn, Topf-

fcherben und Bronze-Gcgenftanden aus romifcher Zeit

gefunden hat, weftlich vom Kürnberge. Auf der Höhe
des Kürnberges befindet fich ein prähiftorifcher Burg-

wall mit Thoröffnungen und thurmartigen Baftionen,

wobei Scherben von Freihandgefäßen, Hirfchknochen

und Brandfchichten gefunden wurden (k, hift. Atlas

T. LXXXIV). Aus Leonding unweit Alharting find

ebenfalls prahiftorifche Funde bekannt (M. n. X. p.

XCIV. 39), auch römifche Funde von dort kennt man.
Der Straßenzug, welcher die Verbindung zwifchen der

binnen- und uferlandifchen Römerftraße herftellte, ift

derzeit wohl noch nicht genau bekannt; doch dürfte

er theilweife mit der von Leonding über Ruefling,

Thalham, Straßham, Alkoven, Straß nach Eferding

führenden Straße zufammenfallen. In der Nähe diefer

Straße liegt Alharting.

Da nun in nächfter Umgebung der Fundftelle auch

folchc aus romifcher und prahiftorifcher Zeit vorkom-
men und Lehmbewürfe ähnlicher Art mit romifchen

Reften zufammen fich vorfanden, fo können nach Mei-

nung des genannten Confervators diefe Funde eben-

fogut der prähiftorifchen wie romifchen Zeit angehören.

53. Der Central-Commiffion ift mehrfeitig Nach-

richt zugekommen über einen im October v. J. zu Gniew-

cyna bei Przeworsk in Galizien gemachten Münzfund,

der auf einer bisher noch ungeackerten fandigen Wiefe

fich ergab. Die Geldftücke befanden fich in einem von
Roßhaar angefertigten Säckchen, das beim Funde zer-

fiel. Es enthielt 16 Stück Goldmünzen (Spanien, Bra-

bant, belgifche Ducaten, türkifche Münzen) 152 fpa-

nifche Silbermünzen.

54. Confervator Director Rosmael hat der

Central-Commiffion über die dem heiligen Wenzel
geweihte Pfarrkirche zu Mährifch-Oßrau berichtet.

Die Kirche ift ungewöhnlich groß und hat eine Länge
von 47 M. Das Kirchenfchiff ift mit einem fpät-

gothifchen Netzgewölbe überdeckt. Es ift dreifchiffig

angelegt und fechs freiftehende in zwei Reihen geord-

nete polygone Säulen tragen die Decke, deren Rippen
fich in den Säulen verlaufen. Das Mittelfchiff ift bedeu-

tend breiter als die beiden Seitenfchiffe. In einem
Schlußfteine findet fich eine Jahreszahl, die fchwer zu

lefen. wahrfcheinlich 1439 lauten dürfte. Das Pres-

byterium ift der ältefte Bautheil und fchließt dreifeitig

und ift mit einem fpitzbogigen Triumphbogen geziert.

Die fünf Chorfchlußfenfter waren zuletzt rundbogig ge-

haltet. Der Orgelchor baut fich in das erfte Joch jedes

Schiffes ein. Außen Strebepfeiler, Thurm und Seiten-

Capelle find Schöpfungen der Neuzeit. In der Kirche
finden fich einige Grabdenkmale und eine fchöne Cal-

varienberggruppe. An der Kirche wird eine Reftau-

rierung durchgeführt.

55. Confervator Dr. Benak hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs im Laufe des Monats
Oftober vergangenen Jahres bei einem Baue in der

Dr. Franz Groß-Straße in Wels ein Infchriftftein ausge-

graben wurde. Der Fundort gehört jenem Gräber-
felde, welchem bereits mehrere Stein-Sarkophage, die

Grabtafel: Gajus Betunus Communis und verfchiedene

Artefakte entnommen wurden. Speciell handelt es fich

bei dem vorliegenden Funde um jenen Theil des von
der befagten Straße durchfehnittenen Gräberfeldes

fudlich vom Bahnhofe, in welchem eine wahrfcheinlich

in die Zeit der Völkerwanderung zu verfetzende Deva-
lvation der romifchen Grabftätten ftattgefunden hat.

Etwa zwanzig Meter von der Fundftelle der obigen

Grabtafel entfernt grub man am 17. Oclober eine

Platte aus grünem Chlorit-Schiefer in der Tiefe von

70 Cm. aus, neben welcher fich Knochenrefte und
eine leider von den Arbeitern zerfchlagene und
befeitigte Urne aus grauem Thon vorfanden. Die
Tafel ilt in zwei Stücke gebrochen, die fich aber voll-

Itandig zufammenfügen laffen, fie ift im Ganzen 55 Cm.
breit und 33 Cm. hoch, bei einer Dicke von 5 Cm., an

den Randern unregelmäßig und bruchig, auf der

Vorderfeite forgfaltig geglättet. Die Buchftaben find

mit ziemlicher Schärfe in das harte Material einge-

meißelt. Sie ftehen in zwölf Zeilen und haben in der

erften Zeile eine Höhe von 23 Mm., in der zweiten bis

fünften von 16 Mm., in der fechsten bis achten von
14 Mm. und in den übrigen von 13 Mm.

Der Text ift folgender:

FL IANVARIVS • MIL • VIVVS • FECIT
CONDITA SEPVLCRO HIC PAVSATVRSA

CRESTIANA FIDELIS AN • XXXVIII PERPARTVM
SVBITO DVCENTE INPIO FATO EST TRADITA

TARTARIS
IMIS ET ME SVBITO LINQVIT SIBI CONIVGEM

PRO TEMPO
RE IVNCTVM QVEM AMBVLO ET QVERO MISER

QVEM 1PSE

AETERNA CONDIDI TERRA O QVID TRIBVAT
GENESIS

QVI SEPARAT CONVIRGINIOS DVLCIS VT NON
LICVIT

NOBIS IVGITERSVPERNAM FRVNISCI CARITATEM
HOC DICO LEGENTIBVS ET LACRIMIS PROSEQVOR

VERBA
CONIVNCTI AMANTIS SEMPER SE BENEDICERE

DEBENT
QVIA NIHIL ERIT DVLCIVS QVAM PRIMA IVVENTAS

Fl[avius] Januarius.mil. vivus fecit.

condita sepulcro hie pausat Ursa

Crestiana fidelis an[norum| XXXVIII per partum

subito ducente inpio fato est tradita tartaris

5 imis et me subito linquit sibi conjugempro tempo-

re junclum, quem ambulo et quero miser, quem
ipse

aeterna condidi terra. O quid tribuat genesis

qui separat convirginios dulcis, ut non lieuit

nobis jugiter supernam frunisci caritatem.

10 Hoc dico legentibus et lacrimis prosequor verba:

Conjuncti amantis semper se benedicere debent,

quia nihil erit dulcius quam prima Juventus. 1

1 Flavius Januariug, ein Soldat, hat diefes Denkmal bei feinen Leb-

zeiten errichtet. Hier begraben ruht pausat) Ursa, eme glaubige Chrillin,

welche im Alter von 3S Jahren infolge einer Geburt plötzlich durch graufames

icle in die tieffte Unterwelt überliefert wurde und mich plötzlich verließ,
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Die Nennung des Errichters dos Grabmales ift

liier vorausgeftellt, um den hochtrabenden Ton der

folgenden Zeilen, die ab und zu an mißlungene Hexa-
meter erinnern, nicht zu ftören ; üe geben Namen,
Alter und Todesurfache feiner hier beigefetzten

Gemahlin
|
Zeile 3— 5), dann folgt die Klage (Zeile 6,

;. 8, 91 und eine Schlußfolgerung in Form eines Zurufes

an den Lefer (Zeile 10, II, 12).

Aus den letzten Zeilen feheint hervorzugehen,
dafs der Gatte, der fich miles nennt, erft in fpäteren

Lebensjahren dazukam, die Ehe mit Ursa zu fchließen,

die er in ihrem 38. Lebensjahre infolge ihrer Entbin-

dung (wohl der etilen) durch den Ted verlor. Er fucht

die Urfache diefes verhängnisvollen Ausganges augen-

fcheinlich in dem Alter der Mutter, daher feine Klage
über das zerftörte Glück den Zuruf an den Lefer ver-

anlafst, dafs die conjuneti amantes, d. h. diejenigen,

denen es geftattet ift, in der Zeit der eilten Liebe fich

zu vermählen, fich immerdar glücklich preifen füllen,

weil es nichts Süßeres als die erfte Jugend gebe.

Die Ausdrücke inpio fato, tartaris imis find

zwar nur poetifche Wendungen, legen aber aller-

dings den Schluß nahe, dafs der Mann ein Heide
war, wahrend Ursa als eine Chriftin bezeichnet wird.

Letzteres hervorzuheben, wäre für ihn kein Grund vor-

handen gewefen, wenn er felbft auch Chrift gewefen
wäre; auch die von chriftlichen Grabfteinen abwei-
chende heidnifchen Muftern nachgeahmte Textirun"
fpricht dafür.

Das Fatum wird inpium genannt, weil es ohne
Rückficht auf die Liebenden die heiligen Bande der

Ehe zerreißt. Pro tempore in Zeile 5 ift hier wohl
gleichbedeutend mit saeculum und bezeichnet das
irdifche Leben im Gegenfatze zur Ewigkeit des Jen-

feits. — Quem ipse aeternä condidi terra (Zeile 6 auf 7)

entfpricht den auch fonft vorkommenden Wendun-
gen in Todtenklagen; Flavius will fagen, nach dem
Tode feiner Frau habe auch fein Leben keinen Werth
mehr, er habe mit ihr fich felbft für immer zur Erde
beftattet (aeternä terra ift eine Metapher für in aeter-

num terra condidi). — Die superna Caritas in Zeile 9
ift augenfeheinlich den amantes in Zeile 1 1 entgegen-
gefetzt; fie bezeichnet die auf Vernunft und Erfahrung
gegründete Hochachtung und Zuneigung und ift hier

wohl im Sinne von Familienglück, welches durch jene
höhere Liebe bedingt ift, zu nehmen.

Das Denkmal ift überaus wichtig durch den
Umftand, dafs es die Beftattete als Crestiana fidelis

bezeichnet; es ftellt fich als eines der wenigen infehrift-

lichen Documente für den Beftand des chriftlichen

Glaubens diesfeits der Alpen zu einer Zeit dar, welche
nach dem Tenor der Todtenklage und des Zurufs
äußerlich noch völlig in den Formen des claffifchen

Alterthum.- fich bewegte. Man wird kaum fehl gehen,
wenn man fie dem 4. Jahrhundert und zwar eher der
erften Hälfte oder der Mitte, als dem Ende zufchreibt.

Kenner.

-Uten, welchem de Geh für diefes Leben angetraut halle, mich, den ich
Armer nun herumgehend beklage, mich, der ich (mit ihr) nun felbft für immer
7iir Krdc gebettet. Was fall uns die Well t< " wi in i

Neuvermählten trennt, fo wie es nicht geftattet war, die höhere Zun*
bis an'i Knde m 1

ich meine n follcn fich inm
denn nichts ift füficr als die erfte Jugend.

56. Im 11. Hefte der „Schriften des Vereines für

Gefchichte des Bodenfee's" hat Profeffor Dr. Miller
zufolge fortgefetzten Suchens and Fragens auf eine

Stelle oberhalb Leitenhofen — einen 2% Stunden
von Bregen/ entfernten Weiler an der bayrifchen

Grenze — hingewiefen, wo eine gewohnliche Nieder-

laffung, vielleicht auch ein öffentliches zu den mansi-

ones oder stationes zu rechnendes Gebäude gefunden
werden niuße. Meine Grabungen beftätigten allerdings

die Richtigkeit der Annahme römifcher Baurefte, die

fich fchon auf dem Acker durch eine Menge Ziegel-

fragmentc, darunter unverkennbare Stucke von Leuten
ziegeln deutlich verriethen — aber das, was ich gefun-

den, gehört dem befcheidenften und befchränkteften

Typus eines landwirtschaftlichen Gehöftes an, wie es

nur das nackte Bedürfnis eines wenig begüterten
Colonen zu befriedigen vermochte.

Das vorgefundene kleine Haus maß an feinen

nach Nordoft und Südoft gerichteten Seiten nur 8 öS
und 6-go M. und fchloß nur die drei kleinen Wohn-
räume A, B und C von nahezu gleicher Größe ein, die

durchwegs mit Hypocauften verfehen waren (Siehe die

beigegebene Tafel). Davon hatten fich in A noch zwei

Sandfteinfaulchen aa am urfprünglichen Standort
erhalten, andere hatte der Befitzer im Laufe der Jahre
herausgehoben; Heizziegel von zweierlei Größen fan-

den fich dort in Menge, ebenfo Thonplatten Klein-

format (2oQCm. und 4*5 Cm. dick) mit Reden der Sus-

penfuraplatten (5C1TI. dick) und des obernEftrichbodens

(11 Cm.). Der untere Boden trug ein Pflafter aus Geröll-

lteinen. Ein unordentliches aus gebrochenen Dach-
ziegeln crftelltes Mauerwerk b ift als Fundament der

punetirt angegebenen Scheidewand c anzufehen, welche

ein Feuerkanal, wahrfcheinlich bei d unterbrach:

dadurch muß auf eine Zweitheilung oben gefolgert

werden, ohne welche der Raum AB ein foult nie vor-

kommendes Verhältnis der Länge zur Breite darge-

boten hätte. Durch den gut erhaltenen Canal e fchlug

das Feuer auch den Weg nach dem Hypocauft C
ein; von dem gemalten Stück des ihm entfprechenden

Wohnraumes erhielten fich manche Ueberrefte. An
deffen Südweftfeite verlege ich die unvermittelt aus

dem Freien zuführende Eingangsthüre.

Das Präfurnium D, ziemlich fchief dem Haufe vor-

gefetzt, zeigt ftarke Einwirkung des Feuers; die beiden

Steinplatten fliegen 25 Cm. tiefer, als die zur eigent-

lichen Holzauflage dienenden mit h bezeichneten. Die
nahe ohne Mörtel erftellte Mauer g wird dem Heizloch

als Schutz gedient haben gegen die Abends von der

Höhe herabfteigende Luftftrömung.

Das Anhängfei irftand außer Verbindung mit dem
Wohnhaus war vermuthlich nur ein hölzerner Schup-
pen zur Unterbringung von landwirtschaftlichem Ge-

räth. Der Fußboden beftand aus folidem Eftrich, aber

das Mauerfundament reichte nirgends unter denfelben.

Der vorliegende Bau ift aus dem größeren Gerolle

des nahen Seilerbaches hergeftellt ; nur zum Hypocauft
wurde, wie üblich, durchaus Sandftein verwendet, weil

jenes durch die ftarke Hitze zu Kalk gebrannt worden
wäre. Sämmtliche Thonwaare fteht in ihrer trefflichen

Erzeugung jener in Brigantium nicht nach und doch
Hammt fie nicht von daher, wie aus einem unterfchei-

denden Merkmal der tegulae aus Leitenhofen zu fchlie-

ßen ift, welches aus einer kurzen fchiefen in die Haupt
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rinne der rechten Seite mündendenNebenrinne befteht,

auch wie jene mitteilt der Finger hervorgebracht.

Das bcfchriebene Geholt liegt zwifchen dem
„Klammweg" und der waldigen Schlucht des Seiler-

baches (welcher fogar in dem wafferarmen Sommer
1893 nie verfiegte) am Gehänge des Pfänderberges mit

freiem Blick auf das anmuthige fruchtbare Leiblach-

thal; die Bauftelle entfprach (omit durch trockenen

Boden, gefunde Luft, reichlichen Zufluß frifchen Waf-
fers, nicht befchwerliche Auffahrt vom Thale her allen

"5 A
ie )

Anforderungen, die der römifche Colone bei der Grün-

dung feiner Anfiedelung zu vereinigen trachtete. Von
einer Wafferleitung war keine Spur zu finden, wohl

aber von einem gepflafterten Fußweg, der zum Bache
und den Abhang hinaufführte, vielleicht zur Heerftraße

Brigantium-Campodunum, die möglicherweife hoher

oben vorbeizog. Vondiefem 31 M. vom Gehöft entfern-

ten Pfad vermochte ich nur das eingezeichnete kleine

Stück zu finden — jede weitere Fortfetzung fehlte,

denn feine Lage unmittelbar unter der Kafendecke
mußte zu feiner planmäßigen Befeitigung auffordern.

5. Jenny, Confervator.

57. Confervator Richly hat der Central-Commif-

fion mitgetheilt, dafs in dem Walde KlobasHa bei

Weffely a. d. L. fich eine größere Anzahl von Hügel-

gräbern befindet, welche fich zu zwei Nekropolen
gruppiren. Eines davon ift auf einer mäßigen Anhöhe
gelegen und befteht aus etwa fieben Hügelgräbern

und einer etwa 30 Schritte langen wallartigen Auf-

fchüttung. Die theilweife aufgegrabenen Hügelgräber
befitzen eine Höhe von 1

'/2
— 2 M. und einen Durch-

meffer von 5—8 Schritten, wozu Ouarzitgeftein ver-

wendet wurde. Die Anordnung der Hügel ift keines-

wegs regelmäßig, die einzelnen Abftände variiren zwi-

fchen 5— 10 Schritten.

Am 14. Juli 1893 wurden mit Genehmigung des

Grundbefitzers Fürften Schwarzenberg zwei Gräber
geöffnet. Das eine hatte einen Umfang von 30 Schritten,

2 M. Höhe und war vollkommen intacL Unter fchwa-

cher Erdfchichte fanden fich größere Steine in die

Erde gebettet, durchfetzt mit Afche und Eichenholz-

kohlen, dann folgte eine ftarke Lehmdecke, darunter

die eigentliche Culturfchichte mit Kohle und Afche,

dann wieder eine Lehmfchichte über dem natürlichen

Boden. Das zweite Grab hatte eine Höhe von 30 Cm.
und einen Durchmeffer von 2 M., Steinkranz darin

rothe Thonfcherben und eine '/
2
M. hohe, fefte Lehm-

fchichte. In der andern Nekropole wurden noch keine

fyftematifchen Unterfuchungen vollzogen, doch fand

man ein Stück Eifen und einen Wetzftein.

Derfelbe Confervator theilte der Central-Com-

miffion mit, dafs im Herbfte des Jahres 1893 fich die

Nachricht verbreitete, dafs in dem Kammerwalde bei

Blattenfchlag (Süd -Böhmen) auf einer dominirenden
Hohe Heidengräber mit Thongefaß-Inhalt gefunden

XX. N. F.

worden feien. Der genannte Confervator führte hiemit

alsdann perfönlich die Nachforfchung an Ort und

Stelle und conftatirte, dafs man es durchaus nicht

mit Heidengräben zu thun hatte, fondern mit durch

Wildbäche entftandenen Unebenheiten des fonft ziem-

lich gleichmäßigen Terrains.

58. Confervator Gruß hat der Central-Commiffion

mitgetheilt, dafs im Laufe des Monats December 1893

gelegentlich der Umgrabung eines Feldes bei Bfehor

57 Skelette gefunden wurden. Nächft den Köpfen con-

ftatirte man Schleifen und Ohrringe theils aus Silber,

theils aus Kupfer, in die Zeiten von den böhmi-

fchen Königen Wratislaw und Wenzel ca. 1656 ge-

hörig. Die Ringe ftimmen faft genau mit denen bei

Dauba 1887 gefundenen überein. Es fleht zu hoffen,

dafs bei diefer Fundftelle noch weitere Funde ge-

macht werden.

59. Recht intereffante Nachrichten hatte in jüng-

fter Zeit der Confervator Chorherr Alb. Czerny der

Central-Commiffion zugemittelt. So wurde die fach-

liche Ordnung des herrschaftlichen Archivs zuFreißadt

(Graf Kinsky) durch den Regierungsrath Wuffin glück-

lich zu Ende geführt. Leider ift diefes Archiv einiger-

maßen lückenhaft und enthält wenig felbftändige Acte.

Die wichtigfte Rolle in diefen Papieren fpielen die

Familien Hagen und Schönhaufen. Intereffant ift ein

ganz vollftändiger Hexenproceß. Wie zu hoffen ift, foll

das reichhaltige Gemeinde-Archiv der Stadt Freiftadt

nun auch zu einer wiffenfehaftlichen Ordnung kommen,
was fehr zu wünfehen und mit Befriedigung zu begrüf-

fen wäre.

60. (Die Spinnerin-atn-Kreuz- Saide in Wiener-

Neu/ladt.)

Bei der am 22. Juli 1893 am Fuße der Spin-

nerin am Kreuz zu Wiener-Neuftadt durch Delegirte

der Central-Commiffion für Kunftdenkmale, der

Gemeindevertretung und des Vereines zur Erhaltung

der Kunftdenkmale von Wiener-Neuftadt abgehaltenen

Berathung wurde befchloffen, die fchadhaften Statuen

und Reliefs des zweiten Säulengefchoßes möglichft im

Geifte der urfprünglichen Bildwerke und mit Benutzung

aller Anhaltspunkte, welche die Torfi und alten Ab-
bildungen bieten, von tüchtiger Künftlerhand neu her-

Hellen zu laffen. Der ikonographifche Inhalt der Sculp-

turen wurde von Hofrath Dr. Karl Lind und Re-

gierungsrath Dr. Albert Ilg fofort an Ort und Stelle

nach den alten Bruchftücken fixirt.

Zwei Statuen waren jedoch in fo fchlechtem Er-

haltungszuftande, dafs ihre Beftimmung einer eingehen-

den kritifchen Analyfe mit Heranziehung der alteren

Stiche und Zeichnungen vorbehalten werden mußte.

Der Gefertigte, welcher mit diefer Unterfuchung

beauftragt wurde, hat über die Ergebniffe derfelben an

die Central-Commiffion berichtet, und diefe hat fich mit

feinen Anfchauungen vollkommen einverftanden

erklärt.

Bei der Sichtung des im ftädtifchen Archive auf-

bewahrten Illuftrationsmateriales mußte die Mehrzahl

der diefe Denkfaule betreffenden Blatter von vorn

herein ausgeschieden werden, da fie aus Photographien

oder auf Photographien zurückzuführenden Drucken

14
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beftanden, welche erft nach der Ausbefferung des

Denkmales durch Johann Trampüfch (1858) aufgenom-

men wurden und demnach die Säule in keinem wefent-

lich andern Zuftande zeigen, als jenem, der durch den

Beginn der Jordarifchen Reftaurirung (1885) abge-

fchlolTen wurde und noch in aller Erinnerung ift.

Auf diefe Art verblieben nur zwei Blätter, welche

heute verfprachen:

1. Der Stich von Jofeph Eißner, erfchienen als

Beilage zu Carl Ferdinand Boeheitris Monographie:

„Die Denkfaule nächft Wr. Neuftadt, Spinnerin am
Kreuz genannt" (Beiträge zur Landeskunde von Oefter-

reich unter der Enns. Jahrgang [832; wiederabgedruckt

in C. F. Bocheini s Gefammelten Schriften. Wien 1863.

Band II. S. 217 ff.).

2. Der ziemlich feltene Kupferftich : „Alte Denk-
fäule bey Wiener Neuftadt nächft der Straße nach
Wien. Auf Veranlaffung des Herrn Bürgermeifters von
Wr. Neuftadt Felix Mies/ gezeichnet und geftochen

von G. C. Wilder 1825."

Das erfte Blatt brachte keinen Nutzen. Da es das

Denkmal von vorn darftellt, zeigt es nur folgende

drei Statuen: Madonna mit dem Kinde, St. Marga-

retha, St. Katharina, welche ohnehin durch die Torfi

ausreichend fichergeftellt find. Auch ergab fich bei

einer Vergleichung an Ort und Stelle, dafs Eißner

diefe drei Figuren in keinem befferen Zuftande gefehen

hat, als fie heute find. Da fich ferner der Künftler bei

der Wiedergabe des Erhaltenen nicht ftreng an die

Originale hielt, fondern Stellung, Faltenwurf, Gefichts-

bildung (bei den Apoftel-Figuren des dritten Säulen-

gefchoßes) in akademifch conventionellerManierbehan-

delte, fo vermag das Blatt dem mit der Neuherftellung

der Figuren beauftragten Bildhauer keine nennenswer-

ten Anhaltspunkte zu gewähren.

G. C. Wilder's Stich von 1825 bringt außer einem
in jeder Beziehung verunglückten Reconftruclions-

Verfuche, der von vornherein aus der Betrachtung
auszufcheiden war, zwei Anlichten der Säule. Die eine,

aufgenommen von Südfüdoft, zeigt im zweiten Säulen-

gefchoße drei Figuren (Madonna, Katharina und die

eine der fraglichen Statuen), die andere, aufgenommen
von Nordnordweft, nur zwei Figuren (Margaretha und
Johannes den Täufer), während die dritte — eben die

andere der fraglichen Statuen — leider durch einen

Pfeiler gedeckt erfcheint. Wie bei Eißner fehlen auch
hier, ungeachtet der frühen Entftehungszeit der Auf-

nahme, die Köpfe und die Attribute, fo dafs auch aus

diefem Stiche weder für die Beurtheilung der bereits

beftimmten, noch der erft zu beftimmenden Figuren

irgend welche neue Momente zu gewinnen waren.

Nachdem fomit die Unterfuchung der aus älterer

Zeit Ilammcnden Abbildungen zu keinem Ergebniffe

geführt,fah fich der Berichterftatter lediglich auf die in der

Zeughütte des reftaurirenden Vereines aufbewahrten
alten Sculpturen angewiefen und hatte mit Rückficht

auf die zahlreichen Bcfchädigungen derfelben nur

wenig Hoffnung, Licht in die Sache zu bringen.

Der eine Torfo — es fehlen die oberen Gefichts-

partien und der rechte Unterarm — ftellt einen älteren

Mann mit wallendem Barte dar, angethan mit einem
langen bis auf die Fußfpitzcn herabreichenden Kleide.

Der vorn an der Bruft zufammengeneftclte Mantel ift

beiderfeits zurückgefchlagen, das rechte Mantclende
unter dem Arme durchgezogen und über die linke

Hand gefchlungen, fo dafs faft der gefammte Unter-

körper von den Lenden abwärts durch das derart vor-

genommene Oberkleid in reichem haltenwürfe bedeckt

id ; der linke Arm tragt auf der flachen Hand einen

ftark verfchlagenen würfelähnlichen Körper als Attri-

but. Bei genauerer Befichtigung zeigte fich, dafs das

mantelartige Oberkleid ein Bifchofs-Pluviale fei mit

dem für das Spat-Mittelalter fo charakteriftifchen

capuzenartigen Clipeus, welcher fhawlartig Hals und
Schultern umfchlingt. Das wurfeiförmige Attribut,

zweifellos das Modell eines Bauwerkes, weift auf der

einen Seite eine kleine Erhöhung auf, kann alfo nur

ein Kirchenmodell gew.efen fein; denn das als Bifchofs-

attribut gleichfalls, wenn auch feltener vorkommende
Oftenforium ift einerfeits durch die Geftalt des Frag-

mentes, anderfeits durch die Art, wie es die Hand
des Heiligen hält, ausgefchloffen. Nun gibt es vier

Bifchöfe, welche von der deutfehen Kunft des Mittel-

alters mit einem Kirchenmodelle abgebildet werden

:

St. Cunibert Erzbifchof von Köln, f 663; St. Otto
Bifchof von Bamberg, f 1139; St. Vigilius Erzbifchof

von Salzburg, y 784 und St. Wolfgang Bifchof von

Regensburg, f 994. St. Cunibert fällt außer Betracht,

weil er in unferen Gegenden kaum bekannt war und
überdies auf älteren Bildern des Niederrheins weit

öfter mit einer Taube als mit einem Kirchenmodell

erfcheint. Otto von Bamberg, der Apoftel der Pom-
mern, wird im Spat-Mittelalter zu einem fpeeififeh nord-

deutfehen Heiligen, und St. Vigilius tritt, wenigftens

nordwärts des Alpenkammes, bald hinter den Salz-

burger Hauptheiligen St. Ruprecht zurück. Es dürften

kaum öfterreichifche Urkunden des 14. und 15. Jahr-

hunderts aufzutreiben fein, welche nach diefen drei

Heiligen datirt find. Hingegen ift der Cultus St. Wolf-

gang 's frühzeitig donauabwärts gewandert und im

Süden unferes Stromes bis in die entlegenften Alpen-

thäler vorgedrungen. Wolfgangs-Kirchen und -Altäre

find in den öfterreichifchen Alpengegenden ungemein
häufig. Man kann alfo von vornherein mit großer

Wahrfcheinlichkeit annehmen, dafs in diefer Statue

der Spinnerin am Kreuz St. Wolfgang verkörpert war.

Der andere Torfo ftellt eine Jünglingsgeftalt in

fchlichtem herabwallenden Unterkleide und leichtem

am Hälfe befeftigten, an den Armen nach rückwärts

gefchlagenen Mantel dar. Die Arme, welche nicht

mehr vorhanden find, fchloffen fich am Vorderkörper
zufammen, wo die gefalteten Hände einen länglichen

nach abwärts gerichteten Gegenftand hielten. Es zeigt

fich nämlich von der Mitte des Unterleibes an eine

Bruchfläche, welche infolge ihrer auffällig gradlinigen

Erftreckung und in Anbetracht des Umftandes, dafs

der Meifter diefer Sculpturen nirgends ftark ausfprin-

gendc Falten anwendet, kaum von einer weggefchla-

genen Biegung des Gewandes herrühren dürfte. Eine

oberhalb derHände befindliche rhombifche Bruchnarbe

macht es fehr wahrfcheinli-h, dafs das weggebro-

chene Attribut ein Schwert war. Entfcheidend für die

Beftimmung diefer Figur ift aber der Umftand, dafs an

den Schultern deutlich und unzweifelhaft die Anfätze

eines Flügelpaares und an der Bruft die Spuren von

zwei fich kreuzenden Bändern wahrzunehmen find.

Daraus erhellt zur Evidenz, dafs man in dem Bruch-
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ftücke einen Erzengel in der im Mittelalter üblichen

Darftellungsart als Diakonus zu erkennen habe. Die

den ganzen Körper umhüllende Alba ift umgürtet mit

dem Cingulum und der Stola transversa, der Rücken,

dem der gefchloffeneFlug entwächst, bedeckt von dem
leichten Diakonen-Mantel. Die Frage, welcher der drei

Erzengel anzufetzen ift, kann mit vieler Wahrschein-

lichkeit dahin beantwortet werden, dafs es der heilige

Michael fei, welcher in mittelalterlichen Kunftwerken

des Nordens als Einzeldarfteilung fehr häufig vor-

kommt, während Gabriel faft nur auf Verkündigungs-

bildern, Raphael faft gar nicht begegnet. Diefes Vcr-

hältnis, dafs den kriegerifchen Deutfchen unter den

Erzengeln gerade der „coelestis militiae signifer"

fympathifcher war als diefanftenHimmelsboten Gabriel

und Raphael, fpiegelt fich recht anfehaulich in der

Stets zunehmenden Häufigkeit, mit welcher feit dem
Ende des 13. Jahrhunderts der Name Michael den
Knaben beigelegt wurde, während die beiden anderen

Erzengel erft fpät im 16. Jahrhundert unter biblifchem

Einfluße und auch da nur in befcheidenem Maße
Bürgerrecht erlangten. Es bedarf keiner befonderen

1 lervorhebung, dafs manfpät-mittelalterlicheUrkunden,

zumal folche, welche über Geld- und Rechtsgefchäfte

handelten, mit Vorliebe nach dem Michaelstage

datirte, der fich denn auch bis in die neuefte Zeit

als Zins- und Zahl-Termin behauptet hat. Hiezu
kommt, dafs keinem Erzengel das Schwert beigege-

ben wird. Allerdings muß hier eingeräumt werden, dafs

zwar zahlreiche Darftellungen St. Michael's mit dem
flammenden zum Kampfe erhobenen, zum Hiebe aus-

holenden Schwerte, fchwerlich aber folche mit friedlich

gefenktem Schwerte, wie es etwa Märtyrer zu tragen

pflegen, nachzuweifen find. Anderfeits darf das Fehlen

der Rüftung keineswegs befremden; denn in ritterlicher

Wehr wird St. Michael erft feit der Mitte des 15. Jahr-

hunderts unter dem Einfluße der Niederländer abge-

bildet.

Indem der Berichterftatter hiemit feine ikonogra-

phifche Unterfuchung abfchließt, kann er nicht umhin,

darauf zu verweifen, dafs in den übrigen Sculpturen der

Säule für feine Beftimmungen Stützen von nachdrück-
lichfter Beweiskraft erwachsen. In den Maßwerkblenden
des dritten Säulengefchoßes befinden fich nämlich zwei

große Wappen und rückwärts zwei Paare von Hoch-
reliefbüften, je ein Mann und eine Frau in der Bürger-

tracht des 14. Jahrhunderts — offenbar die Bildniffe

der Träger jener beiden Wappen. Ferdinand Carl
Boeheim hat nun in feiner oben citirten Abhandlung
aus Siegeln und Urkunden des Stadt-Archives mit
voller Sicherheit nachgewiefen, dafs das Wappen mit
dem Eimer dem Wolfhart von Schwarzenfee, 1382—84
Stadtrichter und Grundherr, 1385 Raitherr, 1391— 92
Bürgcrmeifter von Wr. Neuftadt, und das Wappen mit
dem Sterne und Halbmonde dem „maister Michel
vnserr genedignherren derhertzogn ze Oestereich etc.

pawmaister" (Zeugenfiegel an einer Urkunde von 1399)
angehörte. Der letztere ift der Werkmeifter, der erftere

der Stifter des Denkmales, ob nun als Grundherr im
Auftrage des Landesfürften, oder als Bürgermeifter im
Auftrage der Stadt oder als Privatmann aus eigenem
Antriebe, kommt hier nicht in Betracht. Außerdem
überliefern die Urkunden den Namen feiner Gemahlin
Margaretha.

Und nun vergleiche man die befcheiden hinter

Kreuzrofen und Fialen verdeckten Keliefporträts oben
mit den großen Statuen unten. Vorn an erfter Stelle

ift, dem Charakter des Kunftwerkes als Marienfäule
entfprechend, die Madonna mit dem Kinde angebracht.
Ihr zur Seite die heilige Margaretha als Schutzpatronin
der Gattin Wolfhart's von Schwarzenfee, dann als

Schutzheiliger des Letzteren St. Wolfgang; endlich an
befcheiden Her Stelle rückwärts der Patron des aus-

führenden Werkmeisters St. Michael. In den Schluß-
Stein des Baldachins, welcher die Statue des Erzengels
bekrönt, ift das bekannte Meifterzeichen Michael Wein-
wurm's eingemeißelt.

Die Differenz in den Namenformen Wolf hart und
Wolfgang ift völlig belanglos. Es ift hier auf jenen
eigenthümlichen, von der germanifchen Philologie

längft aufgehellten Abfterbeprocefs zu verweifen, der
Sich mit den altdeutfehen Perfonennamen im Laufe des

14. und 15. Jahrhunderts vollzogen und den Schatz
unferer prächtigen Eigennamen fo arg gefchmälert hat.

Dadurch, dafs gegen Ende des 13. Jahrhunderts die

Kirche beginnt, den A£t der Namengebung mit jenem
der Taufe zu verquicken und unterihrem bewufstenEin-
fluSfe mit Vorliebe Namen von Heiligen und Märtyrern
gewählt werden, verfchafft Sie den Letzteren das
Uebergewicht über die anderen Glieder derSelben

Compofitions-Sippe. Im ganzen Früh-Mittelalter ift

die mit der Wurzel VULF (vgl. E. Foerflemann, Alt-

deutsches Namenbuch I, 1339 Sf.) gebildete Namenreihe
eine lange und lebendige: Wulficho, Vulfila, Wulfing,
Wolf bald, Wolfbero, Wulfbert, Wolfbrand, Wolfbodo,
Wolfdank, Wolffrid, Wolfgang, Wolfger, Wolfgrim,
Wolfhac, Vulfhard (Wolfhart), Wolfhari, Wolfhalm,
Wolfhraban (Wolfram), Wolfhugi (gebräuchlicher

Hugiwolf), Wulfleib, Wolfliub, Wolfman, Wolfmar,
Wolfmot, Wolfmund, Vulfrad (Wolfrat), Wolfrich,

Wolfwart, Wolfwin, Wolfwic, Wolfwind. Für alle diefe

Namen tritt zunächft, als Sich die Sromme Sitte ein-

bürgert, den namensverwandten Heiligen zur Fürbitte

an Gottes Thron anzurufen, St. Wolfgang als Schutz-
patron auf. Sein Name gewinnt dadurch folch über-

wiegende Bedeutung, dafs er allmählich die anderen
aus derfelben Wurzel abgeleiteten Eigennamen ver-

drängt. Am Ende des 14. Jahrhunderts war diefer

Procefs in vollem Gange, und da der chriftliche Kalen-
der einen heiligen Wolfhart damals nicht kannte, trat

St. Wolfgang auch in unferem fpeciellen Falle an
feine Stelle.

St. Katharina dürfte in Beziehung zur Frau
Meifter Michael Weimvurm's flehen. Es wäre eine

Goldprobe für die Richtigkeit der obenftehenden
Beweisführung, wenn fich etwa aus Wiener Urkunden
feststellen ließe, daSs Michael's Gattin wirklich Katharina
geheißen habe.

Die Sechfte Statue, St. Johann der TäuSer, fällt

außerhalb des Rahmens diefer Betrachtung, da Sie

nicht zum urfprünglichen Sculpturenfchmuck der
Säule gehört, fondern erft bei der Reftaurirung des
Denkmales durch Franz und Karl Solarjim Jahre 1587
ausgeführt wurde; was früher an diefer Stelle ftand, ift

heute wohl nicht mehr zu ergründen.

Franz Staub.
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61. Wir bringen in der untcnftehenden Abbildung

die Anficht einer gothifchen Säule, welche bis

beiläufig zwanzig Jahren in Mödling auf dem \\

vom Bahnhofe in den Markt (Wienergaffe) nahe der

Melkerhofgafle ftand. Freilich wohl war fie in der

letztern Zeit lehr herabgekommen und reftauri-

rungsbedürftig, dagegen wurde fie zeitweilig fleißig

~£tvy*

Fig. 5-

übertüncht und von der Jugend mit Steinen beworfen,

immerhin aber gab fie dem halbwegs kunftverftän-

digen Befcliauer zu erkennen, dafs fie keineswegs fo

ein unbedeutendes Ding ift, das leichthin überfehen

werden kann und foll. Charakteriftifch erfcheint die

Gliederung der unterften, auf dem gemauerten Sockel

fich erhebenden Partie der im Ganzen fehr derben

Säule durch zahlreiche mit Capitälen gezierte Säul-

chen. Das zweite Gefchoß enthält leere Nifchcn mit

I [albkn isverfchluß und karge Refte gothifcher Zier. An
dem Nifchenabfchluße bis zum gefchmacklofen Auf-

bau des dritten Gefchoßes und (.lern rohen Helm hat

fich eine höchft fimple Reftaurirung verflicht. Leider

hat man es aber vor zwanzig Jahren vorgezogen,

die Säule ganz zu entfernen, ftatt zu reftauriren,

Einige Steinrefte find in Mödling noch aufbewahrt.

Die beigegebene Abbildung wurde nach einer Auf-

nahme des verdienftvollen Fmil Hütter angefertigt.

Es ift übrigens fehr beachtenswerth, dafs, wie das

Mitglied der Central-Commiffion Prof. J'. Luntz in der

Sitzung am 12. Januar 1894 mittheilte, fich in der

Wiener Dombauhütte eine aus fehr alter Zeit flam-

mende Studie für die Reftaurirung diefer Säule findet.

Die erfte Harke Befchädigung hatte die in das 15. Jahr-

hundert gehörige Säule zweifelsohne bei den Türken-

Invafionen erlitten, unter denen ja Mödling fo arg

gefchädigt wurde. Sie führte auf einer angefügten klei-

nen Kehlheimer Steintafel folgende Infchrift:

18 K V- 36-

LOB PREIS VND
DANCk DEM

FRIEDENSGOTT
DER VNS HATGF
VHRT AVS DER
KRIEGSNOTH

in 50.

62. Confervator Pafcher hat der Central-Commif-

fion angezeigt, dafs die unter feiner Leitung flehende

Reftaurirung der Decanal-Kirche zum heiligen Nickis

in Eger wefentliche Fortfehritte gemacht hat. Sie ift im
Innern und Aeußern nahezu baulich vollendet, nur die

Arbeiten am Süd-Portale haften noch aus. Die Decken-
malerei desKirchen fchiffes ift bis aufdrei Gewölbejoche
vollendet. Im Presbyterium, deffen Gewölbe ebenfalls

erneuert werden mußten, find die baulichen Arbeiten

beendet, doch fehlt noch die Bemalung. Auf den befei-

tigten Wölbungen fanden fich Spuren von alter Bema-
lung, doch waren fie nicht ausreichend, um Anhalts-

punkte für eine Neubemalung zu geben; dasfelbe gilt

von den Rippen. Mitte 1894 kann das ganze Reftau-

rirungswerk abgefchloffen fein.

Was nun die Spuren von Malerei auf den fechs

Säulen betrifft, fo konnte nur das Gemälde auf einer

derfelben conftatirt werden. Man erkennt die über-

lebensgroßen Bildniffe Chrifti, die Apoftel Petrus,

Paulus und Andreas. Am beften ift jenes Chrilti

erhalten, dann diefem zunächft das Andreas'. Die

Refte zeigen alle vornehme Auffaffung des Gegen-
ftandes und künftlerifche Durchbildung.

63. Der Central-Commiffion zugekommenen
Nachrichten zufolge, ift der Bau der Thürme an der

Stifts-Kirche zu Sekkau bis auf wenige Arbeiten an der

Fagade bereits vollendet, Auch im Innern des Domes
geht es fchon an die letzten Renovirungs-Arbeiten.

Die Ausftattung des Transfeptes mit den Chorftühlen

ift vollendet. Wenn die Mittel es erlauben, kann im

Laufe des Jahres 1894 der projeetirte Schmuck im

Mittelfchiffe angebracht und damit das ganze Werk
beendet «erden. Die Aufteilung der Altäre ift im

Gan
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64- Confervator Zdklasnik in Jicin hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs an dem gothifchen

Kirchlein zu Nadslav, einem Hau aus der Zeit Kaifer

Karl IV., zwei mit farbigen Verglafungsreften ausge-

ftattete Fcnfter reftaurirt wurden. Jedes Fenfter befteht

außer dem fpitzbogigen Maßwerkfchluße und getheilt

durch einen Mittelpfoften aus je vier Feldern in jeder

Abtheilung, davon die oberen drei Paare Apoftel-

geftalten enthielten, das unterfte Paar mit Wappen-
bildern auf die Familie Kopidlansky von Kopidlno
geziert war. Das eine Fenfter war durch Steinwürfe

der liebenswürdigen Jugend in den fechs oberen

Tafeln fall ganz zerftört.Das andere Fenfter hatte weit-

aus geringern Schaden gelitten. Ueber Einfehreiten

des genannten Confervators hat fich das Patronat

bewogen gefunden, die Fenfter ftyl- und fachgemäß
reltaurieren bezw. ergänzen zu laffen.

65. Correfpondent Bau-Ingenieur Bicfel hat der

Central-Commiffion mitgetheilt, dafs indembeiKremfier
fich ausdehnenden Steinwalde eine größere Anzahl von

Grabhügeln fich befindet, die auf eine fehr frühe Begräb-
niszeit zurückdeuten. Herr Sloväk hat am 10. und

16. October 1893 fechs diefer Grabhügel geöffnet und
in zweien davon Funde gemacht. In jedem fand man bei

Fig. 6.

einer Tiefe von 22 5 M. je ein wohl erhaltenes

Mcnfchengerippe von 1-98 M. Länge mit 48 Cm. Bruft-

breite, Schädel von kaukafifcher Race mit 32 wohl-

erhaltenen Zähnen, demzufolge man ein Lebensalter

in den Dreißiger-Jahren annehmen kann. Rechts lag

je ein Hammerbeil, links eine eiferne mefferartige

Waffe und bei den Füßen fanden fich je zwei Sporen,

endlich fand man Scherben eines braungebrannten

Topfes.

Diefe Gräber gehören höchft wahrfcheinlich der

fruh-flavifchen Bewohner-Periode an (7. bis 10. Jahr-

hundert). Aehnliche Funde wurden fchon wiederholt

gemacht (Tlumatfchau, f. kunfthift. Atlas, Taf. XCVI,
Fig. 10, I2bisi4). Die Beigaben diefer Gruben beftehen

in der Regel aus einem eifernen fogenannten fränkifchen

Beile (Francisca),eifernenLanzenfpitzen,Meffcrn, Sporen

und einem henkellofen Topfe mit Wellen-Ornament.

Die Sporen deuten ganz beftimmt auf Reiter. Das Roß
wurde nur in fehr feltenen Fällen neben oder mit feinem

Herrn beftattet. Von dem Hammerbeil ift wegen deffen

entwickelter Form und guter Erhaltung in Fig. 6 eine

Abbildung beigegeben. Intereffant ift, dafs fich daran

«in Stück Holz des Stieles erhalten hat.

66. (Die Begräbnisßätten nNadole
u
bei Maslovic.)

Im Spatherbit 1893 thciltc mir Herr Novotny,
Ingenieur in Prag, mit, dafs im Garten des Herrn
Dr. Julius Grcgr „Na dole" bei Maslovic (am rechten
Ufer der Moldau vis-ä-vis Libsic) zwei Skelet-
graber mit BronzeArtefaclen aufgedeckt wurden.
Ich zögerte nicht, den Fundort zu befichtigen, aber da
das eingetretene Froltwetter ein weiteres Nachgraben
unmöglich machte, konnte ich nur die gemachten
Funde befichtigen und folgendes conftatiren:

Schon aus den Fund-Objecten felbft konnte ich

fchließen, dafs es fich hier um zwei verfchiedene Funde
handelt, von denen der eine nach allem der Jüngern
Bronzeperiode oder der erften Eifenzeit.der zweite dem
Ende der prähiftorifchen Zeit angehört; denn die

Bronzeobjecle und Gefäßfeherben des erften Fundes
waren vermifcht mit Scherben vom Burgwall-Typus.

Nach der Angabe der Finder ftammt aber alles

von einem einzigen Fundorte im Garten. Jedenfalls
befinden fich in den tieferen Schichten des Erdbodens
(etwa 1 M. tief) eine ältere Grabftätte, in den höheren
aber Refte einer fpäteren Anfiedlung, der vielleicht das
Grabfeld entfpricht, das ich etwa 500 M. höher auf
dem zur Moldau fich fenkenden Abhänge aufgedeckt
habe.

Fig. 7-

Von dem erften Grabfelde im Garten wurden
bisher zwei Skelete durch Zufall aufgedeckt. Es
liegen aber ohne Zweifel dafelbft noch mehr, wie man
aus den zahlreichen Scherben fchließen kann, mit
denen der Boden durchmifcht ift. Diefe Scherben
flammen von aus freier Hand geformten Gefäßen von
manchmal bedeutender Größe. Die Henkel find klein,

die Wandungen zumeift ohne Ornament und nur feiten

mit einfachen flach gezogenen Strichen verziert.

Die beiden aufgedeckten Funde ergaben folgen-

des: Die Skelete gehören, wie man aus den erhaltenen
Schädeln fchließen kann, jungen Weibern an, von
denen das eine nach Angabe der Finder am Rücken
ausgeftreckt, das zweite hockend lag. An beiden
Schädeln war der Weisheitszahn noch nicht entwickelt.

'

Bei den Skeleten fand man 3 erhaltene Gefäße,
am Hals einen maffiven tordirten Ring, Bronzeohr-
ringe, drei einfache offene Armbänder; auf der Bruft
lagen 2 große flache Knöpfe, unten mit einem Häkchen
verfehen und ein kleinerer mit zwei Häkchen, welche
zweifelsohne an einem Bande als Zierftücke angehängt
waren. Ebenfo dienten als Bruftfchmuck zwei Zier-

ftücke, die aus Bronzedraht fpiralig zufammengedreht
1 Der eine votlfländig erhaltene Schädel weift folgende HaupimalTe

auf; Gl 'i
i ... qi Breite i 14, Höhe 1 :-, Nafion I ifi .

< li fichts-

Gelichtshöhe H und lireite der Orbita 3040-5, Höhe
und Breite der Nafcnaperiur 47:26 Mm. Daraus ergaben fich folgende Haupt-
indiecs: L:li 7444. L:H 76-11, Orb. ind. 74 07, Nas. ind. 55-32 (nach der Methode
Broi a's).

Vom zweiten Schädel ift nur eine Hälfte erhalten. Er war entfehieden
auch doltchocephal.
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waren. Das eine davon ift infofern intereffant, als der

Draht, der beide Spiralen verbindet, um ein goldenes
Röhrchen gewunden ift, das andere infofern, als fich

auf feiner Rückfeite in der Patina Rede eines Gewebes
erhalten haben, auf dem es ruht.

Das intereffantefte Fundftück ift ohne Zweifel

eine Art von Hacke oder Beil (Fig. 7) aus weißem,
aber fehr weichem Gertein. Sowohl die Form wie die

Maffe, die der Eigenthümer noch nicht näher unter-

fuchen ließ, irt lehr intereffant. Zur Arbeit, wie man nach
der Form fchließen würde, kann diefer Gesenrtand
nicht gedient haben; aber dafs es fich hier um eine

Art von Abzeichen handle, dem wiederfpricht wohl
wieder, dafs er bei dem Skelete eines Mädchens ge-

funden wurde.

Die Gefäße find nicht groß; ein Töpfchen, am
Bauch mit einem Band fchraffirter Dreiecke verziert,

war mit einem Stein bedeckt.

Aber unweit von diefem Orte und vermifcht
mit Scherben vom älteren Typus fand man Scheiben
vom Burgwall-Typus. Ich forfchte daher weiter nach.

Aus den Ausfagen des Herrn Gregr erfuhr ich, dafs

man vor Jahren etwas weiter von da auf dem Abhänge
beim Herrichten des Weges auf Skelette geftoßen fei,

bei denen verfchiedene Korallen und Kleinigkeiten

gefunden wurden. Durch glücklichen Zufall wurde
auch etwas erhalten und mir vorgewiefen.

Neben einer großen Zahl von Scherben, die mit
Wellenlinien verziert waren, fah ich eine Anzahl kleiner

Korallen aus Glas, zumeift aber aus Bernftein (etwa 15

Stück), einen Bronze-Blechbuckel, urfprünglich ver-

goldet und einen S-förmig eingebogenen Schläfenring.

Durch diefe Objecte erfcheint diefes Grabfeld am
Abhänge, das auch noch nicht in feiner Gänze auf-

gedeckt ift, ficher datirt, und zwar in eine viel jüngere
Periode als jene Grabftätte im Garten unter dem
Abhänge.

Confervator L. Niederle.

6". Der Central-Commiffion ift durch den Regie-
rungsrath Dr. J/g Nachricht zugekommen von einem

nthümlichen Funde, der jüngft in Nikolsburg beim
Graben nach Beinen im fogenannten Judengarten
gemacht wurde. Diefes Terrain befindet fich nahe der
Stadt, einftens der jüdifchen Gemeinde gehörig, jetzt

als Kleeacker im Befitze der fürftlich Dietrichftein'fchen

Familie. Man fand eine Medaille auf Cardinal Franz
Dietrichftein, filber-vergoldet, kleine Bruchftücke,
filber- vergoldet, offenbar einem gewaltfam gebro-
chenen Kelche angehörig, nach der noch erkennbaren
Form und den Decorations-Fragmenten ein Werk des
16. Jahrhunderts, zwei gleiche Glieder eines filber-ver-

goldeten Gürtels mit ä jour gearbeiteten Renaiffance-
Ürnamenten; zwei weitere von den früheren verfchie-

dene Gürtelglieder, dann wieder zwei andere Gürtel-
glieder mit erhaben geftclltcm Ornament deutfeher
Hoch-Renaiffance, mit Figürchen befetzt, vergoldetes
Silber, endlich zehn große und fechs kleine Beftand-
theile einer fehr gefchmackvollen Gürtelkette, darauf
als Ornament verfchlungene Hände, deutfehe Renaif-
fance-Arbeit des 17. Jahrhunderts.

Der Fund in feiner jetzigen Geftalt dürfte auf
Gewaltthat deuten, durch welche die Objecte

erworben wurden und auf die Abficht, die Bruchftücke
in heimlicher Weife zu veräußern.

i n Auffetze „Tyroler Burgen" von Paul
Clenien findet fich anläfslich der Befprechung von

oß Wehrburg (Seite 182) erwähnt, dafs das Ge-
fchlecht der Herrn und Freiherrn von Andrian-Wer-
bürg erlofchen fei. Diefe hiftorifche Angabe muß
dahin richtig geftellt werden, dafs allerdings die in

Tyrol verbliebene Linie diefes Gefchlechts Ende des
vorigen Jahrhunderts ausgeftorben ift, die Familie aber

in dem bereits im 17. Jahrhunderte nach Innei Oefter-

reich und Görz überfiedelten Zweige annoch in

Oefterreich und in Bayern fortblüht.

6g. (Der Gräberfund bei Eywanowitz in Mahren.)
In den Tagen des 22. und 23. Auguft [893 erhielt

ich von dem k. k. 4. Landcs-Gendarmerie-Commando
zu Brunn und durch die k. k. Bezirkshauptmannfchaft in

Wifchau den Bericht des k. k. Gendarmerie-Wacht-
ineilters und Postencommandanten in Eywanowitz
Wenzel Nowak, welcher meldete, dafs im Eywano-
zvitzer Territorium prähißorifche Funde gemacht
wurden. Daraufhin fchrieb ich gleich an den Bezirks-

thierarzt Florian Koudelka nach Wischau, einen

eifrigen Anthropologen und Forfcher, um gefallige Inter-

vention fowie an den Wachtmeifter Nowak um unter-

ftützendes Vorgehen zur Acquirirung der Fund-Objeclc
für das Franzens-Mufeum.

Am 25. Auguft gab mir Herr Koudelka folgende
Nachricht: Knapp bei dem Bahnwächterhaufe Nr. 50
an der Strecke Eywanowitz-Nezamislitz der Kaifer

Ferdinands-Nordbahn, ca. 15 bis 20 Schritte vom
Wächterhaufe in der Richtung gegen das Wächterhaus
Nr. 51, hat der Bahnwächter am 14. Auguft 1893
fünf Urnengräber eng beifammen auf dem hart am
Rande des hier befindlichen Bahneinfchnittes gele-

genen, ihm zur Benützung überlaffenen nur 2 M.
breitem Felde ausgegraben. In der Tiefe von ca.

7,5 M. im gelben Lehm, darüber 35 Cm. hoch fchwarze
Erde lagert, wurden verfchieden große aus freier Hand
verfertigte, leider ganz zerbrochene Gefäße, welche
theilweife mit irdenen Schüffein zugedeckt waren, vor-

gefunden und enthielten diefelben nebft Afche, Holz-

kohlenpartikelchen auch angebrannte und zerbrochene
Menfchenknochenftücke, auch Menfchcnzähne und über-

dies Beigaben aus Bronze. In nicht zu großer Entfer-

nung von diefer Stelle in der Richtung gegen das
Wächterhaus Nr. 51 wurde ein Skeletgrab mit zwei in

zufammengekauerter Seitenlage befindlichen Skeleten
(die wieder vergraben wurden) und einem irdenen
Gefäße an der Böfchung des Bahneinfchnittes ausge-
graben.

Es befindet fich hier offenbar zwifchen den beiden
angeführten Wächterhäufern eine prähiftorifche Be-

gräbnisftätte mit Urnen und Skeletgräbern, welche
fchon feinerzeit beim Bahnbau (1868) an diefer Stelle

aufgedeckt worden fein mußte.
Die Gräberrtätte liegt im „Großen Lahn" (hruby

pansky län) in der Nähe des Maierhofes Eywanowitz,
welcher zur Herrfchaft der Frau Erzherzogin Maria
Thcrefia von Oerterreich-Efte, königl. Prinzeffin von
Bayern gehört. Die Bahnftrecke zertheilt das herr-

fchaftliche Feld und find kleine Streifen zu beiden
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Seiten des Bahneinfchnittes gegenwartig Eigenthum
der Kaifer Ferdinands-Nordbahn. Die Fundftelle felbft

liegt hart an der linken Böfchung (wenn man mit dem
Rücken gegen Eywanowitz und mit dem Antlitz gegen
Nezamislitz gewendet ift) im Grund und Boden der

Nordbahn, dürfte fich jedoch auch auf das angrenzende

herrfchaftliche Feld ausdehnen.

Ich fandte am 2S. Auguft 1893 unfern

Mufeumsdiener nach Eywanowitz und ließ dort durch

zwei Taglöhner das Feld genau unterfuchen. Bei den
Grabungen kamen nur mehr Scherben und einzelne

Knochen zum Vorfchein. Da der nächfte Theil des

Feldes noch bebaut war, fo verfprach der Bahn
Wächter im Herbfte nach gepflogener Fruchteinheim-

fung felbft weiterzugraben und mir dann hierüber zu

berichten.

Die hier erzielten Funde beftehen aus folgenden

Objeflen:

Eine große fo ziemlich erhaltene verzierungslofe

Urne, 24 Cm. hoch und oben 28 Cm. im Durchmeffer,

aus fehwärzlich-grauem Thon verfertigt, war mit Afche,

KohlenlUickchen und Knochentheilen voll gefüllt. In

ihrer Mitte lag ein kleiner offener Bronzering, 5 Cm. im
Durchmeffer und 3 Mm. Drahtftärke habend, dann eine

hübfehe 16 Cm. lange Bronzenadel mit verziertem

Knopfe. Die Urne war mit einer großen Schale bedeckt,

auf welcher rings um den Rand kleine Kiefelfteinchen

gelegt waren. Die Schale ift ganz zertrümmert. Zu-

nächft diefer Urne fußte ein kleines Näpfchen aus weiß-

lich-gelbem Thon, 5 Cm. hoch und 7 Cm. Durchmeffer

an der Oeffnung. In einer andern Urne befanden fich

11 Stück grüne irifirende Glasfchmelzperlen, 1
'/2

Cm.
Durchmefler, welche mit einer weißen abbröckelbaren

Mafle umhüllt find. Die Urne felbft ging aber verloren,

fowie ein kupfernes kleines Plattchen runder Form.
Weiters fand man noch eine 12 Cm. lange Bronze-Nadel,

oben gebogen, dann einen 3 Cm. meffenden von einer

Bronze-Nadel abgebrochenen Kopf und einen kleinen

Bronze-Ohrring, 4 Cm. im Durchmeffer, fämmtlich
patinirt. Alle Funde gehören der Bronze-Zeit an.

Der Bahnwächter verfuchte zwar ein Stück des
im Herbfte von der Frucht freien Ackers umzugraben,
hat aber außer fpärlichen Scherben nichts von Belang
gefunden. Monz Trapp.

70. Confervator Dr. Hibfcli inTetfchen-Liebwerda
hat mitgetheilt, dafs beim Ablegen der alten Schanzen
nördlich des Nordweftbahnhofes bei Leitmeritz Urnen
gefunden wurden. In der Umgebung von Plofchkozvitz

wurden im April 1893 un d 'm darauffolgenden Herbfte
Steinbeile gefunden. Auch die Umgebung von Kerge-
fchitz hat Steinbeile, Bronzen und Urnen neuerdings
geliefert. Im Juni 1S92 fand man im Dauba'er Gemein-
dewald ein Bronze-Kelt.

71. Erlaube mir hiemit anzuzeigen, dafs in den mir
zugewiefenen Bezirken im Laufe des verfloffenen Jahres
in Bezug auf prähiftorifche Archäologie wenig zu ver-

zeichnen ift

:

Bei Vyzker, Bez. Turnau wurden beim Straßenbau
Culturgruben mit Afche, Scherben und Thierknochen
gefunden.

Bei Pencin, Bez. Turnau wurden einige Gräber
mit Urnen der Laufitzer Form gewonnen.

Bei Stverin (Bez. Turnau) wurde auf einer Sie-

delung, welche durch Scherben des Burgwall Typus
charakterifiert ift, ein Gefäß, das mit breiten rothen
Zickzack Linien bemalt ift, gefunden.

Bei Lilxiri, Bez. Jicin wurde ein Skeletgrab mit

Bronzefchmuck der la Tene-Zeit beim Straßenbau
entdeckt.

v Bei Dfevnic, Bez. Jicin wurde auf der Höhe
..< iliadla" eine Siedelung aus der Zeit des Burgwall-
Typus aufgefunden.

Infolge diefer Dürftigkeit von Funden waren
meine eigenen Forfchungen wieder auf das mittlere

und weltliche Böhmen befchränkt.

An Einzelfunden wäre zu erwähnen: Ein herr-

liches Bronze-Schwert der Hallftätter Form, welches
bei Lipovka unweit von Rychnov an der Knezna beim
Ackern gefunden wurde;

ein fehr fchöner Dolch der Bronzezeit aus Liblic

bei Böhmifch-Brod;
ein fehr fchön erhaltener Menhir bei Klobuk

(Bez. Schlan).

Culturgruben und ältere Culturfchichten habe ich

an verfchiedenen Orten unterfucht:

Auf dem Schlaner Berge wurde heuer vom Grund-
befitzer wegen Melioration Erde weggeführt und dabei
in der über 1 M. mächtigen Afchenfchichte eine Menge
von Scherben, Thierknochen etc. gefunden; ich felbft

habe dafelbft fünf Culturgruben unterhalb der Afchen-
fchichte unterfucht; es zeigte fich, dafs der Schlaner
Berg nicht der älteften Periode (Rivnac), fondern der
fortgefchrittenen neolithifchen Periode angehört.

Ein ganzes Feld mit Culturgruben wurde heuer
bei Klein-Cicevic (Smichov) aufgedeckt, wo ich eine

Partie unterfuchte (diefelbe Periode). Ein ahnliches

Feld wurde heuer bei Radim, bei Tfeboul bei Loean,
bei Bölimifch-Brod unterfucht ; höchft intereffant waren
die Funde bei Brouekov (Bez. Koufim), wo eine Sie-

delung aus der neolithifchen Zeit fich vorfindet,

daneben aber auch Culturgruben aus der Zeit des
römifchen Kaiferthums, fowie aus der Zeit des Burg-
wall-Typus; es wurden dafelbft fünf Eifen-Schmelz-
öfen gefunden.

Begräbnisplätze mit kauernden Skeleten find mir
vorgekommen: Bei Groß Cieevic (Smichov), wo ich

gegen 30 Gräber aufdeckte mit Bronze- und Stein-

Artefacten ; ebenfo wurden bei Klein Cieevic fünf

Gräber und bei Tfeboul Bez. Koufim fünf Gräber auf-

gedeckt. Bei Böhmifeli-Brod, in der Lage Ckouranie,

habe ich einen regelrecht begrabenen Hund ohne
Kopf aufgefunden.

Steintumuli habe ich in zwei Gruppen unterfucht:

Eine Gruppe bei Viel (Bez. Pfeftic) in einem zu der
Herrfchaft Luzan gehörenden Walde (Befitz des
Baurathes J. Hlävka), wo eilf Tumuli eine reiche Kera-
mik, welche durch Ornamentik der Hallftätter Epoche
charakterifirt war, dann einige Bronze -Nadeln, ein

eifernes Schwert der la Tene-Form etc. ergaben. Eine
zweite Gruppe von etwa 40 Tumuli habe ich bei Kiel
(Bez. Pfeftic) durchgegraben :Bronze-Schwerter, Dolche,
Palftäbe, Nadeln, Armfpangen, eine goldene Spirale,

Keramik; Formen der Bronze- und Hallftätter Zeit.

Urnengräber von einer von der Laufitzer abwei-
chenden Form habe ich bei Klein -Cicevie, bei Stitar

und bei Vrbcan unterfucht.
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La Tene-Gräber mit Skeleten habe ich bei Libsic

Bronze-Gegenftände) und bei PretniSlem (eifernes

Schwert. Kette, etc.) gefunden.

Podbaba ergab auch heuer eine Serie von Grabern
mit interefTanten Gefäßen und Artefakten aus der
Völkerwanderung.

Ein größeres Grabfeld mit Skeleten aus der erften

Periode des Chriltenthums habe ich bei Wir« (Bez.

Schlan) aufgegraben und ein zweites bei Zabonos (Bez.

Koufim i wurde von meinem Freunde J. Wantk
exploitirt.

Ein mtereffanter Burgwall wurde bei Lucan, im
Revier Cerny les, bei der Ruine Skala von mir

gefunden, und wurden in dem Burgwall fowie auf dem
Felfen, unter den Trümmern der Burgruine Arte-
facte der Periode der Burgwälle ausgegraben.

Confervator Dr. J. L. Pil.

72. (Grabfund bei Neu-Raufinitz, Mähren.)
Seitens der k. k. Bezirkshauptmannfchaft Wifchau

und des k. k. GendarmeriePoftenführers A. Schraupei
dortfelbft ift mir am iS. April 1893 gemeldet worden,
dafs bei einer auf den Feldern nächft Neu-Raußnitz im
Territorium der Gemeinde Alt • Raußnitz vorgenom-
menen Grabung zur Anlage einer Ziegelei die Arbeiter
in einer Tiefe von ungefähr 1*3 M. auf die Kopffeite eines
Grabes fließen, in welchem nach durchgeführter Oeff-

nung desfelben das Skelett eines großen Menfchen
bloßgelegt ward.

Diefes Grab ilt von dem am 25. September 1892
erftlich aufgedeckten Grabfunde ca. 20 Schritte gegen
Often entfernt und an demfelben Felde gelegen.

Das Skelet lag etwas auf die rechte Seite geneigt

mit dem Haupte gegen Often. Bei demfelben wurde in

der Nahe des Kopfes ein Stück einer eifernen 10 Cm.
langen ganz roftigen mefferähnlichen Klinge, dann an
den Fußenden linkerfeits ein 12 Cm. hohes irdenes

Gefäß, in welchem fich einige Holzkohlenrefte und
etwas verkohltes Stroh befanden, dann rechterfeits

eine eiferne mit einer Kalkfchichte bedeckte 20 Cm.
lange Lanzenfpitze, aufwärts gerichtet, vorgefunden.
Diefe Funde gehören der früh-flayifchen Periode an
und kommen in den letzteren Jahren, in welchen man
auch diefen unfeheinbaren Gegenftänden die verdiente
Aufmerkfamkeit zu fchenken beginnt, häufig zu Tage,
fo zum Heifpiel in Tluntatfchau in Mahren, wo fich auch
noch eine Axt und ein Sporn vorfand (Kunfthiftor. Atlas,

I. Abth. Taf. XLVI, Fig. 12, 13, 14 und Mitth. d. Centr.-

Comm. 1883. S. LXX). Diefe Gegenstände find dem
Franzens-Mufeum übermittelt worden.

Auf den Alt-Raufsnitzer Feldern, und zwar von
der Spatinka-Mühle bis zur Kaiferftraße, dehnt fich

eine prähiftorifche Grabftätte aus, an welcher vor
mehreren Jahren in der umgeackerten Erde oberfläch-
lich fchon Funde gemacht wurden.

.1/. Trapp.

73. Confervator Baron Karl llaufer hat über den
Depotfund von Augsdorf berichtet, dafs derfelbe aus

44 Stücken befteht, die fich im Befitze des kämt. hift.

Vereines befinden, darunter zwei Erzkuchen, wovon
der eine 2 1

/, Kg. fehwer ift.

Die erfte Nachricht von dem Funde erhielt der
Verein durch den k. k. Notar Dr. Berthold in Rofegrg

am 23. November vergangenen Jahres. Derfelbe war in

der Lage, verfchiedene Bronze-Gegenftände, meilt

Bruchftücke einzufenden. Es waren Stücke, welche in

Kärnten bisher nicht in Gräbern, fondern nur in fi

nannten Depots gefunden worden find, zumal jene

fchweren Bronze-Beile mit ItarkerTulleij'/jCm. Durch-
meffer . wie deren in den Depots in Treffelsdorf bei 1 Itt

manach vor vier Jahren [uni 1SS9) gefunden worden.
Dabei befand fich auch ein 1 Kg. 300 Gr. fchwerer
Schmiedhammer aus Bronze. Durch beftimmte Nach-
richten über die Bedeutung und den Umfang des Fun
zu Folge, fah fich der Confervator veranlafst, am 28. No-
vember nach Velden zu fahren, fowohl um die Fund-
Itelle zu befichtigen, als auch um nähere Informationen

einzuholen. Es lag die Vcrmuthung nahe, dafs Graber in

der Gegend fein könnten, nicht nur wegen der Nähe von
Frögg, wo fo viele Gräberfunde gemacht worden find,

fondern auch, weil erft im vorigen Jahre ein kleiner

Palltab aus Bronze innerhalb des Bahnkörpers am
rechten Seeufer des Teufelsgrabens bei Velden gefun-

den worden ift. Sehr erfreulich war es, dafs der Gen-
darmerie-Poftencommandant in Velden eine größere

Anzahl der verfchlepptcn Fundftücke zu Stande ge-

bracht hat. Es war eine höchft intereffante kleine

Sammlung der verfchiedenften Gegenitände: Bronze-
Beile, Lanzenfpitzen und Bruchmetall, auch zufammen-
gefchmolzene Bronze-Klumpen. Das wichtiglte war
aber eine Anzahl Sicheln aus Bronze, theils ganze,

theils zerbrochene Stücke. Noch nie wurden hier in

Kärnten Sicheln in Gräbern gefunden In der Vereins-

fammlung ift überhaupt nur eine Sichel, welche aus
einem fehr merkwürdigen Depotfunde ftammt, der im

Jahre 1864 zu Haidach in der Gegend von Zweikirchen
im Glanthale gemacht wurde.

Ehe wir jedoch die Funde felbft befprechen,

muffen wir einiges über die Depots in Kärnten über-

haupt vorausfehicken. Alle vorhiftorifchen Funde kom-
men in dreierlei Weife zum Vorfcheine: Erltcns als

Einzelfunde bei Gelegenheit von Erdbewegungen oder

in Flüßen, Seen oder Sümpfen, zweitens als Gräber-

funde und drittens als Depotfunde. Die Funde letzterer

Art find die feltenftcii. Wir kennen aus Kärnten erft

vier Depotfunde: 1. Das Depot von Haidach im Glan-

thale im Jahre 1868, 2. das Depot von Nieder-Ofterwitz

im Jahre 1885, 3 das Depot von Treffeisdorf bei Ott-

manach im Jahre 1889 und 4. das gegenwartig aufge-

deckte Depot in Augsdorf am Wörtherfee. Alle diefe

haben das gemeinfame, dafs bei denfelben nicht eine

Spur von Beftattung befteht, zumal keine Knochen-
refte; keine Kohle und Afche, in der Regel auch keine

Schmuckgegenftände und Topffcherben gefunden win-

den find. Man kann diefe Depots nicht anders erklaren,

als dafs zur Zeit der Hallltatter Bevölkerung Handler
durch das Land gezogen find, welche neue Bronze-

Waaren feilboten und dagegen Bruchmetall eintaufch-

ten; denn überall findet man bei folchen Depots unge-

brauchte Gegenstände neben Bruchstücken und zufam-

mcngefchmolzenen Erzklumpen. Wenn nun folche

Händler bei weiten, befchwerlicheren Wegen oder bei

drohender Gefahr fich eines Theiles ihrer fchweren
Bürde entledigten oder ihre Waare bergen wollten, fo

kann man fich vosftcllen, dafs fie dicfelbe an sicheren

Orten in die Erde vergruben oder mit Steinplatten

befchwerten, um fie bei gelegener Zeit wieder zu finden.
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Stieß aber einem folchen Händler etwas menfehliches

zu oder wurde er verhindert, feine Waare abzuholen,

fo blieb fie bis heutigen Tags vergraben, bis ein

Zufall fie wieder zu Tage forderte. Solch ein Depot
durfte auch der zuletzt gemachte Fund in Augsdorf

fein.

Der Schwerpunkt diefes Fundes liegt in den

Sicheln, und zwar fchon deshalb, weil mehrere derfel-

ben durch Abfchleifen fo dünn geworden find, dafs fie

unbrauchbar waren, ein Beweis, dafs diefe Sicheln zum
Schneiden von Feldfruchten verwendet worden find.

Dafs übrigens zur Hallftatter Zeit Feldfrüchte im

Lande gebaut worden find, müßen wir auch noch aus

einem anderen Fund fchließen, der im Jahre 1877

gemacht worden ift. Damals wurde nämlich ( Carinthia

1877, p. 229) bei der Ruine Labegg im Görtfchitz-

thale eine bronzene Speerfpitze aus der Hallftatter

Zeit gefunden und als der damalige Pfarrcaplan

Ivanetic, dadurch veranlafst, dortfelbft weitere Gra-

bungen vornehmen ließ, fand er 10 Schuh unter der

Oberfläche eine 4 Zoll mächtige, 3—4 Fuß breite

Schichte verkohlter Gerften-, Hirfe-, Weizen- und

Roggenkorner, welche er dem Gefchichtsvereine ein-

fendete. Schon der damalige Vereins-Secretär Ritter

von Gallenßein hielt diefe Sämereien für prähiftorifche

und als ich gelegentlich einer Anfrage des Dr. med.
et phil. Bufclian in Wilhelmshafen 1890, in Hannover,

ob der Verein nicht prähiftorifche Sämereien befitze,

demfelben Proben von den Labegger Funden zur Un-
terfuchung überfendete, erklärte derfelbe, dafs insbe-

fondere der Weizen, was Größe und Form anbetrifft,

dem kleinen Pfahlbauweizen (triticum vulgare anti-

quorum) vollftändig gleiche. Ich glaube daher nicht zu

weit zu gehen, wenn ich annehme, dafs zur Hallftatter

Zeit hier in Kärnten Feldfrüchte gebaut und mit

Bronze-Sicheln gefchnitten worden find.

Verzeiclinis der Funde.

1. Ein Hammer aus Bronze (12 Cm. lang, 4 Cm.
ftark) mit einem Stielloch.

2. Bruchftücke einer Schwertkünge, der Länge
nach geriefelt (9 Cm. lang, 4 Cm. breit).

3. Ein gebogenes an der Schneide gebrochenes
Flachbeil (16 Cm. lang).

4. Ein Klümpchen zufammengefchmolzene Bronze.

5. Das obere Bruchftück eines fchweren Keltes

mit Tülle (4 Cm. Durchmeffer).

6. Das obere Bruchftück eines Palftabes mit

Lappen.

7. Das Endftück eines Halsringes (6 Cm. lang).

8. Ein kleiner Bronze-Kelt mit Tülle (9 Cm. lang,

4'/j Cm. Durchmeffer der Tülle).

9., 10. und 11. Drei Lanzenfpitzen mit Tülle.

12., 13., 14. Drei Bronzc-Kelte mit Tülle, wovon
zwei mit Oehren verfehen find.

15., 16. Zwei Bruchftücke von Palftäben.

17. Bruchftücke eines kleinen Keltes mit Tülle.

18. Ein 33 Cm. langer, 7 Mm. ftarker vierkantiger

gekrümmter Dorn mit zwei Schaftlappen.

19. Ein fchweres gekrümmtes Gußftück von unbe-

ftimmbarer Verwendung.
20. Heftangel irgend eines Schneidewerkzeuges.

21., 22., 23., 24. Blechartige Bruchftücke ver-

fchiedener Formen.

XX. N. F.

25. Achtzehn Stucke von theils ganzen, tlieils

gebrochenen Sicheln.

Was die Sicheln betrifft, fo find felbe von bekann-

ten Formen, wie fie in Böhmen gefunden worden find

(Kunfthiftorifcher Atlas Tafel 27). Sämmtliche find ein-

fettig gegoffen und rechtshändig.

74. (Fund zu Luk bei Malenovü , Mäkren.)
Im September 1893 wurde in der Gemeinde Luk

nächft Malenovic, Bezirkshauptmannfchaft Ungarifch-

Ilradifch, auf einem Felde, welches eine fanfte An-
hohe bildet und im Volksmunde „Svaty häj" genannt
wird, eine prähiftorifche Grabßätte aufgedeckt,

wobei Schalen und Urnen zu Tage gefördert worden
fein Collen. Dies berichteten die „Moravske Novinv".
Ich erkannte gleich, dafs diefe Opferftätte nur

eine Fortfetzung jener von 1878 fein kann, welche
ich perfonlich durchforfchte und auch in den Mitthei-

lungen der k. k. Central-Commiffion vom Jahre 1879,

S. CVII, befchrieb. Nach gepflogenen Anfragen erhielt

ich im October 1893 durch den penf. Stadt-Caffier

Herrn Franz Janik in Ungarifch-Hradifch, der fich um
die Grabung fehr intereffirte, folgende Antwort:
„Der Feldcomplex „Svaty häj ö ift richtig eine

Fortfetzung des Feldriedes „Kamene dilee" und der

dortigen Funde aus dem Jahre 1878."

Der Malenovicer Oberlehrer Herr Adam Kr/i,

unternahm die Durchforfchung 1893 dortfelbft und
deckte bloß zwei Gräber auf, in welchen nur Urnen
und Schalen ohne jedwede andere Beigaben lagen.

Die Gruppe im erften Tumulus zeigte eine hübfehe

Form. Leider follen durch Unvorfichtigkeit Unbe-
rufener beim Graben ca. 13 Urnen zertrümmert wor-

den fein. Trapp,

75. (Funde becherartiger Gefäße in Brunn.)

Im Monate September 1892 wurden bei den
Grundgrabungen für den Zubau des Sparcaffengebäu-

Fig. S. ^ Brunn.)

des in der Johannisgaffe Brünn's 12 Stück vollkommen
erhaltene becherartige Gefäße (Fig. 8) aufgefunden.

'5
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Diefelben haben eine 17—20 Cm. hohe meift

fchlanke Form, find wenig ausgebaucht und zeigen an

der 8—IO Cm. DurchmelTer zählenden Mündung

1 oder 2 Wulfte, welche mit den mehreren rings um

ihre kelchartige Ausbauchung fich ziehenden bald

ftärkeren bald fchwächeren Streifen die einzige Ab-

wechslung an diefen Gefäßen bildet. Der Fuß oder die

Handhabe des Bechers hat an der Balis 5—6 Cm.

DurchmelTer.

Das Material, aus dem fie an der Scheibe gefertigt

wurden, ift ein äußerft bündiger dunkler Lehm, der

durch das Brennen graufchwarz gefärbt wurde, aber

auch fo erhärtete, dafs die Gefäße wie Steinzeug hell

klingen und trotz ihrer fehr dünnen Wandung nicht fo

leicht zerbrechen. Manche hat das Feuer ftellenweife

auswärts fchön irifirt.

Solche ganze, wie auch zerbrochene Gefäße

wurden in Brunn öfters an mehreren Orten gelegentlich

der Erdaushebungen für Neubauten, Canale oder

Wafferleitungen u. f. w. ausgegraben. Sie lagen meift

in Erdanfchüttungen oder Mauerfchotter.

Die älteft bekannt gewordene Fundftelle foll die

Taverne am Krautmarkt(dasjetzigeRedouten-Gebaude)

o-ewefen fein, denn Cerroni erwähnt in feinen handschrift-

lichen Miscellen Brünn's, dafs zu Ende des XVII. oder

Anfangs des XVIII. Jahrhunderts, gelegentlich eines

Grubengrabens in der Taverne einige alte irdene

Methbecher durch die Arbeitsleute zu Tage gelangten.

W'ahrfcheinlich hat man aber derartigen und

fpäteren Gefäß-Funden wenig Beachtung gefchenkt,

nur alte Gärtnersleute der Neuftift- und Lehmftätte

Brünn's erzählten mir bei meinen Forfchungen vor 30

Jahren, dafs fie fich auf diefe Methbecher gut erinnern

können, welche in ihrer Jugend, alfo am Abfchluße des

vorigen Jahrhunderts, hie und da in den Weingärten

ganz, zumeift aber fchon zerfchlagen, aufgefunden

wurden. '

Ich acquirirte auch feit diefer Zeit für das Franzens-

Mufeum eine ziemliche Becher-Colleflion theils aus dem
Befitz von Privatperfonen, theils aus den hiefigen

Funden, und ohne die geringeren Funde zu erwähnen,

will ich blos jene bezeichnen, die als Depotftellen diefer

Gefäße zu beachten find.

Solche fanden fich im Jahre 1875 im Redouten-

Gebäude bei der Reparatur des Treppenaufganges circa

1 M. tief im Erdboden vor, dann im Jahre 1877 beim

Grundgraben im Hofe des Haufes Nr. 15 in der

Jefuitengaffe 3 M. tief, ferner 1883 im Gebäude des

nzens-Mufeum und fchließlich 1892 im vorbefagten

Sparcaffabau.

Der vorletzte Fund war der zahlreichfte und auch

eigenthümlichfte. Als nämlich der aus dem Jahr 1 590

ftammende Eckthurm im Bifchofshofc, darin feit 18 18

das Franzens-Mufeum untergebracht ift, am 23. März

1.S83 wegen des vorzunehmenden leider ftylwidrig aus-

geführten Zubaues demolirt ward, fand man unter der

Sohle diefes Thurmes in einer über dem hervortreten-

den Syenitfelfen gemauerten Wölbung an 50 Stück

ganze und gebrochene Becher ordnungslos zwifchen

einer fettartigen Lehmmaffe liegen.

lenfalli mit dem Kehricht au» der Stadl auf die Weingarten

geführt worden.

Es ift fonderbar und harrt der Löfung, wie fo und

warum diefe Gefäße in befagte Thurmfohle eingelegt

wurden

?

War hiemit ein abergläubifches Vorgehen bei

der Grundlegung verbunden? Oder find nach gepflogenem

Maurertrunk feitens des Baumeifters und der Arbeits-

leute die Gefäße blos zum Gedenknis hier niederge-

legt worden? —
Einige Gefäße waren auch mit einer fettigen

Erde gefüllt. Hievon habe ich nun vier Proben fowohl

diefer, wie auch der fettartigen Maffe dem Herrn Dr.

Habermann, Profeflbr an der hiefigen technischen Hoch-

fchule mit der Bitte übergeben, felbe chemifch analy-

firen zu laffen. Der Herr Profeflbr, welchem ich noch-

mals den verbindlichften Dank, wie auch feinem

damaligen Affiftenten Herrn Franz Fiala (jetzt Cuftos-

Adjuncl: am Landes- Mufeum in Sarajevo) hier aus-

drücke, hat mir am 18. Mai 1884 nachftehendes

Refultat zugefendet:

„Die in meinem Laboratorium von Herrn Franz

Fiala durchgeführte Unterfuchung hat folgendes

ergeben:

Nr. 1 ftellte eine lehmige, ftellenweife mit Afchen-

partien durchfetzte Maffe vor. Die Unterfuchung mit

der Lupe ergab an erkennbaren Theilen kleine Holz-

kohlenftückchen.ungebrannteKnochenrefte von kleinen

Nagethieren, einige Samencapfeln und zwei Hafel-

körner.

Der Phosphorfauregehalt einer Durchfchnitts-

probe der Maffe wurde zu 524 °
/0 ermittelt.

Nr. 2 repräfentirt eine humöfe ftark poorige

Maffe, welche fich fchon bei der makrofkopifchen

Unterfuchung als ein Klumpen zufammengebackener
Puppenhüllen von Infetften erkennen ließ. Die mikro-

fkopifche Unterfuchung beftätigte diefe Wahr-
nehmungen vollkommen. Die Puppenhüllen gehören

höchft wahrfcheinlich einer Dipterenspecies an. Der
Phosphorfauregehalt der Maffe ift 7-91 %

Nr. 3 wich in der Zufammenfetzung von Nr. 1 nicht

wefentlich ab.

Nr. 4 endlich war ein ftark eifenhältiges

Conglomerat, beftehend aus den vorerwähnten Puppen-

hüllen, Stückchen Holz, Knochenpartikeln und etwas

Baftfafer, mit fehr geringem Phosphorfauregehalt.

Das Object machte den Eindruck, als ob es fedimen-

tären Urfprungs wäre. Von verkohlten Knochen, Blut-

kohle etc. waren in keinem der Objekte auch nur

Spuren vorhanden. Der Phosphorfauregehalt der

Proben 1 und 3 läfst eher auf einen vegetabilifchen als

animalifchen Urfprung fchließen, worauf auch die

darin gefundenen Samenkörner hinweifen."

Außerhalb Brunns wurden in Mähren, fo weit mir

bekannt, nur zu Ausfpitz im Garten des Apothekers

J. Pfeifer im Jahre 1856 derartige Becher ' ausgegra-

ben, wovon zwei Stück an das Franzens-Mufeum

gelangten.

Diefe Trinkgefäße, dem Mittelalter entflammend,

find jedenfalls ein Brünncr Producl, und den Bedürf-

niffen ihrer Zeit entfprechend auch vollkommen dien-

lich gewefen. Daher die im ftädtifchen Redouten-

gebäude der ehemaligen Stadt-Taverne gemachten

Funde am Ende des XVII. und Anfang des Will.

1 Das erfle Gefäß :tn der Zeil hnung.
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Jahrhunderts und fchließlich die vom Jahre 1875 den
Bedarf der Becher für den öffentlichen Ausfchank
uns befonders nachweifen.

Markgraf Jodok bewilligte fchon 1393, dafs in der

..Stadt-Tavern" zum gemeinen Nutzen von Michaeli

bis Georgi allerlei wälfehe, ungarifche und öfterreichifche

Weine wie auch Schweidnitzer Jung- und Alt-Bier ge-

fchänkt werde und Markgraf Albrecht überließ 1437
der Stadt Brunn die Taverne, welche zur markgräflichen

Kammer gehörte „darin man fckenket allerley wallifch-

getränk und Schweidnitzer Bier -
'. Im Jahre 1620 wurde

namentlich der beliebte Kräutelwein hier gefchenkt.

Die Taverne hat feit dem letzten Viertel des vorigen

Jahrhunderts aufgehört.

Moriz Trapp.

76. Confervator Herrain bemerkt in Betreff des

Artikels des Grabmales über den Aftronomen Tyclw

de Brake in der Teinkirche zu Prag (Mitth. 1893, S. 74),

dafs, wenn man die Figur auf dem Grabmale näher

betrachtet, man am Daumen der linken Hand einen

Siegelring bemerkt. An der Ehrenkette hängt ein

Medaillon mit einem Bruftbilde, wahrfcheinlich dürfte

damit an jene Ehrenkette erinnert werden follen (und

den Elephanten-Orden), die Tycho im Jahre 1576 von
König Friedrich II. von Dänemark als Ehrenbezeugung
erhalten hat. Die falfche Nafe Tycho's ift am Grab-
male charakterifirt. Bei feinem Studienaufenthalte in

Roftok gerieth er anlafslich eines Balles am 26. De-
cember 1566 mit einem Landsmanne in Streit, der mit

einem Zweikampfe endigte, welche dem Altronomen
die Nafe koftete. Seit diefer Zeit trug Tycho eine

falfche Nafe aus einer Mifchung von Silber und Gold
gemacht und mit Hautfarbe überftrichen. In den Jahren

1576 bis 1596 lebte Tycho in feinem Vaterlande in

Dänemark, als aber fein Duellgegner Manderup Pas-

berger zur Würde eines Reichsrathes des Königs
emporftieg, begann deffen Verfolgung von diefem, fo

dafs er genöthigt war, im Frühjahr 1597 fein Vaterland

zu verlaffen und in Deutfchland ein neues Heim zu

fuchen.

Auf Wunfeh Kaifer Rudolph II. kam er in die

Prager Refidenz während der Charwoche 1599 und
wurde über Anrathen des berühmten Seffenius in

kaiferliche Dienfte aufgenommen. Der Kaifer errichtete

ihm eine Sternwarte am Hradfchin unweit der Capu-

ziner-Kirche, wo jetzt die Cernm'fche Caferne fleht.

Da er hier nicht genügende Ruhe fand, wurde ihm das

Schloß Neu-Benatek oflwärts von Prag eingeräumt.

(1600.) Er verweilte dafelbft nur wenige Monate und
kehrte wieder nach Prag zurück, wofelbft er nach
kurzer Krankheit am 24. Oclober 160 1 ftarb. Er be-

kannte fich zum evangelifchen Glauben und wurde mit

großer Feierlichkeit in der Teinkirche beftattet. Da
feit dem Jahre 1600 am kaiferlichen Hofe Rudolph II.

der nicht minder berühmte Keppler weilte und mit

Tycho gemeinfam arbeitete, fo kann man annehmen,
dafs die Grabinfchrift von feinem Freunde Keppler
herrühre. Keppler wurde als Nachfolger Tycho's von
Kaifer Rudolph II. aufgenommen, fpäter in diefer

Würde beftätigt von Kaifer Mathias und Ferdinand II.,

herblieb in Prag bis zu Anfang des dreißigjährigen

avrieges, wo er wegen Nichtausbezahlung feines Ge-
tKltes nach Linz überfiedelte.

Confervator Herrain bemerkt, dafs die fehlerhafte

Jahreszahl 160111 auf dem Monumente feinerzeit der

Steinmetz reparirte, indem er die letzten zwei Striche

mit Kitt ausfüllte, ohne daß der Fehler ganz

verfchwunden wäre.

An der unteren Seite der Umrahmung des

Steines ficht man folgendes Steinmetzzeichen:

jj. (Bericht über im Anguß 1893 in der Buko-

wina vorgenommene prahijiorifche Forfcluingen.)

Die Anthropologifche Gefellfchaft in Wien hat

fchon im Jahre 1892 den Befchluß gefafst, in der Buko-

wina Ausgrabungen vorzunehmen. In diefem Frühlinge

leitete fie fodann durch den Unterzeichneten mit dem
Bukowinaer Landes-Mufeum die bezüglichen Unter-

handlungen ein. Am 15. Augufl traf Herr Cuftos

J. Szonibathy hier ein, um in Begleitung des Unter-

zeichneten die Forfchungen in Angriff zu nehmen. Zu-

nächft wurde befchloffen, in Szipenitz, wo um Oftern

mehrere Funde gemacht worden waren, fyftematifche

Grabungen vorzunehmen. Diefelben wurden am
Donnerftag den 17. und hierauf am 19. Augufl durch-

geführt. Die Forfchungen ergaben, dafs im nordwefl-

lichen Gebiete von Szipenitz eine Anfiedlung (wohl

aus der älteren Bronzezeit) durch Feuer zerftört

worden fei. In einer Tiefe von 50 Cm. bis 2 M. finden

fich unzählige gut gebrannte Gefäßfeherben, ferner

beträchtliche Mengen von durch das Feuer gerötheter

Lehmverkleidung ruthengeflochtener Wände, bedeu-

tende Afchenlager, Thierknochen, endlich fpärliche

Feuerfteinfplitter. Spätere von Baron Mußatza vor-

genommene Nachforfchungen förderten auch das

Bruchftück eines kleinen Bronzegefäßes und ein zu-

fammengefchmolzenes Bronzeflück zutage.

Vom 23. bis 29. Auguft wurden hierauf die in

Hliboka und den Nachbardörfern vorhandenen Tumuli
— etwa 80 — aufgenommen und zwei derfelben

durchforfcht. Diefelben maßen etwa 15 M. im Durch-

meffer. Es find Brandgräber; zwifchen dem anflehen-

den Erdreiche und dem aufgefchaufelten Hügel war
die Brandfchichte deutlich bemerkbar. In einem der-

felben fanden fich außer Kohle, Afche und zahlreichen

Topffcherben vor allem neun Thongefäße, welche im

Centrum des Tumulus ftanden und unter denen in

einer kleinen Vertiefung fich die zufammengefcharrten

calcinirten Knochenüberrefle fanden. In dem zweiten

Grabhügel fanden fich; abgefehen von Kohle, Afche

und den Scherben, noch ein eifernes kleines Meffer

und zwei Thongefäße, von denen das eine mit den

Knochenreften gefüllt war. Ferner wurde in Hliboka

die als „Staryjsad" bezeichnete Oertlichkeit unterfucht

und dafelbft an einer Stelle in der Tiefe von etwa

30 Cm. mittelalterliche Topffcherben und gebrannte

Wandbewurfftücke gefunden. Hierauf wurden Aus-

grabungen am fogenannten Zamczeszcze ausgeführt.

Dasfelbe beliebt aus drei concentrifch angeordneten
Wällen, welche das abltürzende Ende eines Berg-

rückens abfchließen. Gefunden wurden Feuerftein-

fpäne, zum Theil fehr dicke Gefaßfeherben und Kohle.

Schließlich wurden von den zahlreichen Grab-

hügeln (etwa 50), welche fich vonUnter-Horodnik gegen
Voitinell hinziehen, in der Zeit vom 30. Augult bis

1. September drei unterfucht. Es find Skeletgräber aus

der jüngeren Steinzeit. Gefunden wurden außer ein-
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/.einen Knochenftücken noch Kohle, Topffcherben,

Feuerfteinfplitter, ferner eine Steinplatte mit vii

löchern und ein durchbohrtes fteinernes Hammerbeil.

Alle Fundgegenftände wurden zunächft nach

Wien an das k. k. naturhiftorifche Mufeum gefandt;

doch wird ein Theil an das Landes-Mufeum zurück-

gelangen. Dr. R. F. A'cii/ii//.

In den Mittheilungen der k. k. Central-Com-

miffion, Band XX. wurde auf Seite 57 in Notiz 17

eines Römerfundes Erwähnung gethan, der fich beim

Umbau des ehemaligen fürftlich Schwärsenberg'{c\ssa
Palais am Neuen Markte in Wien ergab und aus einem

Grabe beftand, deflen Inhalt, nach Zerftörung desfelben

durch die Arbeiter, verfchwand. Durch einen günftigen

Zufall ift der Verfaffer diefer Zeilen in den Befitz eines

riMngeiaßes gekommen, das nach der Zerftörung des

Grabes am Bauplatze aufgelefen wurde und, nach

verläßlicher Mittheilung, der gleichen Stelle wie das

Grab entflammte. Das Gefäß, deffen Abbildung wir

hier beibringen, ift eine zweihenkliche breite Amphora
von i8'2 Cm. Höhe und 18 Cm. größtem Durchmeffer.

Der Erhaltungszuftand ift ein derart tadellofer und find

alle Formen und Kanten, namentlich an der Lippe des

Gefäßes, fo fcharf, dafs man annehmen muß, dasfelbe

fei ohne irgend welche vorhergehende Abnützung in

Folge des Gebrauches ins Grab gekommen. Nur der

eine Henkel mit feiner nächften Umgebung ift durch

Feuer fchwärzlich gefärbt, wogegen alle übrigen Theile

die röthliche Thonfarbe eines gut gebrannten und bear-

beiteten Materiales zeigen. Die Henkel find 25 Cm.
breit und deren Anfätze gefchickt verftrichen. Die

untere Hälfte des doppelt konifchen Gefäßes und der

Hals zeigen deutliche Spuren des Auftreibens auf der

Drehfeheibe. Trotz der nicht gewöhnlichen Form darf

i) doch als eine und zwar technifch gefchickte

Arbeit der römifchen Zeit bezeichnet werden.

Alois Ilaufer.

79. (Das romanifche Portal der Kirche zu Aujesd
in Mähren.)

Im Bereiche des Brünner Kreifes und Gureiner

Decanates in Mahren liegt das Dorf Aujezd (Ougezd)

nächft I.ipuwka.

Die Pfarrkirche zu Aller-Heiligen datirt aus dem
Jahre 131 deren Patronat der Grundherr Poto von

Aujezd im Jahre 1354 dem Xonncnftiftc zu Doubravnik

fchenkte. Vom Jahr 1592 bis 1624 war fie in akatho-

lifchem Befitz, kam dann an das l'atronat der Maltefer-

imende Kreuzhof in Alt-Brunn und feit 1797 an

den Religionsfond. Die Pfarrkirche wie P. Dionys

Manias 1690 in die Boskovicer Dekanatmatrik fchrieb

..war fammt dem Thurm von Stein erbaut und nur

im Presbyterium und der Sacriftei gewölbt und hatte

3 Gloken.-

lm Jahre 1744 verbrannten Kirche und Pfarrhaus

lammt Kirchenfchriften. Jakob Zielivsky, Protonota

-
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media vero utpote pro priori facta, majorem fracturam

paffa est." Aber auch diefe mittlere Glocke durfte

durch die erlittene Befchädigung nicht unbrauchbar
geworden fein, weil felbe erft im Jahre 1762 umgegoSfen
wurde. Sie war 2 Ctr. fchwer und hatte an der Vorder-
feite das Bildnis des heiligen Jofeph mit dem Jefukinde,

rückwärts die heilige Familie und rechterfeit jenes des

heiligen Johannes von Nepomuk, dann die Infchrift

„Wenzelaus Novotni Faraf Oujesky 1762 und Liborius

Martina v Brne." (Der Gießer.)

Die größte diefer Glocken im Gewichte von 4 Ctr.

hatte folgende Aufschrift: „Tento zvon slite jeft ke ctj

a flave (vssech fvatjch) a fvateho Vaczlava. Leta
Bozieho mCCCCtc" (1490). Die kleinfte 1 Ctr. 20 Pf. fchwere

Glocke mit dem Bildniffe der heiligen Jungfrau hat

fich bis zum
J. 1869 erhalten, in welchem Jahre fie ge-

sprungen und 187 1 umgegoffen wurde. Die Auffchrift

lautet jetzt: „Nakladem farniku Oujezdkych. Leta Pane
1871." Wurde von Adalbert Hiller's Witwe in Brunn
gegoffen

Diefe drei Glocken, welche auf die Wölbung ober-

halb des Chores beim Brande herabfielen, lind bis auf

die zuerft herabgeftürzte mittlere Glocke unverletzt

geblieben und auch das Gewölbe hat durch den ge-

waltigen Anprall keine Schädigung erlitten. Es haben
fomit die feften aus Steinmateriale aufgeführten Mauern
der Zerftörung des Feuers Widerftand geboten; ebenfo
hat fich auch das Portale erhalten, welches ein und zwar
fehr beachtenswertes Denkmal aus der Gründungszeit
der Kirche ift. Im romanifchen Styl einfach, aber recht

charakteriftifch conftruirt und aus hartem Stein rein

gemeißelt, mifst es in feiner Höhe3 M. 5 Cm. und in der
Breite 2 M. 28 Cm.

Um es nun vor Sturm und Regen zu Schützen und
für die Zukunft zu bewahren, ließ der gegenwärtige
verdienftvolle Pfarrer, Conliftorialrath und Jubelpriefter

Jofeph Hainifck vor mehreren Jahren eine 3 M. lange
gewölbte Vorhalle darüber anbauen. Als ich vor

30 Jahren die Aufnahme machte, war das Portale ganz
frei in der Wand. Hiedurch ift es jetzt auch gegen jed-

wede Befchädigung gefichert.

Im Innern der Kirche befindet fich noch aus alter

Zeit ein mit eifernem Gitterwerk verziertes Sacraments-
häuschen. Sonft find keine weiteren alterthümlichen
Denkmale hier vorhanden. Die drei fchlichten Altäre
Stammen aus dem Jahre 1802 und Grabfteine find nicht

erhalten. Moriz Trapp.

80. (Fackelfleine.)

Durch den Auffatz des Confervators kaif. Rath
Dr. Petter über die Fackelfteine zu Höllein und Salz-

burg (Mitth.1893, S.iii) wurde ich aufmerkfam gemacht,
mich um folche auch anderwärts umzufehen, und habe
Solche auch in Krakau gefunden, und zwar bei der
Sukennice (Tuchlauben) und bei zwei Paläften daSelbSt.

Bei meiner bald in Sicht Stehenden ReiSe nach
Krakau werde ich mich über dieSelben näher inSor-

mieren. Bei meiner Srüheren Anwesenheit in Krakau hat

man mir dieSelben gezeigt und geSagt, daSs an den
Höhlungen derSelben die Fackeln gelöScht wurden.

Die Krakauer Fackelfteine können aus der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts (lammen, hatten alfo die-

felbe Bestimmung als anderwärts.

Joli. Herrain.

81. Confervator Dr. Ladislaus von Tomkowits in

Krakau hat derCentral-Commiffion nähere Nachrichten
gegeben über einen in Jasto 1892 gemachten Münz-
fund. Da wegen der Verfügung über diefen Fund ein

Procefs befteht, fo ift der Fund beim k. k. Bezirks-

gerichte dortfelbft deponirt. Derfelbe umfafst 26
Stück holländische Ducaten, 18 österreichische Ducaten,
dann zwei Doppelthaler, einen einSachen Thaler, SünS

Stück Münzen von der Größe der 25-Kreuzerllückc
und 39 Stuck kleine Silbermünzen.

82. Der Central-CommiSfion ift feitens des hohen
Deutfchen Ritter-Ordens durch, ihren Correfpondenten
Excellenz Grafen Pettenegg die Nachricht zugekommen,
dafs für die Capellen der Ordensfchweftern vom Ritter-

Orden alte gothifche Altäre zu erwerben gefucht
werden. Dahin gehören : Zwei kleine Altarfchreine
fammt Flügeln und Predellen (die Schreine felbft leer)

aus dem einfamen Filial-Kirchlein St. Ruprecht am
PrefSenegger See im Gailthale bei F'öralach, dann ein

Altar in der Kirche zu St. Corbinian bei ASsling im
Pufterthal, mit einer Bildtafel darstellend das Leben
der heiligen Maria Magdalena. Der Altar ift Sehrfchad-
haft. Leider find vom linkenSeitenaltar in diefer Kirche,
der wahrfcheinlich einftmals der Hauptaltar war, erft

in neuer Zeit die beiden Flügel an einen Antiquitäten-
händler nach München verkauft worden. Der jetzige

Hochaltar ift ein Renaiffance-Werk. Auch befindet fich

daSelbSt, an das ChorgeStühl angelehnt, eine Bildtafel

in Form eines Triptychons mit den Bildern der
Leidensgeschichte des Heilands auf Silbergrund; eine
andere Tafel enthält Darftellungen aus dem Martyrium
des heiligen Corbinian. Der ganze obere Theil der
rechten Wand des Schiffes ift bemalt. In mehrfachen
Reihen Sieht man in quadratischen Bildern Chrifti

Leiden dargestellt. Unter jedem Bilde Namen und
Wappen des Donators Sowie die Jahreszahl, meistens
Chorherren und Beamte der Canonie NeuftiSt. Einige
Bilder find übertüncht.

83. In einem HauSe auf dem Hohenmarkte (Stift-

gaffe) zu Krems legte der Eigenthümer, wie Corre-
fpondent Probft Dr. KerfchbaJtmer berichtet, eine

Grube im HoSe an, bei welcher Gelegenheit er ein

intereSSantes altes GeSäß Sand, deSSen Zeichnung
(Fig. 11) auf Seite 118 erfichtlich ift.

DasSelbe beSand Sich in einer TieSe von einem
halben Meter in der Erde, umgeben von TopSfcherben,
die leider nicht beachtet wurden. Die Gefäße waren
mit fchwarzer Erde und Afche gefüllt.

Es ift dieSer Fund deshalb von Wichtigkeit, weil

er die ältefte Culturftätte von Krems — auS der Soge-

nannten Burg — conStatirt. Es handelt fich hiebei um
eine ganz eigenthümliche Art mittelalterlicher GeSaße,
welche in Form und Technik vollständig von dem ab-

weichen, was wir Sonft aus dieSer Zeit von Erzeug-
nissen volksthümlicher TöpSerkunft zu Sehen bekamen.
Das 15-5 Cm. hohe und am äußeren Umfange der
Henkel 12 Cm. breite Gefäß Ift Saft cylinderSörmig, da
die an dem faft fenkrechten HalSe anschließende Aus-
bauchung Sehr gering ift und nur in Folge der rings-

herum angebrachten zwölS Henkel breiter erScheint.

GeSaße dieSer Art wurden vor dem Brande mit kan-
tigem Quarzfand befpickt oder beworfen, dann erft
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gebrannt, durch welchen, da er ein fehr fcharfer war, die

.rzkorner zum Theile von der Glafur umfloffen

wurden, fo dafs fie alsdann feft an dein Gefäße haften

blieben. Aehnliche Gefäße wurden in Lufchnitz bei Mii

litz gefunden (f. Kunfthift. Atlas I. Taf. XCIX f. 22 und

23, Mitth. 1S78, LXII) und hat es den Anfchein, dafs

am letztgenannten Orte die Erzeugung derfelben eine

Eigenthümlichkeit der dortigen Töpfereien war.

84. In dem in Fig. 12 beigegebenen Grundriffe ift

jener der Kirche zu Seifrids in Nieder-Oefterreich ver-

anfchaulicht. Wenn auch ftarke Umgeftaltungen mit

diefem befcheidenen Landkirchlein vor fich gegangen

Fig. 12.

find, fo ift doch noch immer daran die romanifche
Anlage der ursprünglichen Hauführung zweifellos zu

erkennen; charakteriftifch find die ungewöhnliche
Mauerdicke und der gerade an Landkirchen diefes

Styles fo häufig vorkommende Chorfchluß. Während
der gothifchen Stylperiode erhielt der urfprüngliche
flachgedeckte Chor eine fpitzbogige. zwei Joche bil-

dende Ueberwolbung. Vielleicht zur felben Zeit, doch
wahrscheinlich etwas fpäter, bekam auch das Langhaus
eine fpitzbogige Ueberwolbung. wurde aber durch ein

eingebautes Ereipfeilerpaar zweifchiffig geftaltet. 1 >ie

achteckigen fehr fchlichten Pfeiler liehen in der Achfe
des Langhaufes und zählt jedes Schiff drei Gewölbe-
joche. Strebepfeiler wurden bei diefer Umgeftaltung
nicht angebaut, da die mächtigen Mauern keine Ver-

ftärkung brauchten. Der einfache Holzthurm licht über
dem Presbyterium.

85. Confervator Profeffor Dr. Weifihäupil hat an
die Central-Commiffion über Grabungen berichtet, die

er mit hierfeitiger Subvention in der Nähe des Ortes
Galefano an der iflrianifchen Staatsbahn auf einer

Stelle durchführte, die im Volksmunde Monte S. Pictro

bezeichnet wird. Zunächft wurde conftatirt, dafs der
Hoden durch vorausgegangene Grabungen fehr durch-

wühlt war. Schon eine halbe Wegftunde von S. Pietro

gegen Pola hin ragen mitten in dichtem Gebüfche
einige Säulen und Pilafter aus dem Boden hervor,

welche das Volk als Convento bezeichnet und wohl
einem ehemaligen Klofter angehören dürften. Das Ge-
bäude felbft, welches den Ausgangspunkt der Gra-

bungen bildete, erwies fich als eine einfehiffige mittel-

alterliche kleine Kirche von ca. 11 M. Länge und 5 M.
größter Breite. Der Raum wurde nur zum Theile frei

gemacht. Der Fußboden befteht aus Kalkfteinplatten.

Die Mauern, aus Bruchfteinen mit Kalkmörtel roh zu-

fammengefügt, waren deutlichen Spuren zufolge mit

Stucco verkleidet, diefer mit rothen und fchwarzen

Streifen gegliedert. Das Presbyterium dürfte jederfeits

um 1 M. fchmäler fein. Die Stufen, die zu

ihm hinanführten, follen bei den früheren

Ausgrabungen noch in ihrer vollen Aus-
dehnung aufgefunden worden fein. Eine
Anzahl großer fchön gearbeiteter Stein-

platten, die noch an Ort und Stelle auf-

gefchlichtet liegen, follen dem Fußboden
des Presbyteriums angehört haben. Vom
Altare winde nichts mehr gefunden, feine

Stelle dürfte eine weitere je 30 Cm. be-

tragende Verengerung des Raumes be-

zeichnen. Das Hauptthor wurde von
Schatzgräbern zerftört. Die Pforten, von
denen noch drei Stück in einem Bauern-
haufe zu Galefano erhalten find, ver-

jüngen fich nach oben und find mit ein-

fachem aber gut gearbeiteten Ranken-
werk im Flach-Relief capitälartig geziert.

Als Schwelle diente ein antiker Grab-
ftein (f. Mitth, 1885, p. LXXV), jetzt im
Auguftus-Tempel. Von einerSeitenpforte

in der linken Wand hat fich die Thiir-

fchwclle erhalten. Auffallend ift das Vor-
handenfein einiger Fragmente von ftei-

nernen I landmühlen im Kirchenraume. Eine kreisförmige

Platte mit oblongem Mittelloche könnte nach ihrer

Lagerftelle in der Nähe des Haupteinganges als die

Unterlage eines Weihwafferbeckens betrachtet werden.
Um die Kirche zog fich der Friedhof. Die ftreifige
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Stuccobemalung, die Ornamentation und andere Um-
ftände deuten auf einen lehr frühzeitigen Beftand der

Kirche. Ein angeblich vorhanden gewefener Infchrift-

llein foll die Jahreszahl 1250 enthalten haben.

Als Fundftücke find zu verzeichnen:

Ein Crucifix in Relief, angeblich rohe Arbeit, ver-

fchleppt; das Stück eines Pfeilers, darauf in Relief ein

Hahn, darüber eine Hand; eine rundbogige Fenfterfül-

lung aus Stein (0-63 M. hoch und 0-42 M. breit), darauf ein

Kreuz mit ^ihV jetzt im Auguftus-Tempel; ein kleines

Thonfiegel \Ty mit grob eingedrucktem Kreuze und
ein Stückchen weißen Marmors ; dann der obere Theil

eines Grabfteines aus Kalkftein, darauf unter einem
Relief-Giebel eine weibliche Figur e. f. in eng anliegen-

dem Gewände bis zurBruft erhalten, links davon HA.VE,
rechts VÄLE, der Stein befindet fich in Galefano.

86. Confervator Profeffor Weißhäuptl hat der

Central- Commiffion mitgetheilt, dafs auf dem Spiel-

platze des Gymnafiums in Pola ein Pfeilerftück liegt,

darauf der Regen folgende Infchriftrefte zu Tage ge-

fordert hat:

A EROIDVS •

- POLEN

Eroidvs
(civi)s Polen (sis)

vetustat(e)

[collaps. . . .]

Die Infchrift ift aber nur oben und wohl auch
rechts vollftändig, links hingen abgearbeitet. Die Dicke
des Steines beträgt 0^25 M., die jetzige Breite 1*30 M.
Auf der obern Flache zeigen fich Spuren eines verti-

calen Auflagers, die Buchftaben find fchön und -o6 M.
hoch.

In den „cavi romani" ftieß man auf eine fchlecht

erhaltene Kupfermünze eines Conftantinus (?) und auf

einen groben einhenkeligen Thonkrug von er 18 M.
Höhe und 0-365 M. größtem Bauchumfange, mit rohen

parallelen Tiefen um den Bauch.

Sj. (Das ehemalige Cißercieiiferflift Welehrad
[Mähren].)

Als Beitrag zu dem Artikel vom Architekten und
Profeffor Herrn Anguß Prokop, Confervator, hat Confer-

vator Herain nachftehendes darüber berichtet:

Durch drei Jahre befuche ich die alte Klofter-

kirche in Welehrad und habe hier fo manches gefunden,

was mir der Veröffentlichung werth erfcheint.

Die Originalftatuen der heil. Cyrill und Methud
aus weißem carrarifchen Marmor flehen feit dem
9. März 1847, wo f,e eingeweiht waren, in dem rechten

Seitenfchiffe der Prager Thein-Kirche. Der Bildhauer

Emanuel Max hat diefelben in Rom im Jahre 1846 ver-

fertigt und Kaifer Ferdinand I. hat diefelben um
10.000 fl. angekauft und der Prager Thein Kirche ge-

fchenkt. 1

Damals wurde noch irrthümlich geglaubt, dafs die

ehemalige Marien-Kirche in Thein als die erfte Kirche
in Prag von Borivoj, Gemahl der heil. Ludmilla, wo
diefelbe getauft war, gegründet wurde.

Die in Welehrad flehenden Statuen der heil.

Cyrill und Methud find nur ein Gypsmodell vom Prager
Original.

1 Siehe Posvätnä mistn Prahy, I. Theil, S. 313, von F. Eckert, I
Jrag 1883.

In den mährifchen Städten und auch Dorfern habe

ich viele Copien von diefen trefflichen Statuen gefun-

den, die allmählich typifch werden wie die Statuen des

heil. Johannes von Nepomuk, die nach der Bronzellatue

von der Prager Brücke (vom Jahre 1683) überall in der

ganzen katholifchen Welt getreu nachgeahmt werden.

Bei einer Grundgrabung vor der Kirche in Wele-

hrad hat man eine flcinerne Gewölberippe ausgegraben,

die wegen der fpit/.igen Form der Birne, welche noch
ohne Plättchen ift, in die Zeit der Früh-Gothik der

erften Decennien des 13. Jahrhunderts fällt. (Diefelbe

liegt noch beim Kloftergebäude.)

Zugleich mit diefer Gewölberippe hat man zwei

Grabfleine gefunden, welche jetzt an der Gartenmauer

der Cyrill-Capelle eingemauert find. In dem einen

Grabllein fieht man ein Schwert, links und rechts innen

unten ein Kreuz und darüber das Wappen (?), einen

Rechen. Wem diefer Grabftein gehört hat, ift nicht

fichergeftellt, wahrfcheinlich einem Mitgliede der böhmi-

fchen Adelsfamilie „Gradisa", die in Nordböhmen bei

Ofekfefshaft waren und den Rechen, böhmifch „hrdbeu
,

im Schilde führten; das Alter des Grabfteines ift nicht

über die Hälfte des 13. Jahrhunderts zu fetzen. Im
zweiten Grabftein fieht man links das aufrechte

Schwert, der Griff oben, rechts den Rechen.

Zugleich habe ich an den romanifchen Ueber-

reften der Klofterkirche manche intereffante Steinmetz-

zeichen gefunden.

Diefe find im Frieß des Hauptgefimfes an der

großen romanifchen Apfide.

-1 t
5 am > < ei, cm

-1

An der Mauer der großen Apfide.

An den Säulen der großen Apfide.

In der Fenfterfpalette der Hauptapfis.

3
An der Lifene.

dt

Am romanifchen Portal in dem Kreuzgang.

88. (Das rötnifche Theater auf der Infel Liffa.)

Im Jahre 1893 wurden auf der Infel Liffa die

Kelle eines römifchen Theaters blosgelegt. Don Apollo-

nio Zanella hat nach Beendigung der Arbeit in dem
Bullettino di Archeologia e Storia dalmata, Spalato

1893, pag. 72 ff. den Vorgang bei Durchführung der

Bloslegung des Bauwerkes wie diefes felbft befprochen

und einen Grundplan beigegeben. Bei der Wichtigkeit

des Fundes hält es die Central Commiffion für angezeigt,
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die Leier ihrer Mitteilungen mit den wefentlichften

ebniffen der Aufdeckung bekannt zu machen, und
dies umfomehr, als ja, wie bekannt, Theater zu den fel-

teneren VorkommnifTen römifcher Bauthätigkeit zählen.

Das Theater liegt auf der Halbinfel Prirovo

zunächft dem Innenhafen S. Giorgio an der Stelle des

Franciscaner-Klolters und zur Seite des Friedhofes,

der hier 1S23 errichtet, fpäter das Monument für die

Gefallenen in der Schlacht vom 20. Juli 1866 aufnahm.

Die fegmentförmigen Mauern, über welchen gegen
1500 da- Klofter errichtet wurde, haben bis nun die

Meinung hervorgerufen, dafs man es mit einem Amphi-
theater zu thun habe; erft die jetzt vorgenommenen
Grabungen haben dies widerlegt und auf die halbkreis-

förmige Orcheftra eines römifchen Theaters geführt.

Die Orcheftra und der Unterbau des Scenengebaudes
liegen in werthvollen Weingärten und war die Möglich-

keit ihrer Aufdeckung nur dem freundlichen Entgegen-
kommen des Conventes zu danken.

Heute find nur einzelne Theile der Mauern der

Cavea über dem Boden fichtbar, alle übrigen Mauern
nur im Fundamente erhalten und reichen entweder bis

nahe an die Culturfläche oder bleiben einen halben bis

zwei Meter darunter zurück. Die Cavea hat einen

Durchmeffer von 5480 M. und die damit concentrifche

Orcheflra einen folchen von 22 M. Ein gemauerter
Canal lauft um die letztere in der Entfernung von
einem Meter von den unterften Sitzftufen herum und
geht beiderfeits durch die Eingänge zwifchen Cavea
und Scenengebäude nach Offen und Werten hinaus.

Längs der äußern Umfaffungsmauer der Cavea
zwifchen diefer und dem vollen Stufenunterbau zieht

fich ein gewölbter Gang herum, der 2-50 M. breit,

4-80 M. hoch und 80 M. lang ift. Er verband die beiden

Eingänge in die Orcheftra und vermittelte die Commu-
nication mit Aus- und Eingängen unter den Sitzreihen.

Von. diefem Gange hat fich in einem Räume des
Klofters ein Stück von 7-50 M. Länge noch vollkommen
erhalten. Die äußere Umfaffungsmauer der Cavea war
im erften Gefchoffe mit 30 Pilaftem gegliedert, die ein

einfaches Gefims trugen. Bogenöffnungen zwifchen den
Pilaftem find bis jetzt nicht nachzuvveifen. Zur Errei-

chung der Höhe der Sitzreihen mußte über diefem
erften Gefchoße ein zweites gefolgt fein, deffen Refte

aber vollftändig verfchwunden find. Das Niveau der

Orcheftra liegt heute zwei Meter unter dem Weingarten
des Conventes, dagegen wurden die Fundament-Mauern
des Profceniums und des Bühnengebäudes in einer

Tiefe von 070 M. biosgelegt. Das Profcenium ift 29 M.
breit und 650 M tief, die Rückmauer desfelben hat

4 M., die Seitenmauern haben 3 M. Dicke. Von dem
Aufbau der Bühne und ihrer architektonifch deco-
rativen Ausgeftaltung ift leider nichts erhalten geblie-

ben; dagegen fchließen fich an allen drei Seiten hinter

der Bühne kleinere und größere fymmetrifch gruppirte

rechteckige Räumlichkeiten an, welche verfchiedenen
Zwecken dienten und unter anderem auch die Anord-
nung der Gänge zu den drei Eintrittsthüren in die

Bühne erkennen laffen. Die Breite des Scenengebaudes
entfpricht genau dem Durchmeffer der Cavea und es

geht fchon aus dem Grundriffc hervor, dafs beide
zufammen ein gefchloffenes Bau-Obje£t bildeten.

Die Grabungen zur Aufdeckung der Theaterreftc

haben nur eine geringe Zahl lofc liegender Fund-Objefle

ergeben, die weder zur Reconftruötion des Baues, noch
zur Beftimmung der Bauzeit wefentliche Anhaltspunkte
gewähren. In der Orcheftra wurden zwei korinthifche

und ein jonifches Capital in guter Arbeit aus Kalkflein

ausgeführt gefunden. Leider erfahren wir nichts über

deren Größe und Arbeits-Charakter, und auch nicht

darüber, ob es Säulen oder Pilafter-Capitäle find. Stücke
vi >n Gefimfen aus weißem Marmor und folche von gewöhn-
lichem Stein, Fragmente von Bekleidungsplatten aus

weißem und farbigem Marmor und ornamentirtc Bruch-

ftücke werden gleichfalls nur erwähnt. In dem Canale

der Orcheftra fanden fich zwei Münzen, eine des

Kaifers Septimius Severus und eine von Valentinian III.

In einem Räume des Scenengebaudes traf man die

linke Vorderhand einer Coloffalftatue, die am Puls

111 Dicke mifst, den Torfo einer Statuette von

40 Cm. Hohe und einen weiblichen Kopf. Dagegen
fehlen Infchriften unter den Funden völlig, nur ein

Stück weißen Marmors, 15 Cm. lang, 6 Cm. breit und
8 Cm. dick, mit den Buchilaben C T trat zu Tage.
Alle diefe Refte werden in dem Klofter von Prirovo

forgfältig bewahrt. Don Zanella, dem wir, wie gefagt,

diefe Mittheilungen danken, flellt auch eine Berechnung
des Faffungsvermögens der Cavea an und kommt zu

dem Refultate, dafs diefelbe für circa 3.500 Zufeher

beftimmt war.

Wir überlaffen es dem Lefer, auch über das muth-
maßliche Alter des Theaters und feine Zerftorungszeit

am angeführten Orte Nachfchau zu halten und
bemerken zum Schluße nur, dafs der gemachte Fund
gewifs fchon durch den Umftand größte Beachtung
verdient, als im cisleithanifchen Oefterreich bis jetzt

nur drei römifche Theater bekannt wurden, und zwar
das noch der völligen Aufdeckung harrende von
Salona, das erft in diefem Jahrhunderte vollends

verfchwundenc von Pola und endlich jenes von Liffa.

A. Häufer.

89. Ueber die Wandmalereien im Kreuzgange des

Franciscaner-Klofters in Bozen hat der dortige Ordens-
priefter und Kunftmaler P. Cajus d Andrea neueftens

mitgetheilt, dafs das wichtige Temperabild die An-
betung des Chriftkindes durch die heiligen drei Könige
vorftellt und die Signatur (wie fchon erwähnt) ..Ludwig

Pfendter v. Rom 1607-' trägt. Das Bild iit farben-

prächtig, leider aber fehlt der Haupttheil desfelben

ganz, da von den zu unterft flehenden Figuren nur

noch einige Köpfe fichtbar find und anzunehmen ill,

dafs fich auch um das Chriftkind kniende Figuren

gruppirt haben. Eine fleißige Unterfuchung des Kreuz-

ganges ergab die Gewifsheit, dafs längs des Kreuz-

ganges bis zu einer gewiffen Höhe der Mörtelbewurf
fammt der Malerei vollftändig abgelöst und ein neuer
Mörtelbewurf angebracht worden ift, wahrscheinlich

hatte die Feuchtigkeit den unteren Theil des Ge-
mäuers durchzogen und die Bilder gebleicht. Uebri-

gens fcheint nur das obgenannte Bild allein von Lud-
wig Pfendter zu flammen, da auf der andern Bildfläche

weit weniger gute Bilderrefte aufzufinden find. Ueber-
haupt finden fich nur Gemäldefpuren an jener Seite

des Kreuzganges, die an die Kirche flößt.

0.0. (Die St. Bartholomäus- Capelle in Innsbruck.)

Der gefertigte Confervator iil zur Kenntnis ge-

kommen, dafs die in kunfthiftorifcher Hinficht fehr



beachtenswcrthc Capelle zum heil. Bartholomäus,

welche zum Stifte Wüten bei Innsbruck gebort, dem-
nächft einer Neubemalung im Innern auf Koften
eines Privatmannes unterzogen werden folle. Nai h

dem eine folche Abficht erfahrungsgemäß immer be-

denklich ift, hatte fich derfelbc mit diefer Angelegen-
heit näher befchäftigt.

Die St. Bartholomäus- Capelle ilt öftlich vom
Stiftsgebäude in Wüten nahe dem Sillfiuße auf einem
Wiefenplane freiftehend fituirt. (Fig. I.) Der auf kreis-

runder Grundform errichtete kleine Centralbau gothi-

fchen Styls wird durch ein fternförmiges Gewölbe
abgefchloffen, über welchem fich ein Kegeldach von

größerer Höhe als jener des cylindrifchen Aufbaues

* 9m —*
Fig. '3- (Innsbruck I

erhebt. Die Bedachung ift mit Pfannenziegeln her-

geftellt.

Die Scheitelpunkte der acht Stichkappen des

Sterngewölbes, in welchen fich je drei Gewölbrippen
vereinigen, find mit kleinen Schlußfteinen von kreis-

förmiger Begränzung, deren jeder einen gothifchen

Wappenfchild enthält, verziert. Der große Schlußftein

im Gewölbe-Centrum enthält einen Vierpaß, welcher
einen von zwei Genien gehaltenen größeren Wappen-
fchild fammtHelm und Helmzier (Adler) umfchließt. Die
Embleme des combinirten Wappens am großen
Schlußfteine find durch ungefchickte Uebermalung un-

deutlich geworden, doch laffen jene an den kleinen

Schlußfteinen (ein Kreuz, drei Nägel, Roft des heil.

\\. N. F.

Laurentius etc.) erkennen, dafs diefe Capelle in Be-

ziehung zum Klofter Wüten fteht (Fig. 14).

Die fpitzbogig abgefchloftene Eingangsthür diefer

Capelle liegt an der Weftfeite, ihr gegenüber der Altar

und links und rechts von diefem je ein kleines Spitz-

bogenfenfter mit fpät-gothifcheni Maßwerk (Fig. 15 .

Fig. 14.

Fig. 15. (Innsbruck.)

Die Gewölberippen entwickeln fich an den acht

Sternfpitzen aus Wandconfolen, von welchen vier

wie in Fig. 16 a, zwei wie b und zwei wie c ge-

ftaltet find.

Ueber dem Capellenportale befindet fich an der

Außenfeite ein in Sandftein ausgeführtes gothifches

Relief, welches Chriftus am Oelberge umgeben von den
fchlafenden Jüngern darftellt. Diefes Relief, fowie die

Sculpturen der Gewölbe-Confolen und Schluß-

fteine, ferner die Fenftermaßwerke laffen erkennen, dafs

die Capelle um die Mitte des 15. Jahrhunderts entftan-

den fein dürfte. Zur Linken und Rechten des gegen-

wärtigen Altars diefer Capelle, welcher dem Barock-

ftyle angehört und durch eleganten Aufbau, wie nicht

minder durch eine prächtig gefchnitzte St. Bartholo-

mäus-Figur bemerkenswerth ift, befindet fich eine

Infchrift aus dem Jahre 1653. Selbe befaßt, dafs

die St. Bartholomäus- Capelle fchön anno 1275 mit
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„Abläflen begabt worden- fei Statt .. i-75" dürft

indes richtiger heißen -I475", denn die ^anze Con-

ttruction diefes Hauwerkes deutet darauf hin.

nicht fpäterhin aus einem romanifchen Karner bloß

decorativ in einen folchen gothifchen Styls verwandelt

wurde, fondern vielmehr im 15. Jahrhundert vom
Grunde auf als gothifcher Karner erbaut wurde.

Allerdings ift gegenwärtig nur die Todten-Capelle

diefes Karners zugänglich und der Fußboden diefer

liegt fogar noch einige Centimeter unter dem Niveau

des dielen runden Einzelbau umgebenden Terrains. Es

Fig. 16. (Innsbruck. 1

fcheint jedoch kaum zweifelhaft, dafs hier auch ein

Raum unter der gegenwärtigen Capelle zur Aufnahme
der Gebeine, als eigentliches Beinhaus, beftanden hatte,

welcher durch das Gefchiebe des nahegelegenen

Gebirgsflußes, der Sill, vor langer Zeit vermuhrt und

unzugänglich geworden ift.

Was den gegenwärtigen Bauzuftand der St. Bar-

tholomäus-Capelle betrifft, fo ift insbefondere die Be-

dachung derfelben als fchadhaft zu bezeichnen und im

Intereffe der Bauerhaltung deren Reparatur vor allem

nöthig. Die Maßwerke der beiden Fenfter find theil-

weife fehr verftümmelt, wohingegen Confolen, Gewölbe-

rippen und Schlußfteine fammtlich gut erhalten geblie-

ben find.

Die nur ca. I M. ftarke cylindrifche Mauer der

Capelle zeigt im Innern einige Riffe unbedeutender

Art, fie ift aus fogenannten Koppenfteinen (Flußkiefel)

hergeftellt und an der Außenwandung mit einem

rauhen Verputz beworfen. Die Gewände des Portales

find aus der bei Innsbruck gebrochenen Nagelflue her-

geftellt und gut erhalten.

An dem etwas befchädigten Relief über dem Por-

tale zeigen fich noch Spuren einer alten Bemalung,

desgleichen an den Confolen, welche die Gewölbe-

rippen tragen. Die Schlußfteine prangen in noch
frifcher Farbe und find offenbar vor kurzer Zeit, jedoch

ohne die nöthige Vorficht übermalt worden.

Wandfläche und Gewölbe fammt Rippenwerk find

derzeit übertüncht und überall dort, wo die Tünche
abgefprungen ift, zeigen fich an der Wandfläche Farb-

fpuren der alten Frescomalerei, mit welcher muthmaß-
lich die ganze innere Wandflache bedeckt war.

Zu beiden Seiten des Altares find in diefer Capelle

dermalen zwei künftlerifch wenig werthvolle Gel-

gemälde in rechteckigen Holzrahmen ander Wand be-

igt. Das linksfeitige Bild, fall zur Unkenntlichkeit

nachgedunkelt, (teilt einen Brand von Baulichkeiten

dar und ftammt aus dem Jahre 1645, L ' as rechtsfeitige

Gemälde mit dem heil. Georg und Martin trägt die

Jahreszahl 1775.

Joh. Deininger.

91. (Die Hohktrchc in Chriflophorigrund.)
Das allmälig vollständige Verfchwinden der alten

Holzkirchen in den Gebirgsortfchaften Olt- und Nord-
Böhmens rechtfertigt es, den etwa noch vorhandenen
durch Befchreibung und Abbildung denkmalmäßige
Erinnerung zu fichern, ob fie auch weniger kunft-

gefchichtliche als culturelle Bedeutung haben.
Eine folche mit dem culturellen Erheben armer

Gebirgsbewohner entftandene fchlichte Kirche ift die

im prächtig bewaldeten Gebirgsthale „Chriftophs-

grund", 1
i

/l Stunde weftlich von Reichenberg.
Nach den dem Zeitlaufe entfprechenden Aufzeich-

nungen im Pfarrgedenkbuche und den Abfchriften von
Urkunden, die gelegenheitlich der Thurmüberbauung
im Knopfe gefunden wurden, ließ fich fiir die Gefchichte

des Ortes und feiner Kirche folgendes zufammen-
ftellen:

Die Orte „Grund" und das anfchließende „Neu-
land" beftanden fchon vor dem Hufitenkriege. Erfterer

hieß damals „St. Chriftophori-Thal". Beide Ortfchaften

follen aber für fich beliebende Gemeinden gewefen
fein, wofelbft der Bergbau betrieben und auf Eifen

gefchürft wurde — an Stelle der jetzigen herrfchaft-

lichen Brettmühle beftand der Eifenhammer.
Der Bergbau mochte einzelnen Daten nach bis

1750 betrieben, dann wegen allzu geringer Ausbeute
aufgelaffen worden fein.

Bis zum Jahre 1400 gab es noch keine Kirche,

obfehon die Kirchen der Umgegend, in Kriesdorf, Weiß-
kirchen und Seifersdorf beftanden ; es ift das wohl ein

Beweis, dafs der Ort noch gering bevölkert war. Die
Nährzweige der Bewohner waren auch außerft gering.

Von weitausgedehnter dichter Waldung umgeben, zu

Theil auf deren Nützung angewiefen, befchränkte fich

diefe doch zumeift auf das Kohlenbrennen und die

Zunderbereitung, den fogenannten „Afcher", der nach
weit und breit an die Bleicher verkauft wurde. Nebft

dem Kohlenbrennen und der Zunderbereitung be-

trieben die fpäteren Anfiedler das Kalkfleingraben und
Kalkbrennen Ein Erwerbszweig, der bis in die

Neuzeit nachhielt.

Ueber den Bau der erflen Höh- Kirche ift nirgends

eine Zeitangabe zu finden. Nur der Plan, auf dem fie

ftand, blieb nachweisbar, und zwar monumental ge-

macht durch eine (jetzt verfallene) Capelle — der Sage
nach — an Stelle des einfügen Hochaltars. Ihren

«Kirchhof" bezeichnet zudem noch der zierliche

Bruchtheil eines fchmiedeifernen Grabkreuzes, angeb-

lich auf der Grabflätte des vorletzten Paitors.

Diefe Kirche ftand an der füdweftlichen Berglehne,

oberhalb der jetzigen Wirthfchaft „zur Clam'fchen

Schweiz" benannt. Benützt bis in die zweite Hälfte des

\6. Jahrhunderts, mochte erft ihre Baufälligkeit im

Zufammenhange mit der Gegen-Reformation Anlafs ge-

geben haben zur Erbauung der beftehenden, gegen-
über der alten an der Lehne des nordöftlichen Ge-
birgszuges gelegenen Kirche.

Den Neubau betreffend, fand man bei der Ab-
nahme des als ..Dachreiter" aufgefetzten Thurn e



17S1 — nachftehende charakteriftifche Urkunde im
Knopfe:

„Gott mit uns und allen denen, die diefes werden
zu lefen bekommen.

Wir Endesunterfchriebene Zimmerleute haben
diefe Kirche in dem St. Chriftophigrund aufgebaut.
Anno 1683 angefangen das grobe Holz auszuarbeiten

;

von einem Stamm Holz auszuarbeiten 9 Pf.Lohn gehabt.
Darnach anno 16S4 ilt diefer Kirchenbau ange-

fangen worden, den 24. May feynd die Schwellen
gelegt worden und haben unfer 5 Perfonen darüber
gebaut. Diefer Kirchthurm ift der erfte, den ich habe
gebaut.

Diefer Kirchenbauer Fundator ift gewefen Titl:

unlere gnädige Obrigkeit, wie auch der Ehrenvefte Hr.

Chriftoph Miesler, wohlverordneter Rentfchreiber und
Amtmann der Herrfchaft Lämberg, welcher zu diefem
Hau viel Allmofcn gefammelt und deffen Beförderung

tom
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„Anno 1684 nach Anordnung des Hoch- und Wohl-
geb' thrnen * rrafen und 1 lerrn I lerrn ChriftophRudolphs,

des heil. Rom. Keichs-Grafens von Breda, Erbfaß zu

Spandau, Herr auf Lämberg, Laukowitz, Kurfchowo-
ditz, Saffadka und Kotniowitz, Sr. k. k. auch zu

Hungarn und Böheim Königl. Majcftät beftcllter

Obrift-Leutenant ... ift diefes Gotteshaus von Grund
aus neu erbaut und aufgerichtet, auch fodann den

6. November obbemeldeten Jahrs diefer kupferne

Knopf durch den Meifter Michael Schöbcln als Zimmer-
mann diefes Gotteshaufes (auf das Thürmchen) auf-

geftecket worden" ....
Eine weitere Urkunde vom 23. Juni 173 1 befaßt:

Dafs der „Kirchthurm" in St. Chriftophorigrund,

„durch die langwirrig und vierzig neun Jahr über-

ftandene Zeit ganz wandelbar, mithin ein folcher

wiederum repariret und aufs neue aufgerichtet von-

nöthen befunden worden ift . . . unter jetziger regie-

*"'£• '7- (Chriftophorigrund.)

fich höchftens angelegen fein ließe . . . Was mehreres

ift anzumerken, wird man unter des Herrn Rent-

fchreibers und Amtmannes Schriften mehr erklärter

finden.

Wir befehlen uns nach unferen mühfeligen Leben
in Eur andächtiges Gebeth: Ich Michl Schöbel, Bau-

meifter diefer Kirchen, alt 36 Jahr, auf der Zimmer-
arbeit zugebracht 13 Jahr. . . . Hans Günther neben
Meifter; Chr. Patzelt; Mathes Voigt; George Thum.

Wir bitten fämmtlich, Ihr wollet unferer mit einem
heil. Meßopfer und Eurem Gebethe eingedenk feyn. —
Hiermit befehlen wir auch Euch in den Schutz Jefu

und Maria und fei alles Gott befohlen. St. Chrift. Grund

den 21. Novemb. 1684.

Gefchrieben mit eigener Hand.

Michl Schöbel von Seifersdorf.

Der angemerkten Schrift vom „Amtmann" ift

über den „F'undator" folgendes zu entnehmen:

rende gnädigen Herrfchaft des Hochgebor. Hrn. Hrn.
Philippi Jofephi des heil. Rom. Reichs-Grafens von
Gallas" ....

(Gedenkbuch-Notiz.) „Im Jahre 1768 wurde in

St. Chrift. Grund, fo vorhero eine Filialkirche nach
Seifersdorf gehörig war, unter der höh. Vormund-
fchaft Weil. Sr. Excell. des Hoch- und Wohlgeb. Herrn
Joh. Chriftoph, des heil. Rom. Reichsgrafen von und
zu Clam eine neue Adminißration errichtet" ....

Eine dritte Thurmknopf-Urkunde berichtet, dafs

178 1 der Kirchthurm fammt dem kupfernen Thurm-
knopf durch die abermals überftandene Zeit von
50 Jahren, wieder ..ganz wandelbar" geworden und
abgetragen werden mußte. Mit Bewilligung der Grund-
obrigkeit, dermalen des „Hoch- und Wohlgeb. Herrrn
Chriftian Philipp von Clam und Gallas u wurde nun an das
Presbyterium der hölzernen Kirche eine neue Sacriftei

aus Stein, in Form einer Apfis, angebaut. Der alte
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Thurm „weilen der Kirchen zur Lall", wurde anbei

abgetragen und aufdiefe Sacriftei überfetzt.

Uebergehend zur Betrachtung der Kirche in ihrem

jetzigen Zultande, erfclieiut fie als einfacher Block-

wandbau in einer Gefammtlänge von 2061 M., mit

mäßig hohem Satteldache; entbehrt fall aller tektoni-

fchen Zierung, interelTirt aber doch ganz befonders

durch eine Art von Naturwüchfigkeit, gelegen in der
einheitlich fchlichten altersgrauen Holzgewandung,
wie durch das fchon überhaupt außerlt feltene Vor-
kommen von Holzkirchen, als der urfprünglichen

tteshausbauten in den nördlichen und nord-öftlichen

Gebirgsortfchaften Böhmens.
Ihre Baugefchichte, wie fie in der vom Zimmer-

meifter Michl Schöbet gefchriebenen Urkunde zu

unferer Kenntnis gelangt, gleicht auch ficherlich der
Entftehungsart aller anderen in den bezeichneten
Landestheilen beltandenen Holzkirchen. Einen Unter-
fchied in der äußern und innern Ausstattung be-

.13
Fig. 18. (Chriftophorigrnnil.

,

wirkte gewifs nur die etwaig größere Wohlhabenheit
und bedeutendere Bildung einzelner Gemeinden oder
der Beiltand wohlwollender Grundherren.

Auf die aus Mauerwerk errichtete der örtlichen

Schmalfeite angefchloffene Sacriftei übertrug man, wie
fchon angedeutet wurde, das vordem am Dachrücken
fitzende Sanctusthürmchen und umgeftaltete gleich-

zeitig die vormalige Sacriftei zum Presbyterium, in

einer Tiefe von 672 M., der Breite von 8-5 M. Das
Schiff hat in der Tiefe 13*40 M., in der Breite 1017 M.,

bei einer Höhe von 61$ M. und ift mit einer ebenen
caffetirten, auch über das Presbyterium erftreckten
Heizdecke abgefchloffcn (Fig. 17). Eine wefentliche

Kaumerweiterunggeben die mit der Orgel-Empore ver-

bundenen, an der nördlichen Längsfeite bis ins Pres-

byterium fortgefetzten Galerien.

Die urfprüngliche aus der Bauzeit ftammende
Einrichtung ift anläßlich der innern Veränderung
leider faft gänzlich abhanden gekommen. Denn fowohl
der Hochaltar wie die rechts und links im Schiff ange-
brachten Seitenaltäre zeigen durchaus das Formgefüge
des 18. Jahrhunderts. Ingleichen find die guten älteren

Gemälde, das des Kirchenpatrons St. Chriftophorus

am Hochaltar und das der .14 Nothhelfer" am links-

feitigen Nebenaltare, durch neuzeitige Uebermalung
ihrer Urfprünglichkeit beraubt (Fig. 18, Grundrifs).

Dem Haupteingange ilt eine fchmale niedrige

Halle vorgebaut, ebenfo dem füdlichen Nebeneingange.
Auffällig wird in keiner von den vorgefundenen

Urkunden vom Beftande des Glockenthurmes Erwäh-
nung gethan. Und doch mußte ein folcher fchon dem
Kirchenbaue nebenan geftellt worden lein, weil, wie

das Gedenkbuch berichtet, die „große Glocke" aus

dem bei der crjlcii Kucke beltandenen Glockengehäulc
zur ..neuen Kirche" übertragen worden fei; fie trug

die Schrift: „Komet lieben Leut, erfcheinet mit Dank
für Gottes Angefleht." Spater fchadhaft, kam fie zum
umgießen und erhielt folgende beglaubigende In-

fchrift: „Diefe Glocke ift vor dem l'mguß, anno 1683

aus der alten in die neue Kirche übertragen worden
- Umgegoffen im Jahre 1857 aus dem Vermächtniffe

di - verdorbenen Wenzel Richter, Häuslers in Grund
Nr. 19, und aus den freiwilligen Beträgen der Ein-

gepfarrten, gefammelt durch Eduard Paul in Rcichen-

berg". — Am Glockenmantel ift rclief die Geftalt des

heil. Chriftophorus angebracht; die Kappe umfängt
eine Akanthusblattwelle, den untern Rand Eichen-

laub. Der fie bergende feitwärts der Kirche in den

füd-öftlichen Winkel des Friedhofes eingeftellte Thurm,
gleichfalls ein Holzbau auf quadratifcher 3 M. hoher

LTntermauerung, abgefchloffcn von einem Pyramiden-
dache mit unterfchnittenem achtkantigen Helme, ent-

halt außer der befchriebenen Glocke noch eine mittlere

mit der Schrift: „In honorem SanrJti Chriftophori Mar-

tyris et Patroni hujus Ecclesiae — Fusa Neo Pragae

a Zachariae Dietrich 1744"; am Mantel einerfeits das

Gallas-Wappen, anderfeits St. Chriftophorus. Ange-
reiht ift eine dritte kleinere, die „Sterbeglocke", auf

welcher nebft den Reliefs, vorftellend den auferstan-

denen Heiland und die heil. Dreieinigkeit, blos die

Buchftaben I. C. S. (Johann Chriftian Schunke, Glocken-

gießer in Prag) und die Jahreszahl 1784 zu finden find.

Diefe Aufnahme und Befchreibung erfolgt gerade

noch zu rechter Zeit. Denn in Kürze wird die Kirche

ihr urfprüngliches Ausfeilen verloren haben, weil fie

mit Zuftimmung des Patronatsamtes „behufs ihrer

Confervirung" — nach ortsüblichem Gebrauch — am
Dache, der Front und den Seitenwandungen mit

Schieferplatten überkleidet werden foll.

Confervator Prof. Rud. Muller.

92. Bei dem bevorftehenden Baue eines neuen
Juftizgebäudes in Prag wird das alte St. Lazarus-

Kirchlein, fallen, da es zum Theile in die neue Bau-,

zum Theile in die neue Straßen-Area fallt.
1

Die Capelle, fchon nach außen hin durch einen

fchlichten viereckigen Thurm gekennzeichnet, ift an

der gegen das Lazarus-Gäfschen ausfpringenden Ecke
des Bauplatzes gelegen und dient gegenwärtig als

Depot eines Stuccateurs. Man betritt durch eine mit

geradem Sturze gefchloffene Renaiffance-Thüre mit

ziemlich verwitterter böhmifcher Infchrift den Vorraum
.1 Fig. 19), welcher um eine Stufe tiefer als das äußere

Niveau, jedoch neun Stufen höher als der Hof gelegen

und zur Bildung eines Mufikchores durch eine horizon-

1 Auf fclbe wurde die Central-! ommiiTi n unter andern auch von
Kcrrn R, Krieghammtr aufmerkfam gemacht.
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tale Decke untertheilt ift. Hier befinden fich auch bei /'

die Refte eines romanifchen Portales, welches in den
eigentlichen Capellenraum B führt, der feinerfeits vom
Sanctuarium im Thurme durch einen in fchlichten Qua-
dern gewölbten Triumphbogen getrennt ift. Die quadra-
tifchen Rippen des Kreuzgewölbes im I'resbytcrium

ruhen auf fchmucklos gebildeten Confolen. Bei C be-

finden fich die Refte

eines einfachen go-

thifchen Sacraments-
1 lauschens; an der

gegenüberliegenden

Wand kaum erkenn-

bare Spuren figuraler

Wandmalereien, in

der Capelle felbft eine

gemalte Quaderthei-

lung. Das fpitzbogige

Kreuzgewölbe diefes

Raumes weift an den
Rippen ein zumeiftbis

zur Unkenntlichkeit

verftümmeltes reiches

Birnftab-Profil auf, die

nur mehr theilweife

erhaltenen Confolen
in den Ecken find als

unbeholfen gearbei-

tete Köpfe mit Wap-
pen ohne Capitäl-

Gliederung gebildet.

Das bemerkens-
werthefteObje£l wäre

jedenfalls das fchon oben erwähnte romanifche Portal,

doch find hievon nur mehr die feitlichen Leibungen
erhalten, welche mit einem durch zwei übereck ge-

ftoßenen Rundbogenfriefen gebildeten Ornament ge-

ziert find. Der Rundbogen des Portales ift entfernt

oder vermauert; das Tympanon-Relief foll fich nach
Schal/er 's Chronik im ftädtifchen Depot befinden. Die
Mauern des Gebäudes find aus Bruchftein, die Rippen
des Sancluariums und das romanifche Portal aus Plener

Kalkftein, alles übrige aus Sandftein. Die Erweiterung
der Fenfter deutet in ihren Formen auf den Anfang des
vorigen Jahrhunderts. Das Niveau des Fußbodens
fcheint gegen das urfprüngliche wenig verändert.

93. Confervator Branis hat der Central- Com-
miffion mitgetheilt, dafs an der alten Pfarrkirche zu

Klein-Zdikau bei Prachatitz weitgehende Aenderungen
vorgenommen werden müßen. Es ift eine romanifche
Dorfkirche von einer in der dortigen Gegend typifchen

Geftaltung, äußerft einfach, aber dadurch merkwürdig,
dafs der Glockenthurm in einer Ecke des Kirchen-

fchiffes angebracht ift und im Innern der Kirche auf

einem Pfeiler ruht. Wie der nebenftehende Grundrifs

(Fig. 2o)veranfchaulicht, befteht das Kirchlein aus einem
faft quadratifchen Presbyterium mit rippenlofem Kreuz-
gewölbe und einem oblongen flachgedeckten Schiffe.

Ein Fenfter im Presbyterium und eines im Schiffe

rechts und die Profilirung des Triumphbogens zeigen

romanifche Formen, dagegen find die Gewölbe unter

der im erften Stockwerke des Thurmes angebrachten
Empore und der nördliche Eingang gothifch. Die

Kirche muß erweitert werden und wird dabei mit Aus-
nahme der Weftpartie die Eigenthümlichkeit der Dis-

pofition der füd-böhmifchen romanifchen Kirchen ein-

büßen.

Fig. 19.
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.Archiv des fürftlich Schwarzenberg'fchen I laufe- über

dielen Namen keine Nachricht. Nach dem Wappen ilt

zu vermuthen, dafs Aldeberk ein königlicher Berghaupt-

mann gewefen fein mag, der fich wahrfcheinlich um
den Bau diefer Kirche Verdienfte erworben hatte.

95. Confervator Pafcher hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs man gelegentlich der Restau-

rierung der St. Nicolau- Kirche zu Eger Spuren alter

Bemalung am Körper der fechs Mittelfchiff-Freipfeiler

gefunden hat. Freilich wohl find es eben nur Spuren,

und auch nur als folche verblieben, nachdem man die

Tünche abgelöft hatte. Die Säulen waren urfprünglich

wie die Gewölberippen lothbraun gefärbt und mit hori-

zontalen und verticalen Fugen belebt. Etwa zwei Meter

oberhalb des Säulenfußes find auf der Seite liegen

Mittelfchiff die erwähnten Bilderrefte zu erkennen.

.Man findet überlebensgroße Figuren und erkennt

Chriftus, Petrus, Andreas, Paulus, vielleicht auch die

heilige Jungfrau dargeflellt. Am betten erhalten ilt Chri-

lti Bild mit der Weltkugel und fegnend unter einem
Baldachin flehend. Bei Andreas erkennt man die Kopf-

und Fußpartie gut, von der Gewandung nur Refte.

Die Bilder zeigen eine vornehme Auffaffung des Gegen-
ftandes und künftlerifchc Durchbildung. Immerhin find

die Spuren fo bedeutend, dafs ein kundiger Reftaurator

die alten Bilder herftellen könnte, was fie auch ver-

dienen würden.

96. (Das Linzer Thor in Sahburg.)
Das große Ereignis, das die Stadtväter in Salzburg

befchäftigte und zu deffen Bewilligung der Landes-
Ausfchuß zu Hilfe gerufen werden mußte, ift gefchehen,

das viel verleumdete und geläfterte Linzerthor ift

gefallen. Das Juftamentnicht hat triumphirt und die

P.irtei, die fich für das Denkmal intereffirt hat, wurde
zum Schluße noch lächerlich gemacht, was ein fchlim-

mes Streiflicht auf die andere wirft. Nun welches Bau-

werk wird jetzt daran kommen? Da ja gewiffe Kreife

in Salzburg nur der Vefte Hohenfalzburg den Denk-
malcharakter zuerkennen, fo find wir neugierig, welches

Gebäude nun der Straßenerweiterung zum Opfer
fallen wird. Luftig vorwärts gefchritten auf dem fo

fenfationell eröffneten Pfad! Gott fchütze den Dom,
die St. Peters- und Franciscaner-Kirche. Ja freilich,

die einzelnen Perfonen, die fich um die Erhaltung des

Thorbaues intereffirten und verwendeten, die Vereine

in Salzburg, die von gleichem Beftrcben befeelt waren,

die Central-Commiffion für Erhaltung der Kunfl- und
hiftorifchen Denkmale, ei, was verftehen die alle von
den Denkmalen Salzburgs! Selbft das Anerbieten des

Minifteriums für Cultus und Unterricht auf Leiftung

eines Reltaurirtingsbeitrages im Falle desFortbeftandes
konnte nichts fruchten, das Thor mußte fallen und ill

bereits gefallen ; da thäte doch ein Gefctz dringend noth,

das den Uebereifer der autonomen Gemeinden in derlei

Demolirungsgelüften ein wenig bändigt, denn das

im Linzer Thor gegebene böfe Ikifpiel kann leicht

nnungsgenoffen zu ähnlichen Maßnahmen anfpornen.

In wenig Jahren werden alsdann die wichtigeren Reite

mittelalterlicher Städtebefeffigungen mit Stumpf und
Stiel ausgerottet fein. Mag man die jüngfte That in

Salzburg wie immer befchönigen, vertheidigen und
durch allerlei Angaben mundgerecht machen wollen,

bei den Einfichtsvollen wird dies nicht angreifen;

Salzburg hat durch das „Juftamentnicht ein hoch-
wichtiges Denkmal für nichts und wieder nichts

eingebüßt.

97. In der hier beigegebenen Abbildung Fig. 22

auch Atlas X, S. to8) hiingen wir das Bild eines

Grabmales, das fich in der Pfarrkirche zu Spital in

Kärnten befindet. Es loll an Hans Manftorfer von
Ober-Aich, König Ferdinand s Kath und Hauptmann
der Graffchaft Ortenberg erinnern, der zu Zeiten Kaifer

Friedrich III.) durch Krieesübune in diefe Lande

Fig. 22.

gekommen und am 20. März 1535 geflorben ilt und
an der Stelle des Grabfteines, d. i. an der nordlichen

Außenwand feine Ruheftätte fand. Es ift aus rothem
Marmor hergeftellt und enthält in der oberen Hälfte

die Legende, die in einer von zwei Kngelsbrultbildern

gehaltenen Schrifttafel angebracht ilt; unten erfcheint

in reicher Renaiffance-Umrahmung das intereffante

Mannsdorf'fche Wappen mit den neun Kacheln im
Schilde und am gefchloffenen Fluge.

98. Eines der intereffantelten mittelalterlichen

Grabdenkmale findet fich in der Pfarrkirche zu Lü'//:

in Tyrol. Es ift der Grabftein für den prunkliebenden
Michael Freiherrn von Wolkenftein f 1523. Leider
lieht die rothmarmorne große Platte an einer der

dunkelften Stellen der Kirche an der Wand fo auf-

gehellt, dafs man die Feinheiten der überaus forg-

faltig ausgeführten Sculptur faft gar nicht wahr-
nehmen kann. Der Hauptgegenftand der Sculptur

find zwei P'iguren, welche aufrecht geltellt und
ein wenig zu einander gewendet,

.
den größten Theil
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der Platte und zwar im Hoch-Relief ausgeführt, ein-

nehmen. Rechts lieht ein Kitter, links eine Frau.

Elfterer vollftändig gerüftet (characteriftifch gothifchc

Rüftung'i, doch mit aufgefchlagenem Vifir, eine

Fahne in der Rechten haltend, die linke Hand auf

den Schwertgriff gelegt. Die Frau in weit-

faltiger reicher Kleidung mit weiten und lang herab-

reichenden Aermeln, mit cigenthümlicher großer

kugelförmiger Frifur, die Haare durch ein Netz zufam-

mengehalten. Unter die Köpfe beider Figuren find

kleine viereckige Kiffen gefchoben. Der Hintergrund

der Platte bei den beiden Figuren ift mit fpät-gothi-

fchem Ornament gemuftert. Den untern Abfchluß der

Platte bildet eine menfaartige Anordnung, auf welcher

eben beide Figuren flehen, und deren Vorderfeite mit

zwei Wappenfchilden geziert ift, welche von einem in

der Mitte dazwifchen angebrachten hockenden Löwen
gehalten werden (Fig. 23). Das Wappen der Wolken-
ftein befetzt mit zwei Helmen, deren Zimier bis zu den
Knieen der Ritterfigur reichen und der Schild der Thun,
unbehelmt. Die Legende ift auf dem abgefchragten

Rande der Platte verlaufend angebracht und lautet:

Hie ligen begraben der wolgebor herr michel

freyherr zu wolkenftan un fein "emächl fraw barbara

geborne freyn zu Thun, lie an mittich den 29 tag

augulti im XVIX vnd obbcmelter freyherr an 15 tag

Apreil im XVCXXIII. jar.

Das Monument ftand urfprünglich im Mittelfchiff

als Tumba frei aufgeftellt. Gegen das Ende des vori-

gen Jahrhunderts wurde es, fo wie die beiden Tumben
der Lienzer Grafen iiber Anordnung desDechants und
Pfarrers Joh. W. von Sterzinger abgetragen und nur

die Deckplatte blieb übrig, die jetzt wie angedeutet

aufgeftellt ift.

99. In neuefter Zeit erhielt die Central-Commif-

fion Nachricht, dafs fich bei einem Glockengießer in

Spalato eine Glocke zum eventuellen Umguße
beftimmt befindet, die immerhin eine gewiffe Merkwür-

digkeit bildet. Sie flammt nämlich laut Jahreszahl

aus dem Jahre 14.15 und hat die für diefe Zeit charak-

teriftifche geftreckte Geftalt. Ihr Gewicht beträgt

40 Kg., ihre Gefammthöhe 50 Cm., ihre Weite oben

13 Cm., unten 37 Cm., fie trägt das Meifterzeichen±
100. Das inFig. 24 S. 128 abgebildete Schwert befin-

det fich, wie Correfpondent Großmatin berichtet, in der

Sammlung des Grafen Robert Pachta zu Engelszeil.

Der genannte Correfpondent berichtet über deffen

Auffindung folgendermaßen: Es wurde in der erften

Hälfte des Jahres 1870 ober der Ortfchaft Schlügen in
'

Ober-Öfterreich (derehemaligenMilitärftationJoviacum)

auf einer Sandbank in der Donau — dem fogenannten

Regensburger Haufen — durch einen Schiffmann

bei der Stromaufwärtsfahrt in der Weife gefunden,

dafs fich das Schwert in die Zähne der gabelförmig

befchlagenen Schiffsftange, beim Einfetzen derfelben

in den Erdboden um das Fahrzeug nach aufwärts zu

drängen, eingezwängt hatte. Das Schwert ift ganz gut

erhalten, hat eine Länge von 63 Cm. und ein Gewicht

von 755 Gr. Weitere Nachforfchungen auf der Fund-
ftelle haben zu keinem Refultate geführt.

Das Schwert ift prähiftorifcher Herkunft, und

zwar der reinen Bronze-Zeit angehörig, mit fchilfblatt-

förmiger Klinge. Beachtenswerth ift der Fund, weil er

einen neuen Beweis für den lang angezweifelten Be-

ftand einer reinen Bronze-Zeit auch in unferen Donau-
ländern liefert und fich ergänzend an andere ver-

wandte Funde reiht.

Derfelbe Correfpondent hat ferner der Central-

Commiffion Mittheilung gemacht über eine in Fig 25

S. 128 abgebildete eigenthümliche Waffe, die fich in der-

felben Sammlung zu Engelzell findet. Es ift ein

Dolch, deffen Griff als Schraubenfchlüffel für ein

Randfchloß und als Zündpulverflafche dient. Die

ganze Waffe fammt Scheide ift aus Eifen. Der
Griff ift 17 1 Cm. lang, die Klinge 28-5 Cm., die

Scheide 29-5 Cm., das Gefammtgewicht beträgt

2195 Gr. Die Klinge ift vierfeitig, das Ganze
ift gut erhalten und dürfte der Mitte des 16. Jahr-

hunderts entflammen. Früher war er im Befitze eines

Bauern im Muhlviertel.

101. Correfpondent Profeffor Mo/er hat der Cen-

tral-Commiffion mitgetheilt, dafs er auf den Fund von

mehreren römifchen und venetianifchen Münzen, die

bei der Anlage eines Weingartens an den zu beiden

Seiten der Yogerski potok gelegenen Gehangen, ..na
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Bregi und Rafantice" genannt, von Arbeitern zu Tage
traten, aufmerkfam gemacht wurde. Darunter find

bemerkenswerth fünf Stück Bronze-Münzen: Claudius I ,

Vefpafian, Tiberius, Conftantinus magnus, Hadrian

Fig 25.

102. (Fumit in Doloplaß, Mähren.)
Im Juli 1893 übergab der Beamte Herr F. Franck

der Zuckerfabrik in Doloplaß, Bezirkshauptmannfeh. dt

Prerau in Mähren, dem Franzens-Mufeum in Brunn eine

patinirte oben S-förmig gewundene Bronzenadel von

15 Cm. Gefammtlänge und einen kleinen kingerring

————^—

Fig. 26.

aus Bronze mit einer Glasperle, zu deren beiden Seiten

je drei kleine erhabene Kreife fich anfchließen. Der
Ring ift fchwarzgrün patinirt und fcheint einer jungem
Zeit anzugehören. Auf demfelben Felde ift auch, wie
Confervator Cuftos M. Trapp berichtet, eine keltifche

Silbermünze (Av. Kopf, Rev. Reiter) ausgeackert

worden.

103. Confervator Geiftlicher Jos. Graus hat der

Central-Commiffion anläßlich des Umftandes, dafs

die vom Architekten Profeffor Hans Petfchnig ausge-

gangene Zuweifung einiger Steinarbeiten in Graz als

Denkmale in die romanifche Stylperiode (Mitth. 1893,

S. 244 u. f.) von einer Seite angezweifelt wurden,

bemerkt, dafs in Graz ganz ficher romanifche Bauten
exiftiert hatten. So war unter anderen am Schloßberge

die Thomas-Kirche ein folcher Bau. Confervator

Graus hat fe'bft vor Jahren ein diefem Baue ange-

höriges Steinftück, am Schloßberge als Wegftufe auf-

gefunden — ein Stück romanifchen Würfelfriefes —
das neueftens in s Joanneum abgegeben wurde. Diefer

Thomas-Kirche dürften wohl auch jene zwei Löwen-
figuren angehört haben, die S. 246 in Fig. 20 und 21

abgebildet erfcheinen, fie können infolge ihrer eigen-

thümlichen Lockenformen mit kugelartigem Ende als

romanifch angenommen werden. Dies wird umfo
wahrfcheinlicher, als fich eine urkundliche Aufzeich-

nung erhalten hat, dafs fich an der Thomas-Kirche
zwei Löwen befanden, die beim Abbruche der

Kirche zur Veräußerung beftimmt wurden. Es liegt

demnach fehr nahe, dafs die beiden Löwen, welche am
Heuplatze eine fichtlich aufgezwungene Stellung ein-

nehmen, von St. Thomas herrühren. Auch jene Säul-

chen mit den Würfelcapitälen (Fig. 13 S. 244) könnten

als echt romanifch betrachtet werden.

Fig. 24.

und Maximinianus D., ferner mehrere venetianifche

Silbermünzen : Centefimi-Napoleons-Kreuzer vonKaifer
Franz u. f. w. Die Münzen dürften von Soldaten (lam-

men, die zu verfchiedenen Zeiten in den Kämpfen
um da- Wippach-Thal fielen.

104. Der Central-Commiffion ift die fehrbetriibende

Nachricht zugekommen, dafs Profeffor Dr. Jofcph von

Ltpkowski, Univerfttäts-Profeffor in Krakau am
27. Februar 1894 im 6j. Lebensjahre geftorben ift. Die

Central-Commiffion betrauert in ihm den Verluft eines

überaus thätigen und verdienftlich wirkenden Confer-

vators, der diefes Ehrenamt für Angelegenheiten
1. und 2. Section feit dem Jahre 1875 mit dem heften

Erfolge bekleidete.

4- »y 4 ' »
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Ausgrabungen in Pfedmoft.

Von Direktor Karl J. Maika.

LS ich im Jahre [889 beim Anthropologen-Ccn-
^1 grefs in Wien die Theorie des Profeffors Japetus

Steenßrup aus Kopenhagen über die mittel-

europäifchen Mammutfundc einer Befprechung unter-

zog und die Richtigkeit feiner hauptfachlichften

Beweisgründe wenigftens in Bezug auf Mähren zu

entkräften verfuchte, fließ ich bei den Congrefs-Theil-

nehmern niclit auf den geringften Widerfpruch. Die

hervorragendften Fachmänner fchloffen fich voll-

inhaltlich meinen Ausführungen an und mehrere von

ihnen, darunter Profeffor Virchow, Gundaker Graf

Wnrmbrand und Profeffor Harnes, anerkannten in der

darauf folgenden Debatte öffentlich die Gleichzeitig-

keit des diluvialen Menfchen mit dem Mammut.
Profeffor / 'ircliow erklärte damals ausdrücklich, es

beftehe nach feiner Meinung kein Zweifel an der

Exiftenz der Mammutjäger.
Aber fchon im nächften Jahre, nachdem die

deutfehe Ueberfetzung der Abhandlung Steenßrup's

von Dr. Rudolf Much in den Mittheilungen der

anthropologifchen Gefellfchaft in Wien erfchienen war,

theilten fich die Anflehten, und im Auguft 1892 gab
Virchow bei der 23. allgemeinen Verfammlung der

deutfehen anthropologifchen Gefellfchaft in Ulm in

Ucbereinltimmung mit Steenßrup die Erklärung ab,

dafs wir bei der Beurtheilung des Alters der diluvialen

Funde eigentlich über die Renthierfunde nicht hin-

aus feien. „Sie bleiben 1-

, fagte er, „noch immer die

älteften, bei denen wir die Coexiftenz des Menfchen
ficher conftatiren können." Jedenfalls möchte er für

Deutfchland dabei flehen bleiben, dafs nicht mit dem
Mammut, fondern mit dem Renthier die ertten Spuren
der Thätigkeit des Menfchen erkennbar feien.

Es ilt begreiflich, dafs bei der Autorität Vircliozv's

feine Anficht in die weiteilen Kreife drang und vielfach

aeeeptirt wurde, umfomehr, als die Theorie Steenßrup 's

in einer fehr anfprechenden und überzeugenden Form
gegeben ift. Zum befferen Verftändniffe fei diefelbe

liier in aller Kürze angedeutet.

Steenßrup beftreitet ganz und gar die Coexiftenz

des diluvialen Menfchen mit dem Mammut und den
übrigen alt-diluvialen Thieren und behauptet, das

Mammut habe in Mittel-Europa ausfchließlich der

präglacialen Zeit angehört, während der Menfch
erft in der poftglacialen Renthierperiode in diefen

Ländern erfchienen fei und nur mehr die Cadaver und
Skeletrelle des Mammuts vorgefunden habe. Wenn nun
in Predmoß und an anderen Orten Mittel-Europas

Mammutrefte neben Spuren menfehlicher Anwefenheit
vorkommen, fo fei dies in der Weife zu erklären, dafs

dafelbft in voreiszeitlichen Epochen ganze Herden von
Mammutelephanten zugrunde gegangen und mit dem
Löfsftaub allmählich mehr oder weniger überdeckt

worden und eingefroren feien. In der Folgezeit hätten

Hyänen und andere Raubthiere diefe Cadaver aufge-

XX. N. F.

ftobert und benagt. Diefe feien wohl auch verfchiede

nen zerfetzenden Witterungseinflüßen ausgefetzt ge-

wefen. Die nur zeitweife und theilweife zugänglich ge-

wefene Mammut-Schichte hatte alsdann namentlich den
außerordentlich zahlreichen Wölfen und l'olarfüchfen

ganz erkleckliche Nahrung vielleicht Jahrhunderte hin-

durch geliefert.

In einer ganz andern Abficht als zunächft der

Nahrung wegen und hauptfachlich um eines großen
materiellen Vortheiles willen hätte das mahrifche

Renthiervolk in ähnlicher Weife, wie es noch gegi n

wärtig verfchiedene Stämme in Nord-Sibirien zu thun

pflegen, das Mammut»Aasfeld in Predmofi aufgefucht,

fich vorübergehend oder vielleicht periodifch dafelbft

niedergelaffen und in verfchiedener Weife gehäuft:

vornehmlichft um aus dem Löfs die beffer erhaltenen

Reite des zu Geräthen und Schmuckfachen wichtigen

Elfenbeins zu eigenem Gebrauch wie auch als Taufch-

mittel zu gewinnen; um fich aus den Mammut-Skeletten
die zu verschiedenen Zwecken, zu Geräthen und Waffen,

am beften geeigneten Knochen oder größere Knochen-
fplitter aufzuziehen und anzueignen; wahrfcheinlich

auch um die gute Gelegenheit zu benützen, fich Häute
und Pelzwerk von Wölfen, Polarfüchfen und ähnlichen

Thieren, die fich nächtlicher Weile zum Aasfeld fchlei-

chen mochten, zu verfchaffen. Außerdem feien fie

felbftverftändlich ihrer gewöhnlichen Jagd auf das

Renthier, das Wildpferd und den Mofchusochfen
nachgegangen und hätten während ihres zeitweiligen

Aufenthaltes bei einem fo reichen Mammutfeld die

Jagdbeute mit Feuer zubereitet, was durch die Unzahl

kleiner verkohlter Knochenftückchen und die Menge
von Knochenftaub und Afche, welche die Knochen,
Zähne, Flintfcherbcn und Steingeräthe umgeben,
unzweifelhaft dargethan werde.

Obzwar ich bereits auf Grund meiner früheren fehr

eingehenden Unterfuchungen die Ueberzeugung ge-

wonnen hatte, dafs diefe Theorie in vieler Hinficht in

grellem Widerfpruche mit den thatfächlichen Verhall

niffen in Predmoß fleht, erwog ich bei der wiffenfehaft-

lichen Bearbeitung des in meiner Sammlung in Teltfch

aufgehäuften Materiales nochmals alle Behauptungen
Steenßritp's, wobei mir, ich geftehe es offen, doch hie

und da Zweifel an der Richtigkeit meiner Einwände
auffliegen, welche ich gern durch nochmaliges Ueber-

prüfen befeitigt hätte. Nachdem ich zufällig erfahren

hatte, dafs der Eigcnthümer des zugänglichen

Forfchungsterrains in Pfedmoß geneigt wäre, die

Abgrabung eines weiteren Theiles desfelben unter

gewiffen Bedingungen mir zu geltatten, entfehloß ich

mich die Nachforfchungcn fortzufetzen, und zwar nicht

fo fehr zum Zwecke der Gewinnung weitern Materials,

fondern hauptfachlich um nochmals an Ort und Stelle

alle Grunde für und wider die Steenßrup'/che Theorie

'7
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prüfen und alle Fundverhältniffe in genauester Weife
feftftellen zu können.

Infolge der mir feitens des hohen mährifchen
Landesausfchußes zu diefem Zwecke gewährten Unter-
ftützung war es mir möglich, die Grabungen in der
geplanten Ausdehnung durchzufuhren. Diefelben fanden
inderZeitvomßi.Julibiszum 7. September v. J.

il.itt und
erltreckten fich auf das nordöstliche Ende des mit
Bäumen und Strauchwerk bewaclifenen Tlieiles des
Forschungsgebietes, welches fich unmittelbar an die

von mir in den früheren Jahren abgegrabenen Feld-

partien anfchließt.

Die Arbeiten giengen zwar nicht rafch von Hatten,

da an diefer Stelle bis 3 M. hohe Schotterhaufeii,

welche vom ehemaligen Steinbruch zurückgeblieben
waren, zueilt vollftändig abgetragen werden mußten

;

es gelang mir aber doch die Culturfchichten in einem
Flächenausmaße von 300 fJM. aufzudecken und mit der
peinlichften Sorgfalt zu durchforfchen. Diefer in erfter

Linie ift: es zu verdanken, wenn die Unterfuchungen
von fo günfligem Erfolge begleitet waren.

Die Culturfchichten find noch überall an ihrer

dunklem Färbung erkennbar, weifen aber keineswegs
jene gewaltige Mächtigkeit auf. welche die Befucher
der Fundllelle in den Jahren 1882— 1886 fo fehr in

Erftaunen verfetzte. Statt der ehemaligen einheitlichen,

d. h. ununterbrochenen Culturfchichte treten nun faft

überall zwei, ftellenweife fogar drei Culturfchichten

übereinander auf, von denen die beiden oberen höchften
je to Cm. mächtig find, während die unterfte eine durch-
fchnittliche Mächtigkeit von 20—30 Cm. erreicht und
von den darüber liegenden durch eine knochenarme
Lößfchichte von 30 Cm. Mächtigkeit getrennt ift.

Die obere Culturfchichte, die durch ihren r/erincren

Inhalt an Gegenständen jeder Art und durch fehr ver-

witterte Knochenrefte gekennzeichnet ift, trat mitten
in ungeftörtem Löfs fchon in der Tiefe von 1

—

V2 M.
unterhalb der Ackerkrume auf und war im Profil als

ein dunkler Streifen von 5 bis 10 Cm. Breite und gerader
horizontaler Richtung erkennbar.

Die untere und eigentliche Culturfchichte zeigte

fowohl ihrer Mächtigkeit als auch ihrem Inhalte nach
große Mannigfaltigkeit. Während fie an manchen
Stellen kaum von den übrigen Löfspartien zu unter-

feheiden war und nur die kalkigen Spuren der feinen

Wurzelfafern der ehemaligen Grasdecke, hie und da
ein Rippenftück von Mammut oder fonft einen werth-
lofen Knochen-, beziehungsweife Feuerfteinfplitter und
nur äußerst feiten ein Kieferfragment oder lofe Zähne
von Ren oder Pferd enthielt, kamen anderwärts
regelrechte runde oder längliche Brandplatze zum
Vbrfchein, welche, in die Tiefe gehend, ganze Haufen
von fein zertheilter Knochenkohle und Knochenafche
repräfentirten und weder unverfehrte Knochen noch
Flintfeherben enthielten.

Dafür lagen in unmittelbarer Nahe derfelben
zahlreiche zertrümmerte Ueberrefle verfchiedener
Thiere, Steinwerkzeuge und einzelne Knochen- und
Elfenbein - Artefakte, wohl zumeist in fragmentarifchem
Zuftande. Dafs fich auch unterfchiedliche größere
Steine, welche zu verfi hii denen Zwecken hi< h( r

gebracht wurden, vorfanden, ill bei Herdplätzen felbft-

verftändlich.

Mitunter kamen auch deutlich erkennbare Abtall

haufenvor, welche durch regellos übereinanderliegendes

maffenhaftes Knochenmaterial in einer eigentüm-
lichen grünlich gefärbten Umhüllung fich auszeichneten.

Nicht feiten lagen viele Knochen eines und desfelben

Thieres beifammen.
Das Ergebnis der vorjährigen Grabungen ergänzt

fehr wefentlich das bisherige Fundmaterial. An eiller

Stelle find die fehr zahlreichen Skeletrefte einer

akteriftifchen diluvialen Fauna zu nennen. Wie-
wohl alle minderwerthigen Gegenstände, zumeist aller-

dings nur fragmentarische Knochenfetzen, zurück-

gelaffen werden mußten, füllte der noch naher zu

unterfuchende Reft werthvoller Knochenftucke 27
Kifien und wog nahezu 20 Metercentner. Die Reinigung
und Confervirong derfelben ifl noch nicht beendet,

doch bin ich auf Grund des sorgfältig geführten Tage-
buches fchon gegenwartig in der Lage, genaue An-
gaben über die fauniftifchen Funde zu liefern.

Wie gewöhnlich gehören die meilten Knochen
und Zähne dem diluvialen Mahnenelephantcn, dem
Mammut, an. Die Zahl der bestimmbaren Reite belauft

fich auf Taufende. Vertreten find alle Skelettheile,

insbefonderc: wohlerhaltene Stoßzähne von verfchiede-

ner Größe, Oberkiefer, Unterkiefer, lofe Backenzähne,

Mittelhand- und Mittelfuß-, fowie Hand-, bezw.Fußwurzel-
knochen und Phalangen. Wiffenfchaftlich am werthvoll-

lten find die zahlreichen vom Menfchen ablichtlich

zertrümmerten Schädel- und Extremitäten-Knochen,
welche bekunden, dafs der Menfch die Mammutleiber
an Ort und Stelle ebenfo regelrecht zertheilt hatte,

wie jene vom Pferd, Renthier u. a. m.

Impofant war der Anblick eines Haufens von
Stoßzähnen, bestehend in nicht weniger als dreizehn

Exemplaren verfchiedener Größe, welche in fchönlter

Unordnung übereinander lagen und zum größten

Theile wohl erhalten waren. Der größte unter ihnen

befaß eine Länge von 26 M. und hatte einen Quer-
durchmeffervon CV19 M. am rückwärtigen Ende. Kleinere
Haufen von 3—4 Stoßzähnen oder zerstückeltem Elfen-

bein kamen mehrmals vor. In einem Falle lagen die

beiden zusammengehörigen Stoßzähne nach entgegen-

gefetzten Richtungen gekehrt nebeneinander.

Vielleicht noch interessanter warder Fundmehrerer
beisammen liegender Mammutfchadel, insgefammt mit

eingeschlagener Schädeldecke und leeren Stoßzahn-

Alveolen. Nie lag der zugehörige Unterkiefer dabei.

Hantig fehlten auch die rückwärtigen, nur theilweife

abgenutzten Backenzähne, während die vorderen ftark

abgenutzten kurzen Backenzahne in ihren Alveolen
verblieben. Jeder Schädel lag auf einem Kohlenhaufen.

Außer dem Mammut find diesmal durch zahlreiche

Rette vertreten: der Eisfuchs, der Wolf und das Ren-
thier. Vom Fjellfraß fand fich außer vereinzelten Knocln n

und Kiefern das vollftändige Skelet eines erwachfenen
Individuums vor. Schwächer vertreten find: der Schnee-

hafe, der gemeine Fuchs, der braune Bär, der Höhlen-
löwe, das Nashorn, der Elch, der Auerochs, der
Mo fchusochs, der Kolkrabe, das Schneehuhn und andere

Vogelarten. In der Höhlung eines Mammutknochens
fanden lieh die Skelctrelte dreier Individuen des Ilals-

bandlemmings vor.

Bedeutend werthvoller find die eigentlichen Er-

zeugniffe des diluvialen Menfchen, welche weyen ihres
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zahlreichen Vorkommens und ihrer Eigenart der

Pfedmofter Fundftätte einen fo hohen Rang unter den

mittel-europäifchen Diluvialftationen fichern.

Diefelben beftehen zunächft in mehreren Taufen
den charakteriftifch zugefchlagener Steinwerkzt

wozu das Material: Feuerftein, Hornftein, gemeiner
Quarz, brauner und grüner Jaspis und Bergkryftall aus

Nah und Fern geholt wurde, ferner den zugehörigen

Steinkernen, fowie unterschiedlichen Schlagfteinen und

Klopffteinen, womit theils dieSteinwerkzeugehergeftellt,

theils die markführenden Knochen der größeren Säugi

t liiere, nicht minder aber auch die Schädel derfelben,

gewaltfam zertrümmert wurden.

Neu find zwei deutlich meißelartig angefchliffenc

Werkzeuge aus Kalkftein fowiemehrereSchieferplatten,

worauf Röthel zerrieben wurde. Unter den Feuerftein-

Werkzeugen kommen heuer zum erftenmal Exemplare
vor, welche an den franzöfifchen Typus Solutreen

erinnern.

Unverfehrte Knochenwerkzeuge gehörten in Pred-

moß immer zu den größten Seltenheiten. Diesmal ift

ein prachtvolles fpatelformiges Werkzeug aus Mammut-
knochen, 36 Cm. lang und 58 Cm. im Maximum breit,

erwähnenswerth. Durch ihre ungewöhnliche Größe und
eigentümliche Form ragen mehrere dolchartige Ge-

räthe aus Mammutrippen hervor. Bei vielen anderen ift

es zweifelhaft, ob lie abfichtlich in beftimmter Weife
geformt wurden oder ob ihre auffallende Form nicht

vielleicht auf natürlichem Wege entftanden ift.

Zahlreicher als Knochenwerkzeuge kamen Elfcn-

bein-Artefacte vor. Es find zumeift walzenförmige

fingerdicke Exemplare, deren ein Ende in der Ri

in eine ftumpfe Spitze ausläuft, oder dickere gleichfalls

maffive Cylinder mit abgeriebenen Endflächen. Mit

Vorliebe wählte der Menfch hiezu die Endftücke der

Stoßzahne. Einige fchön erhaltene Stücke zeichnen fich

dadurch aus, dafs ihre Oberfläche mit Strich-Ornamen-

ten, wie fie zuvor auf Mammutrippen beobachtet

wurden, bedeckt ift. Aehnlich ornamentirt find auch

zwei Reiber aus Renthiergeweih.

Wenn ich noch mehrerer Dentalien und einer

Melanopfis, die ebenfo wie die durchbohrten Eisfuchs-

zähne als Schmuck gedient hatten und des häufi

Vorkommens von Rothel (feiten ift der Ocker fowie

eine fchwarze Farbe) erwähne, fo ift das vorjährige

Inventar von Prcdmofl abgefchloffen.

Es wäre nun die Beantwortung der Frage am
Platze, ob denn die heurigen Unterfuchungen in

Predmoß irgend welche Belege für die Richtigkeit der

Steenßrup'fchen Theorie geliefert haben? Ich muß
diefe Frage nach Erwägung aller Umftände rundweg

verneinen und behaupten, dafs alle Vorkommniffe die

einzige Deutung zulaffen, dafs der Menfch fich an Ort

und Stelle der lebenden Mammute bemächtigt, diefelben

hier erlegt, zertheilt, gebraten und genoffen hatte.

Predmoß ift fomit eine Mammut-Jägerftation im wahren

Sinne des Wortes. Menfch und Mammut haben dafelbft

gleichzeitig gelebt. Die vorzügliche Eignung der Pfed-

mofter Fundftelle zum Jagd- und Lagerplatze erfcheint

durch die unmittelbare Nachbarfchaft eines thurm-

hohen Felfens, welcher gewifs theilweife von Sümpfen

umgeben war, begründet.

Die fteierifchen Steinätzer Michael Holzbecher

und Andreas Pefchku.

Von Jofeph Wafiler.

XIII. Band N. F. diefer „Mittheilungen"

connte ich eilf in Steiermark befindliche oder
in diefem Lande angefertigte Werke der Stein-

atzung namhaft machen und gleichzeitig zwei in unfe-

rem Lande wirkende Künftler der Steinätz-Technik

feftftellen, nämlich Michael Holzbeclier und Andreas
Pefchku. Heute bin ich in der Lage, über zwei neu
aufgefundene Werke zu berichten.

Der jub. k. k. Baurath Jos. von RansOnrg, Ver-
walter der dem deutfehen Orden gehörigen Güter in

Steiermark, machte mich vor einiger Zeit aufmerkfam,

dafs in der Capelle des dem deutfehen Orden gehö-

rigen Schloffes Großfconntag bei Friedau eine geätzte

Steintafel fich befindet. Als ich im October 1893 das

Schloß befuchte, fand ich, dafs der 39 Cm. hohe,

42 Cm. breite Stein, ähnlich wie der unter Nr. 2 in

obiger Abhandlung befprochene, eine Wappentafel
des Leonhard Formentin von Tolmain, Landes-Com-
thurs der nieder-öfterreichifchen Balay des deutfehen

Ordens, vorftellt. Die bildliche Darfteilung zerfällt in

zwei übereinander liegende Abtheilungen. Die untere

enthalt links (vom Befchauer^ das Doppelwappen des

Formentin und des deutfehen Ordens, in der Mitte

kniet der Ritter, nach rechts gewendet, mit gefalteten

Händen vor einem auf der rechten Seite der Abthei-

lung dargeftellten Crucifixus. Zwifchen dem Knieenden

und dem Crucifix befindet fich ein Poftament, auf dem
der Helm des Betenden ruht, an der vordem Fläche

des Poftamentes fteht in lateinifchen Majuskeln

folgende Infchrift:

LEON FORMETIN • R LADCOMEN • DER • N • O
BALLEY • TEVTSCHOR :

Die Mitte der obern fchmälern Abtheilung nimmt

das Bild des auferftandenen Chriftus in ovaler Aureole

ein, rechts und links davon ift Jerufalem durch Mauern

und Tempel dargeftellt. Ganz links in einer viereckigen

Cartouche befindet fich die Infchrift:

SCIO • QVOD • REDE - PTOR MEVS-VIVIT-
ET • IN NOVISSIMO •

|

DIE • RESVRGAM • ET

RVRSVS • CIRCVNDA BOR • PELLE • MEA
ET IN • CARNE • MEA

|
VIDEBO EVM •

IOANN: 19 1572.

An der Itark abgefcheuerten Tafel find noch

Spuren ehemaliger Bemalung vorhanden. Die deutfi ben

Ordenskreuze, die Schweinchen im Formentin'fchen

Wappen, die umgefchlagenen Lappen des 1 [elmdecken-

Ornamentes, des Ritters Schwertfeheide und die Buch-

17"



'laben der Schrift find fchwarz, der Fußboden der

obern und untern Abtheilung grün, Cartouche und
Lederkoller des Ritters gelblich, der Stein, worauf er

kniet, dann die Chriftusgeftalt (offenbar die nach
Wegfcheuerung des Fleifchtones zu läge getretene

Untermalung) violett. An Rüftung und Wappen find

Spuren ehemaliger Vergoldung bemerkbar.
Die Technik der Darstellung ift die in meiner

oben angegebenen Arbeit als zweite bezeichnete,

nämlich der Grund vertieft, die Figuren, Wappen etc.

erhaben, die Schraffirft riebe eingeatzt, alfo vertieft.

Wenn man bedenkt, dafs die Wappentafel des Ritters

von Formentin in der Leech-Kirche zu Grätz vom
Jahre 1570 von Michael Holzbecher herrührt, fo kann
unfere Platte zu Großfonntag vom Jahre 1572, welche
faft dasfelbe Thema für denfelben Befteller behandelt,

wohl aucli nur von Holzbecher verfertigt fein, zu

welcher Annahme außerdem noch der Styl der Zeich-

nung und lue Technik der Ausfuhrung berechtigen.

Herr Julius Ritter von Schwarzcnfeld theilte mir

im vorigen Jahre mit, dafs fein Bruder Adolph Ritter

von Schwarzenfeld in Wien eine geatzte Tifchplatte

fteierifcherAbdämmung befitze. Die Befichtigung der-

felben, welche mir bei meiner Anwefenheit in Wien Ende
1S93 freundlichst geblattet wurde, ergab folgendes:

Die Platte ift 94'/2
Cm. lang, 62 Cm. breit; fie ift einge-

fafst von einer Bordüre, in deren Mittelfeldern je zwei,

alfo acht Verfe in deutfeher Sprache enthalten find,

etwas unverftändlich das Thema vom Neil, dem Ei und
dem Ausbrüten desfelben behandelnd. Neben dem
Mittelfelde ift auf jeder Seite ein Adler und ein Rabe,
oder Adler und zwei Raben dargestellt. Das Haupt-
feld des Tifches ift durch einen jonifchen Pilafter in

zwei gleiche Theile getheilt. In dem linken Felde

befindet fich das Wappen der Familie Speidl 1 mit der

Legende : „Steffen Spcydl — Einer Ersamen hochlöb-

lichen Landt — schafft in Steyr Secre — tary", im

rechten Felde: Das Wappen der Familie Himmelreich
mit der Legende: „Anna — Speydlin — Geborne —
Himelreichin". Die Wappen find von halb ftylifirten

riaturäliftifch gebildeten l'flanzenranken umgeben, mit

der Jahreszahl 1594 in den Zwickelfeldern.

Da der Tifch der Familie Speidl gewidmet ift, fo

dürfte wohl kein Zweifel beliehen, dafs er in Grätz ent-

stand. Es ift eben einer jener Tifche, wie fie Holz-
becher verfertigte und bei feierlichen Anläffen, Neu-
jahrsfeften etc feinen Gönnern und Freunden zu

widmen pflegte. Dafs er aber von Holzbecher gear-

beitet wurde, dafür fprechen folgende Erwägungen.
Der Tifch trägt die Jahreszahl 1594; Andre Pefchku
kam nach eigener Angabe erft 1609 nach Grätz, kann
ihn alfo nicht verfertigt haben. Pefchku bringt übrigens

bei allen feinen Arbeiten in den Feldern ein reich ver-

fchlungenes, an arabifche Motive erinnerndes Flächen-

Ornament an, was hier ebenfo fehlt, wie bei allen Ar-
beiten des Holzbecher. Ferner ift zu bemerken, dafs

die Arbeit nicht fignirt ift, und auch das fpricht für

' I'ie Speidl, eine ftcyerifchc Familie, erhielten 1467 eioen Wappenbrief.
tdelftand wurde 1592 dem Sebaftian Speidl mil hnen Stephan
Sebaftian verliehen. Stephan vermählte fich als : ecretair

am n. Juli 1587 zu Grätz mit Anna, Tochter des Bartlmä Himmelreich und der
Widmanftetter I 1 kaufte 1591 von 1 1

I H
hl das Gut Vatt Ctzl Liehen;. 1

'

.

Kaifcr Rudolph II. famml feinem Bruder dii I

nd ftarh als Protcftanl h tn 1 fun 1

mit Eiinterlaffung zweier mindi 1 kommen Ehi
paarcs sp-iil war t8i nter di< Frcil

nd noch heute floriren.

Holzbecher. Pefchku unterläfst es nie, die Initialen

A.P. oder feinen ganzen Namen fammt Titel: „Deut
üher Schul- und Rechenmeillcr" anzubringen, wahrend
Holzbecher unter fechs Werken, die ich ihm zufchrei-

ben muß, nur bei einem einzigen leinen Namen
anbrachte, fo dafs gerade das Fehlen eines Zeichens

auf ihn als Verfertiger hinweift. Schließlich, wie fpäter

nachgewiefen wird, befaß Holzbecher um 15S9 ein der

Landfchaft eigenthümliches Häuschen bei der Stifts

fchule als eine Art Lehen, was wahrscheinlich macht,

dafs er um jene Zeit im Dienfte der Landfchaft Stand,

1 von diefer mindeftens gelegentlich künftlerifche

Aufträge erhielt. Da ift es denn fehr begreiflich, wenn
er dem vielvermögenden landschaftlichen Secretair

Speidl und deffen Gemahlin aus Dankbarkeit und.

Erkenntlichkeit einen Tifch anfertigt und zum
Gefchenk macht, fowie er es Seinerzeit bei der erzher-

zoglichen Familie und dem Hofkriegsrath Georg von
Gera that. Wir können demnach mit großer Wahr-
scheinlichkeit fowohl die Wappcntafel des Ritters von
Formentin in Großfonntag, als auch den der Familie

Speidl gewidmeten Tifch dem Holzbecher zufchreiben.

Ueber die Provenienz des Tifches erhielt ich von
dem jetzigen Befitzer folgende Mittheilungen. Der
Tifch befand fich unter dem Mobilar de> Cutis,

Tüchern bei Cilli, das der Vater des Herrn Adolph
Ritter von Schwarzenfeld 1872 von dem Seither ver-

storbenen Herrn Johann Ritter von Refingen kaufte.

Wahrfcheinlich befand fich der Tifch früher in einem

der Schlöffer zu Weixelftetten, Neuhaus, Sternftein

oder Einöd, welche die Herren von Refingen befaßen.

Wie er aus dem Befitz der Speidl dahin gelangte, ill

allerdings nicht bekannt.

Ueber die perfönlichen Verhältnisse Holzbecher'

s

habe ich Seit dem Abdruck der oben genannten
Abhandlung im XIII. Bande der .Mittheilungen" noch
folgendes aufgefunden. Im Jahre 1571 erfolgte feine

Bestallung zum landesfürftlichen Kaftner mit 52 fl.

Gehalt und 52 Viertel Hafer jahrlich ' Am 30. Januar

1572 ift feine Tochter Maria getauft, die Mutter heißt

Margaretha. 2 Im Jahre 1589 bewohnt Holzbecher ein

kleines der fteierifchen Landfchaft gehöriges Häus-

chen neben der Stiftsfchule. Er zahlte dafür an die

Landfchaft 400 fl., gegen welche Summe ihm von
Seiten der Landfchaft „das Häusl dargeliehen wurde".

Da die Landfchaft „in diefes Haus, in dem auch der

Capellmeifter wohnt, Seither viel hineingebaut hat", fo

hatte Holzbecher neuerdings 200 fl. zu zahlen.3 Es
Scheint nach diefem, dafs Holzbecher in den letzten

Jahren feines Lebens, als er von feiner landesfürftlichen

Stellung zurückgetreten war, irn Dienfte der Land
Schaft Stand. Das Datum feines Todes ift unbekannt;
zum letztenmal wird feiner erwähnt am IO. Februar 1590,

in einem Auftrage der Regierung an die Landfchaft,

dem Holzbecher aus dem Zapfenmaßgefälle 100 fl.

anzuweifen. Im Jahre 1597 findet fich in den proteftan-

tifchen Matriken angegeben: „Am 7. Februar geftor-

ben Margaretha weiland des Michel Holzbecher
Witwe". Holzbecher war alfo damals nicht mehr am
Leben Da nun nach den oben angegebenen Gründen
der 1594 entstandene Speidl-Tifch dem Holzbecher
zugefchrieben werden muß, fo folgt daraus, dafs der

' Statthaltcrei Art hiv in Gral Rei erfe
; Landt Archiv; Protellantil hi M atriken

Landes Archiv Expeditbuch dei it Landfchaft.
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Künftler zwifchen 159.4 und 1597 geftorben ift, und es

irt nicht unwahrfcheinlich, dafs wir in dem Tifche die

letzte Arbeit Holzbecher's vor uns haben. Indem nun

nach den Matriken 1597 Holzbecher's Witwe ilarb, er

felbft aber fchon im Juni 1584 von feiner „feiigen

Hausfrau" Ipricht, fo folgt, dafs nach dem Tode feiner

Hausfrau Margaretha er noch eine zweite Ehe, ebenfalls

mit einer Margaretha eingegangen haben muß.

Ueber unfern zweiten Aetzkünftler Andre Pefchku

find die neugewonnenen Daten etwas dürftiger.

Zunächft kann bemerkt werden, dafs der von dem
Künftler für Erzherzog Ferdinand gearbeitete Tifch

(Nr. 8) in neuefter Zeit aus der k. k. Ambrafer-Samm-
lung in das neue Hof-Mufeum verfetzt wurde. Aus den

Matriken der Stadtpfarre Grätz habe ich die Lifte

feiner Familienmitglieder ergänzt und vervollftändigt.

Pefchku hatte von leiner Frau Anna, einer geborenen

Strobl folgende Kinder:

1. Daniel, getauft 4 Juni 1620.

2. Hans Wolfgang, getauft 28. Auguft 1622

3. Im Jahre 1624 wurde dem Meiller gleichfalls

ein Kind geboren, das aber nicht zur Taufe kam, denn
es fleht in den Sterbematriken: [. December dem
Andre Pefchku, deutfehen Schulmeifter fein jun

Kindl beftattet.

4. Maria Magdalena, getauft \6. Juli 1626.

5. Johann, getauft 12. Odtober 1628, geftorben

29. December 1629.

6. Johann Baptift, getauft 23. Auguft 1630.

7. Ignaz, getauft 10. Juni 1632, geftorben 12. März
1644.

Pefchku's Ehe wurde demnach mit merkwürdiger
Regelmäßigkeit jedes zweite Jahr mit einem Kinde
gefegnet.

Die gothifche Pfarrkirche von Velturns in Eifakthale.

einem freundlichen niedrigen Mittelgebirge

zwifchen Brixen und Klaufen breitet fich die

Gemeinde Velturns aus, bekannt wegen ihres

gleichnamigen Schloßes mit den hochgeschätzten In-

tarfien an den Vertäfelungen mehrerer Zimmer. Faft

einfam in der Mitte der Pfarre thront auf einem freien

Vurfprung der hügeligen Umgebung, die fchöne Marien-

Kirche des Ortes. Sie ift eine der vorzüglicheren unter

den vielen gothifchen Kirchengebäuden des Landes,

welche während des 15. Jahrhunderts aufgeführt worden
find. Auch eine befonderc Eigenthümlichkeit läßt fich

in ihrem Grundriffe beobachten. Wie nämlich die Pfarr-

kirchen von Gries und Terlan bei Bozen weift auch fie

einen anfehnlichen langen Priefterchor auf, fo dafs der

Triumphbogen in der Mitte des Inneren zu flehen kommt,
indem auch dem Schiffe keine größere Länge beige

meffen ift als dem Chore. Schon von außen bemerkt
man dies auffallig, obgleich der Chor fich nicht verjüngt

und die Seitenmauern des Schiffes in einer Flucht auch

im Chore fortgefetzt find. Jeder Beobachter diefer

Kirche muß annehmen, der Bau des Schiffes fei in der

Längenaxe nicht vollendet, fondern plötzlich abge-

fchloßen worden. Die gegenwärtigen Längenverhältniffe

ftören fomit derart, dafs fich längft der allgemeine

Wunfeh Bahn gebrochen hat, das Schiff müßte unbe-

dingt um zwei Traveen verlängert werden, um ein

befriedigendes Verhältnis zum fchönen Chore 7.11

präfentiren. Da nun gegenwärtig der Innenraum für die

Bevölkerung auch noch dazu etwas zu klein geworden
ift und bereits feit längerer Zeit zwei fchwerfällige

Emporen an das Weftfront eingefügt wurden, die das

ganze Innere entftellen, fo wird dem allgemeinen

\\ unfehe nach einer Verlängerung des Schiffes bald ent-

fprochen werden.

Sehen wir uns den Bau näher an (Fig. 1). DasAeu-
ßere wie das Innere ift fehr folid mit Verwendung vieler

Granitquadern und in gefälligen Verhältniffen aufgeführt-.

Die Länge beträgt (innen) 2575M., die Breite 975 M.
und die Höhe 14 M. Der dreifeitig abfchließende Chor
ifl nur durch einen kräftigen Sockel hervorgehoben,

Strebepfeiler fehlen und diefe beginnen erft an feiner

Längenfeite gegen Süden bis zum Triumphbogen, wo
gegenüber auf der Nordfeite der maffive und hohe
Glockenthurm mit Granitquader ganz überkleidet

majeftätifch emporragt. Nur eines fehlt, um ihn zu den

Fig. 1.

fchönften Spitzthürmen des Landes zu zahlen, nämlich

ein entfprechend fchlanker Helm, wie ihn die Thürme
der Umgegend von Theis, Gufidaun, Klauten, Villanders

u. f. w. haben. Den alten Helm foll ein Blitzftrahl ver-

brannt haben und feitdem begnügte man fich nur mit

einer ftumpfen Pyramide, die den fchönen Unterbau
nicht zu genügender Wirkung kommen läfst. Das Schiff

ifl ringsum mit Strebepfeilern befetzt und diefe find
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x als am Chor zufammengeftellt, was lieh um vieles

reicher und belebter macht Jeder Strebepfeiler verji

fich einmal und fchließt mit einem bedeutend fchief

gebauten Wafferfchlage ab. Auch alle Fenfter ftimmen

mit ihrer fchlanken Anl.i ns zum Ganzen: an

dem vermauerten der Oftwand des Chores entdi

man die Rede des alten Maßwerks, an den übrigen ifl

es herausgefchlagen, an zwei Chorfenftern aber jüngft

wiederum hergeftellt worden. Die Rofe an der Facade

ill halb verfchloßen und, verlieht (ich, ebenfalls des

Maßwerks beraubt worden.

Treten wir durch da- mit kräftigen Rundftäben

und tiefen Hohlkehlen reich gegliederte Haupt-Portal

wiederum aus fchönem Granit) in das Innere, fo zeigen

fich uns Von deffen einftigen fchwungvollen Rippen-

gewölben einfacher Netz- und Sternformen nur mehr

deren fchöne Träger an den Wänden in lau

Trommeln aus mackellofem Granit, mit einem Viereck

im Kern, dem ein kräftiger Dienft in Verbindung mit

einer Hohlkehle verlegt ifl; die Rippen find alle herab-

gefchlagen worden, fie beltanden aus roth gebrannten

Ziegeln. Hie einft reich gegliederte Oberdecke ilt nun

in leere Flächen verwandelt, indefs gänzlich ließen fich

die Spuren vom Laufe der ehemaligen Rippen nicht

verwifchen, fo dafs die Figuren der nachträglich

angebrachten Heiligenbilder alle möglichen Buckel

als Hintergrund fich gefallen lallen müßen. Sind über-

dies werthlofe .Arbeiten.

Von alten Kunflgegenftänden erhielt fich auf dem
Hochaltar eine hochverehrte thronende Marienftatue

mit dem Kinde. Es ifl eine feine Arbeit, einfach, aber

nobel in der Haltung wie in den fchlichten Draperien

des vergoldeten Mantels und rothen Kleides. Diefes

Bild nahm zweifelsohne die Mitte des Schreines im alten

Hochaltar ein. Hiezu gehören wohl auch die Reite von

den gemalten Flügelthüren, die jüngft von Velturns

ins Mufeum von Bozen gerettet wurden. Darauf ilt die

Verkündigung und die Anbetung der Könige auf

Goldgrund dargeltellt, eine feinere Pinfeiarbeit der

Mrixener-Schule aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Außen waren Petrus und Paulus faft in Lebensgröße

gemalt, aber von einer bedeutend fchwächern Hand
und zudem nachträglich noch übermalt wurden. Unter

einigen alteren Grabfteinen zeigt einer das Wappen der

Teutenhofen, Thalheimer und Mayrhofer mit der

Infchrift: Andreas Victor a Teutenhofen in Rafenberg

hie vitae humanae limitem et fati limitis indicem lapidem

cinerumque nobilis familiae suae reeeptaculum ftatuit

iö... Auf der großen Glocke fleht am oberen Rande
in lateinifchen Majuskeln zu lefen: O Maria -Gotes-

Zelle liabe in Huoet was ich überfchelle. A. Dni 1521.

Darunter ein reicher gothifcher Bogenfries und etwas

tiefer mehrere Heilige nebft fünf Wappen; eines ifl der

öflerreichifche Bindenfchild, ein zweites mit einem

Baum und den Buchftaben C S, ein drittes mit einer

Rofe, ein viertes mit einem Kelche und ein fünftes mit

einem 1 Iahne gefchmückt, an einer Stelle dann: Peter

Layminger und Gregori fein Sun goß mich 1521 ; endlich

am Schlagrande herum noch im gothifchen Minuskeln:

Detragramaton alpha et tu, deus et homo jhefu rex

gloria chriite veni cum pace, ave maris ftella, dei

i' alma atque femper virgo felix celi porta. Ave
katrina regina dev digna.

Die Baugefchichte diefer Pfarrkirche ill auch noch
theilweife bekannt. Deren erfter Heiland ilt .m- der

/weiten Hallte des 12. Jahrhunderts urkundlich nach-

weisbar, indem IIJO — 1174 Udalrich Herrant als Pfarrer

von Velturns unter den Zeugen bei einer Schenkung
auftritt [Refch Annal. ecelef. Prix, ex arch. cap. Prix.).

Laut des noch erhaltenen Weihebriefes confecrirte

Konrad ep. Bellinenfis am 24. November 1499 den

Chor mit vier Altaren, indem der heute noch flehende

an der Stelle der alten Abfis aufgeführt worden war
Hernach wurde am Thurme, der wahrscheinlich fchon

ein Stück in die Höhe geführt war, weitergebaut, denn
in den noch vorhandenen Kirchenrechnungen findet fich

um 1501/02 der Werkmeifter Mathias Punter befchäftigt,

Steine zu brechen, und am Thurme zu mauern. In den

Jahren 1503/04 werden Sixt Maurer und Liendl Volge-

niut Maurer als am Baue thätig genannt. Diefelbe

Rechnung von 1503/04 enthält die Stelle :,.Aber fo ifl

gerait worden mit MeifterMathias Punter Werkmeifter:
die brochen Steine zum Thurm, genug zum Balkenga-
den (Fenfter), ilt fürgedingt um 28 M " Die

Zimmerleute fchnitten das Holz-Glockcnhaus. 1505/06
wurden Steine geführt„zu dem oberen Gaden und
Balken" (kleine Fenfter in den Giebeln am Fuße des

Helms?). 1505/06 und 1506/07 werden als des Punters

Knechte erwähnt Jörg Stachel und Wolfgang. 1506/07
wurde im Thurm Eflrich gefchlagen, der Glockenfluhl

aufgeflellt und der Helm aufgefetzt. Laut Rechnung
für 1507/08 erhielt Mathias Punter als erfte Frifl die

Arbeit am Langhaus inhalt feines Fürgedings 20 M.

3 Pf. Die Rechnung für 1508/09 enthält eine Ausgabe
an Mathias Punter auf fein Fürgeding des Langhaufes
und des alten Thurmes zu Unfer Frauen. Er fcheint

alfo auch den Abbruch des alten Thurmes auf fich

genommen zu haben. Selbes Jahr wurde das Zimmer-
holz für die Kirche ausgefchnitten; 1510/11 ging der

Bau des Langhaufes zu Ende und das Jahr darauf

wurde auch deffen Dach fertig gefleht. 1514/15 rüftete

man endlich zur Weihe des Langhaufes. Jörg Zimmer-
mann von Varn machte das Geftuhl, Totnl Maurer
hatte die Kirche „gar außberait" an der Stelle Punter's,

Philipp Maler von Brixen malte die Weihekreuze. Die

Weihe von Langhaus (und Friedhof, wie es an einer

Stelle heißt) durch den Weihbifchof fallt in die Zeit

zwifchen Odern und dem 1. Mai 1515. — Merkwürdig
ill zu all dielen urkundlichen Belegen die Jahreszahl

1491 am Strebepfeiler der nordlichen Facadenecke: es

fcheint, dafs man zuerft das Schiff begonnen, den Chor
ei II fpäter (daher fehlen die Strebern), doch aber dielen

früher vollendet.

Mr..
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Die Kirchenbauten in der Bukowina.

Von Confervator Karl A. Romflorfci

II.

Es erfcheint nun abermals ein rohes nomadifches
Volk, die Mongolen oder Tartaren, welches in Mittel-

asien feinen Wohnfitz hatte, in Europa. Diefe hatten

1224 die Ruften am Kalkafluß gefchlagen und zogen
nun gegen die Rumänen. Letztere fchloflen fich theils

an das Afaniden-Reich, theils flohen fie in die öftlichen

Karpathen in das nach ihnen benannte Kumanien und
fpäter (1239) nach Ungarn, wo fie noch heute Wohn-
fit/, und Namen befitzen. Die Mongolen aber gingen

verwüftend, theilweife über Halicz nach Ungarn weiter

bis nach Deutfchland, und erft nach der Niederlage bei

Liegnitz kehrten fie (1241) nach Afien zurück.

Bald hören wir nun von einem walachifchen

Fürftenthume, das Herzog Radu Negru mit einem
Heere aus Siebenbürgen gründete und welches fich

zwifchen den Karpathen und der Donau, dem Sereth

und der Aluta erftreckte. Deffen Hauptftadt foll Kim-
polung (im heutigen Rumänien), fpäter Arges gewefen
(ein. Der jeweilige Woewode wurde vom feudalen

Rath der Bojaren (Divan) und den Bifchöfen gewählt.

Zu jener Zeit gewann Ungarn immer größere

Macht und Ludwig des Großen (1342 bis 1382) Befitz

dehnte fich über Siebenbürgen, Dalmatien, Bosnien,

Bulgarien, die Moldau, Wallachei und Roth-Rußland
aus. Im Jahre 1370 gelangte diefer König als Neffe

Kafimirs des Großen auch auf den polnifchen Thron.
Unter Ludwig waren neuerdings die Mongolen

gegen die ungarifchen Gränzen vorgedrungen, aber die

ungarifchen Waffen vereint mit den Marmarofcher
Rumänen, letztere unter Führung des Dragos, fchlugen

fie über den Dnieftcr zurück, worauf Dragos unter dem
Protectorate Ungarns in Kumanien die Herrfchaft er-

langte. Darnach wäre er, wie die Sage in ähnlichen

Varianten erzählt, der Gründer des moldauifchen
Fürftenthums. Der erfte felbftändige Woewode dürfte

indes erft Bogdan gewefen fein (f 1 370), welcher fich

vom byzantinifchen Kaifer als Despot über das Bog-
danien genannte Land beftätigen ließ. Außer Dragos,
der nur zwei Jahre regiert und in Wolowetz eine

feine Grabftatte enthaltende Kirche erbaut haben foll,
1

wird noch Sas mit vier Regierungsjahren als Vor-
gänger des Bogdan erwähnt. In Sereth, der vermuth-
lichen Refidenz des Sas, heißt noch heute ein ehemals
befeftigter Hügel Saska; 2 die in diefer Stadt befind-

liche heil. Drei-Bifchofs-Kirche foll ebenfalls Sas ge-

gründet haben. Dem Woewoden Bogdan wird hin-

gegen die Errichtung des elften moldauifchen Klofters

in Radautz zugefchrieben. In der Rlofterkirche, der
nachmaligen Bisthumskirche zu Radautz liegt Bogdan
begraben. Als erfte Woewodenfitze werden auch Baja
(wo Bogdan faß, ein von Sachfen befiedelter Ort, wie

Kronftadt und Biftriz) und Roman in der Moldau ge-

nannt; von 1358 an bis zum Fürften Latzko (gegen

1390) war jedenfalls Sereth die Refidenz.

Vor den Mongolen hatten auch die am kafpifchen

See befindlichen Osmanen die Flucht ergriffen, und
zwar nach Kleinafien, von wo aus fie bald ihre Herr-

fchaft über die Balkanhalbinfel zu erftrecken ver-

fochten. Ende des 14. Jahrhunderts war ihnen bereits

die Walachei tributpflichtig und Bulgarien, Bosnien

etc. waren erobert. Auch fpäter fielen abermals und
wiederholt die fo gefürchteten Tartaren verheerend in

Bogdanien, fpäter Moldau 1 genannt, ein und erinnern

an diefelben noch zahlreiche Benennungen und Worte,
fowie aus fpäterer Zeit u. a. das im Moldawa-Thale
bei Warna (zum Andenken eines im Jahre 17 16 errun-

genen Sieges) errichtete Tartaren- Denkmal 2
, fowie

der von rumänifchen Freiwilligen benützte, durch das

Oftra-Thal über die Pafshöhe führende Drümül volon-

tärilor (Freiwilligen-Weg), auf welchem Wege die

Stellung der Tartaren bei Gurahumora umgangen
worden fein foll.

3

Es wird nun nöthig fein, einige Worte über die

Beziehungen der Nachbarlander unter fich und zu den
Donaufürften einzufchalten.

Was Ungarn anbelangt, fo wurde nach Ludwigs
Tode (1382) nicht nur Polen von diefem Reiche ge-

trennt, fondern es verlor an Polen bald Roth-Rußland
und an die Türken Bulgarien. Es wählte dann feine

Könige, erlangte fpäter wieder den Einfluß in der

Moldau und Walachei; dann unter Mathias Corvinus

(1457 bis 1490), vorübergehend namentlich gegen
Weften, neuerlich große Macht, und kurze Zeit war es

mit Böhmen vereinigt. Als Ludwig II. (1526) in der

Schlacht bei Mohäcs gegen die Türken fiel, kam Ungarn
mit Böhmen unter Ludwig's Schwager Ferdinand I. in

den dauernden Befitz des Habsburgifchcn Haufes. Der
Gegenkönig Johann Zapolya unterwarf fich der Pforte

als Vafall, und nachdem es auf diefe Art den Türken
möglich wurde 1529 bis nach Wien vorzurücken, mußte
Ferdinand Johann Zäpolya als Konig anerkennen. Die

Gränze erftreckte Zapolya 1538 bis über Peft herauf.

Nach deffen Tode fetzten fich die Türken vorüber-

gehend in den Befitz diefes größern Theiles von
Ungarn. Siebenbürgen bekam unter dem Schutze der

Türkei ihren eigenen Fürften, und von Bethlen Gabor
an, Anfang des 17. Jahrhunderts, gelangte abermals

ein Theil Ungarns an Siebenbürgen. Durch die unzu-

friedenen Ungarn unterftützt Jkonnten die Türken
nochmals einen Zug gegen den Kaifer (Leopold 1. 1

unternehmen und 1683 bis Wien vordringen. Mit Hilfe

Polens wurden fie indes für immer zurückgeworfen

1 Vgl. unteren Aufiatz in den ..Mittheilungen der t enl I uniflion"
1890, s

- Vgl. unferen Auffatz „Sereth etc." in den Mittheilungcn" .

1
1 nwaldland.
,Miuheüuiigenu 1883, Notiz 114.

untere Notiz in den nMiitheüungcn
u 1890.
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Ungarn mußte fich dann mit der Umwandlung des

Landes in ein Erbreich einverstanden erklaren (1687 .

während in Siebenbürgen der Fürft zu Gunften
Kaifers auf fein Land für die Folge verzichtete.

Im 7. Jahrhundert als Lechen unter dem Wahl-
fürften Piaft vereinigte fich diefes flavifche Volk feit

dem Jahre 840 mit verwandten flavifchen St.minien.

Miecislaw verheiratete fich mit der böhmifchen Königs-

tochter Dombrowka. einer Chriftin und nahm dann.

>, das Chriftenthum an. Gegen Ende des 10. Jahr-

hunderts taucht der Name „Polen", f v. a. Slaven der

Ebene auf. Nach Ludwigs I. Tode bekam Polenwieder
feinen eigenen König in der Perfon des lithauifchen

Großherzogs Jagello, welchen Ludwig's Tochter 1 fedwig

(13S6) in Krakau zum Gemahl nahm. Reim Uebertritte

zum Chriftenthume erhielt er denNamenWladislaw (II ).

Er verpflichtete fich die vom Deutfchen Ritterorden

entriffenen Provinzen zurückzuerobern und lieferte

diefem bei Tannenberg moeine denkwürdige Schlacht.

Im Jahre 1457 eroberte Polen die Marienburg und
ii hiemit ganzlich die Macht der Deutfchen Ordens-

ritter; im 16. Jahrhundert dehnte es feine Befitzungen
biszum Schwarzen Meere aus. Erft Kaiferin Katharinall.

von Rußland konnte das polnifche Königreich ftürzen.

Bei der erden Theilung Polens (1772) erhielt Oefter-

reich die Zips und Oft Galizien (Galizien und Lodo-
merien), bei der dritten Theilung (1795) Weft-Galizien,
das es im Wiener Frieden 1809 an das Herzogthum
Warfchau abtreten mußte, während die nachmalige
Freiftadt Krakau 1846 an üefterreich kam.

Nach Xellor, dem älteften ruffifchen Gefchichts-

fehreiber, beriefen die Slaven aus der Gegend von
Nowgorod die ruffifchen Waräger, wahrfcheinlich eine

Familie fkandinavifchen Urfprungs, um im Lande
Ordnung zu fchaffen, Rurik, der ältefte der Brüder,
ließ fich 862 in Nowgorod nieder, fein Sohn Igor
machte Kiew zur Hauptftadt des Waräger-Reiches.
Nach Igors Tode ging deffen Gemahlin Olgar nach
Konftantinopel, um fich (nach dem griechifchen Ritus)

taufen zu laßen und nahm den Namen Helene an (955).

Erfl unter Olgar's Enkel Wladimir I. (der Große oder
Heilige genannt), der fich 988 in Cherfon taufen ließ

und alle Götzenbilder zu zerftören befahl, fand das
I liriftenthum in Rußland völlig Eingang. Seit den
Siegen über die Mongolen war Rußlands Macht fort-

während im Steigen begriffen und diefes Reich ver-

ierte fich nicht nur auf Koften Polens, fondern
trachtete auch das Uebergewicht über die osmanifche
Macht zu erringen, mit welcher es beftändige Fehde
hatte. Einen bedeutenden Feind befaß es im Norden
in Karl XII. von Schweden, welcher Rußland von der
Ukraine aus angreifen wollte. Karl büßte jedoch bei

feinem befchwerlichen Zuge und namentlich in der
Schlacht bei Pultawa (1709) den größern Theil des
Heeres und mußte an den Bug, der damaligen ruffifch-

türkifchen Gränze, fliehen. Die Pforte gemattete ihm
in Varnitza bei Bender ein feiles Lager zu errichten;

onnte jedoch, felbft mit Hilfe der Türkei, gegen
Rußland keinen Sieg erringen und zog endlich, den

durch die Walachei nehmend, ab. An diefe Zeit
erinnert noch heute der Colfa- oder Schweden-Thurm
in Bukareft, welchen fchwedifche Soldaten erbauten.
Wiederholt fchloß Rußland ein Bündnis mit Oefter-

reich gegen die Türkei, fo unter den Kaiferinen Anna

(1730 bis 1740) und fpäter unter Katharina; im Frieden

zu lafiy (1792) erlangte es das Land zwifchen Bugund
Dniefter. Bei jeder der drei Theilungen Polens erhielt

es ftets den Löwenantheil; im Wiener Congreß (1815)

aber den redlichen Theil Polens, welches im Jahre

1831 vollftändig eine ruffifche Provinz wurde, mit Aus-
nahme der Republik Krakau.

Die Türken dehnten urfprünglich ihre Macht nach

allen Seiten aus; im 1;. Jahrhundert fielen fie dreimal

verheerend in Siebenbürgen ein und Mohammed II.

pflanzte (1453 auf der Sophienkirche den Halbmond
auf. Die Pforte richtete jetzt ihr Augenmerk haupt-

fächlich gegen Deutfehland. Seine größte Ausdehnung
erlangte das osmanifche Reich in der Mitte des

16. Jahrhunderts und im Jahre 1541 wird Ofen die

Hauptftadt des ungarifchen Pafchaliks. Von den wei-

teren türkifchen Kriegszügen nach Ungarn und gegen
Wien war bereits die Rede. In der Moldau und Wal
lachei hatte fich die Pforte die Oberhoheit fall immer
bewahrt, trotzdem die türkifche Macht unter den ruffi-

fchen und öfterreichifchen Angriffen mehr und mehr
fchwand.Kaifer Karl VI. erfter Türkenkrieg war für ihn

glücklich, indem Prinz Eugen bei Peterwardein und
Temesvar (1716) glanzende Siege erfocht, worauf

letzterer öfterreichifche Streitfeharen in die Walachei
und bis Bukareft entfendete, 1717 Belgrad belagerte

und dafelbft die Türken abermals fchlug. Die Fürften

der Moldau und Walachei erboten fich daraufhin dem
Kaifer Tribut zu zahlen; Oefterreich errang ferner im

Frieden zu Paffarowitz (171 8) die kleine Walachei (das

Banat Craiova) bis zur Aluta. Aber der zweite Türken-

krieg Karl VI., den er gemeinfehaftlich mit der Kaiferin

Anna von Rußland infolge früher eingegangener Ver-

pflichtungen führte (1737— 1739), hatte für Oefterreich

einen unglücklichen Ausgang und es verlor im Frieden

zu Belgrad die erft zugewachfene kleine Walachei
fowie Serbien mit Belgrad. Im Jahre 1775 mußte die

Pforte an Oefterreich die Bukowina abtreten, welche
feit 1769 die Kaiferin Katharina befetzt gehalten hatte.

Nicht allein in der Vorzeit und im Mittelalter

waren alfo nach Vorftehendem die Balkanländer und
insbefondere die Donaufürftenthümer von den ver-

fchiedenften Völkern bewohnt oder verheerend durch

wandert worden, auch für die jüngere Zeit find

diefe Gebiete ein fteter Zankapfel zwifchen den
Nachbarkindern geblieben, und häufig überflutheten

fremde Kriegsfeharen ihre Gefilde. Iliezu kamen noch
die fortwährenden räuberifchen Einfalle der Tartaren,

weiters wiederholte Eroberungszüge in die Nachbar-
lander, verfchiedene vergebliche Unabhängigkeits-

kämpfe, endlich Streitigkeiten einzelner um die Herr-

fchaft, welche zu inneren Kriegen und häufig auch zu

Gräuelthaten führten. Eine volle Selbftändigkeit hatten

die Lander erfl im jetzigen Jahrhundert erreicht.

König Ludwig I. folgte Andreas II. in dem Be-

ftreben, in der Moldau, wofelbft er (feit 1367) die Ober-
hoheit befaß, die lateinifche Kirche weiter zu verbreiten.

Er that dies namentlich von Halicz aus, wofelbft feit

etwa 1240 Franciscaner faßen. So entftanden nun in

Sereth noch vor Latzko (1365— 1373"'), dem Nachfolger
Bogdan's, ein Minoriten- und Dominicaner-Klofter,

Latzko felbft hatte den römifch-katholifchen Glauben
angenommen. Urban V. (1362— 1370) errichtete an

Stelle des von den Tartaren vernichteten kumanifchen
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Bisthums das neue römifch-katholifche Bisthum in

Seretli, welchem die Johannes-Kirche als Kathedrale

zugewiefen wurde.

Ende des 14. Jahrhunderts wurde die bald mä< ritig

emporblühende, einen Handelsmittelpunkt bildende

Stadt Sucsawa die Refidenz der moldauifchen Fürften.

Sie lag auf dem Haupthandelswege, welcher vom
Orient, der untern Donau und dem Schwarzen Meere
nach Polen und Deutschland führte und über Seretli,

C/.ernowitz (das im erften Decennium des 15. Jahr-

hunderts zum erftenmal als Zollflutte genannt wird)

und Halicz ging. Noch bevor die Deutfchen Ritter in

die Gegend kamen, fiedelten fich namentlich in Sereth

und Suczawa, wie im nahen Siebenbürgen, deutfehe

Handwerker und Handelsleute an, und vielleicht fchon

vor denfelben, namentlich aber unter Alexander dem
Guten, die handelstüchtigen Armenier, welche nach
dem Sturze ihres Königreiches und der Zerftörung der

Ilauptftadt und Feftung Ani durch die Byzantiner

(1045) zahlreich auswanderten und bis Sniatyn, Halicz

und Lemberg kamen. Der Handel zog auch viele

Griechen und Juden an.

Peter Mufchat war der erfte Woewode, welcher
ficher (feit etwa 1388) in Suczawa refidirte. Aber auch
der lithauifche Fürftensfohn Georg Koriatowiez foll als

Fürft der Moldau (1374— 1377) in Suczawa feinen Sitz

gehabt haben, wo er ermordet wurde. Peter's Nach-
folger war Stephan, der fich (1390) mit Jagello gegen
Ungarn verbündete, und nach diefem kam Alexander
der Gute, welcher dem Fürftenthume Moldau eine

Staatliche Begründung gab. Er gründete das Klofter

Moldawitza (1401) und die Metropolie Suczawa, wohin
er die in Trapezunt erworbenen Gebeine des heil.

Johannes Novi brachte, fowie die Episcopien in Radautz
und Roman. Im Jahre 14 19 verpfändete ihm Jagello

Sniatyn, Kolomea und Halicz gegen ein Darlehen.

Alexander theilte das Fürftenthum unter feine Söhne
Stephan und Elias, unter welch erfterem nach Elias

Tode, welcher die obere Moldau befaß (1446), die

Wiedervereinigung ftattfand.

Bald nach Uebertragung der Refidenz wurden die

Serether Kirchen von eindringenden Feinden verwüftet

(angeblich 1403), und wohl hauptfächlich aus diefem
Grunde kam der Bisthumsfitz, nachdem ihn bereits der

fünfte Bifchof einnahm, nach Bakau (von hier 175 1 nach
Sniatyn in Galizien, wo ihn Kaifer Jofeph IL, 1785, auf-

hob).

Nach einigen anderen fich gegenfeitig um die

Herrfchaft bekämpfenden Woewoden gelangt Stephan
der Große (auch der Alte genannt, 1459—1504) auf den
moldauifchen Thron. Von ihm, deffen prächtiges

Rciterftandbild (Stephan cel mare) den Platz vor dem
Regierungspalafte in Jaffy ziert, berichtet die Sage,

dafs er 40 Jahre lang regiert, 40 blutige Schlachten

fiegreich ausgefochten und 40 Kirchen errichtet habe.

Die von ihm geftifteten Kirchen liegen der Mehrzahl
nach in der heutigen Bukowina, und feine Kriege er-

reichen thatfächlich die Zahl 36, wovon nur zwei für

ihn unglücklich ausfielen. Auf den Thron gelangte er

mit Unterftützung des walachifchen Woewoden
Wlad V., indem er feinen eigenen Oheim Peter Aron
vertrieb. Als letzterer dann nach Polen flüchtete, be-

eilte fich Stephan dem Polenkönige Cafimir IV. den
Eid der Treue zu leiden. Im Jahre 1465 nahm er die
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walachifchen Fetten Chilie und Akkerman ein, bc-

fiegte 1467 Mathias Corvinus, welcher Roman ver-

brannt hatte, bei Baja, fiel im Jahre 1.169, fich zu

rächen, in Siebenbürgen ein, wofelbft er die Bui

Ciceü und Baltu nahm. In den folgenden Jahren dri

er wiederholt in tue Walachei ein, verwüftet Braila,

Schlägt das verbündete walachifche und türkifchi

Heer und erobert das Zenut Putna (in Rumänien). Um
Sich gegen die rachedurftigen Türken zu Sichern, unter-

warf er Sich nun wieder dem Könige- von Ungarn (]
|

wird aber 1476 von den Türken gefchlagen, welche
Suczawa in Brand fteckten. Da 1484 die Walachen
Chilie und Akkerman zurückeroberten, verband er Sich

abermals mit Polen, Schlägt dann die Türken und das
mit denfelben verbündete Siebcnbürgifche Heer bei

Skeja (i486). Im Jahre 1497 dringt der Polenkönig
Albrecht mit großer Heeresmacht und ,400 Reifigen
der Marienburgcr Deutfchen Ritter in die Moldau ein

und belagert vergebens Suczawa; auf deffen Rückzüge
fchlägt ihn Stephan mit den verbündeten Türken bei

Hliboka und Zuczka, wobei mit den Polen auch viele

Deutfehe Ritter zu Grunde gingen. 1 Im nächsten Jahre
unternahm Stephan einen Rachezug nach Polen und
verheert alle Städte bis Lemberg, fchließt jedoch aber-

mals mit den Polen Frieden gegen die Türken. Zu öftern

mußte er die Tataren und einmal Kofakcn über den
Dniefter werfen. Für das von ihm (1466) gestiftete und
reich befchenkte Klofter Putna erbaute er eine präch-
tige Kirche, wofelbft er mit feiner Familie begraben
liegt. Im Jahre 1475 begann er den Bau der großen
Demetrius-Kirche in Suczawa, 1491 den der Nicolai-

Kirche in Jaffy, 1495 den der Bisthumskirche in Hufch.
Auch die von den Woewoden oftmals benützten
Herrenfitze in Herleü und Waslüi rühren von Stephan
her.

Neuerliche Verwüfhingen, und zwar der oberen
Moldau bis Botufchan erfolgten im Jahre 1505 feitens

Polens, das Bogdan der Einäugige (1504— 1517) infolge

verfchmähter Werbung um eine Königstochter Polens
angegriffen hatte; dann 1507 feitens des im Zenut
Putna eingefallenen walachifchen Fürften Radu bis

Sereth. Bogdan rächte Sich 1509 durch Verheerungen
bis Lemberg, König Sigismund hinwieder durch einen

zweiten EinSall in die Moldau. Dreimal drangen unter
Bogdan auch Tataren ein und verwüsteten unter an-

derem Jaffy (1510). Nicht minder machte diefes Volk
Bogdan's Nachfolger Stephan dem Grau/amen zu

Schaffen, welcher zehn Jahre auf dem Throne faß, die

Walachei bekriegte, gegen die armenifche Gemeinde
in Waslui wüthete, fchließlich an Gift durch feine

eigene Gemahlin Sterben mußte.
PeterRarefch, SohnStephan des Großen und Oheim

Stephan des Jüngeren, hatte in zwei Abfchnitten, und
zwar von 1527—1538 und 1540— 1546 den Woewoden-
fitz inne. Viermal fiel er in Siebenbürgen ein, befiegte

Ferdinandl. Heer, verbündete Sich mit Johann Zäpolya,
verwüstete (152S— 1529) BiStriz, die Burg Kronftadt,

dann in einem polnifchen Feldzuge (1531) Sniatyn und
die Gebiete bis Halicz. Ferdinand I. überließ ihm die

Burg Cicei, Biftriz und die Kockelburg; die eiferfüch-

tigen Türken fielen indefs (1538) mit den verbündeten

1 Im I
. 1 nächfl

. iczka bei I emowite ein deutfehes Schv :n Kämpfen
herrühren ms n den „Mittl eilun

S
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Walachen in die Moldau ein, verbrannten Jaffy und

Suczawa und fetzten Peter ab. Nachdem Stephan Heu-

fchrecke zwei Jahre und Alexander Korne zwei Monate
regierten, ernannte der Sultan Peter Rarefch aber-

mals zum moldauifchen Fürften; letzterer hielt es bald

insgeheim mit den chriftlichen Machten
|
welche ihm

auf dem Reichstage zu Speier, 1542, hohe Kriegsgelder

in Ausficht (teilten , b wieder mit dem Sultan.

Sein Sohn Elia Rarefch entfagte nach fünf Jahren der

Furlten würde und ging nach Conftantinopel, worauf fein

zweiter Sohn Stephan Rare/eh 1551— 1552) den Thron

beftieg, namentlich gegen die Armenier Suczawa's

Graufamkeiten verübte, aber ermordet wurde.

Von den Bojaren ward nun, feitens Polen unter-

rtützt, Alexander der Lapufchner gewählt, unter

dem Handel und Wohlftand blühten. Mit Hilfe der

Pforte vertrieb diefen Fürften Johann oder Heraklides,

welcher zahlreiche Reifen unternommen hatte und der

das Schloß in Suczawa verftärkte. Stephan Tom/ehe

belagerte ihn dafelbft, machte ihn eigenhändig nieder,

mußte aber felbft, 1564 auf der Flucht in I.emberg ver-

haftet, eines unnatürlichen Todes rterben. Nun kam
Alexander der Lapufchner zum zweitenmal auf den

Woewodenfitz, den er im Jahre 1564 nach Jaffy ver-

legte und bis 1566 inne hatte. Deffen Sohn Bogdan
verweift die Armenier des Landes, muß (ich indefs ge-

fallen laffen, dafs man in Suczawa Iwonia huldigt (1572),

welcher zwei Jahre darauf im Kampfe gegen die

Türken fiel. Sein Nachfolger Peter der Lahme wird im

Jahre 1580 von der Pforte abgefetzt und an feine Stelle

jankul der Sachfe zum Woewoden ernannt, welcher,

der letzte aus Stephan des Großen Stamme weib-

licher Linie (deffen Mannesftamm war bereits mit

Stephan Rarefch ausgertorben), 1582 in Lemberg
geköpft wurde. Nach Jankul gelangte Peter der Lahme
zum zweitenmal zur Regierimg, worauf Aron der

(iraufame den Thron befteigt, welchem (gegen 1600)

Stephan Rezwan, von Ungarn unterftützt, folgt. Mit

Hilfe Polens wird nach ihm die Moldau dem Jeremias
Mogila übertragen. Dem walachifchen Fürften Michael

dem Tapferen (1593— 1600), welchem in neuerer Zeit

ein prachtiges Monument in Bukareft errichtet wurde,

gelang es in Suczawa einzuziehen; im Jahre 1600
wurde er aber von Polen und Siebenbürgen belagert

und 1601 durch Verfchwürer erftochen. Derfelbe hatte

Bukareft befeftigt und dafelbft das Klofter Michai

Voda gegründet, welches heute das Staats-Archiv ent-

hält. Jeremiä Mogila trat nach Michael wieder in feine

Rechte ein. Um diefe Zeit wird vom Suczawaer Metro-

politen Anaftafius Krimka zu Mitoka Dragomirna das

prachtige Klofter mit Kirche durch den Architekten

Dima aus Naxia in Xicomedien erbaut.

Nach Simeon Mogila, Conßantin Mogila, Stephan

Tomfcha II. und Alexander Mogila wird die Moldau
das zweitemal mit der YVallachei vereinigt (1616), und
zwar unter Radul, dem Nachfolger Michaels; im Jahre

1639 belehnt indefs die Pforte Gaspari Gratianu mit

der Hofpodarenwürdc, welcher 1621 ftarb.

Miron Barnowski, unter welchem die Reliquien

des heil. Johannes mit Verlegung der Metropolie nach

Jaffy gebracht wurden (1630"!, ließ um das Klofter

omirna ftarke Ringmauern errichten.

I>a/il Lupul (1634— i'"»:S: erbaute für den aus

Conftantinopel gebrachten Leib der heil. Paraskawa
zu Jaffy ein fchönes Gotteshaus mit Klofter (Treierarhi

und entwickelte überhaupt i^ern äußern Trunk deorg
Stephan, von den Bojaren zum Hofpodar gewählt,

nimmt Lupul gefangen und überliefert ihn dem Sultan.

der ihn erdroffeln hißt.

Sobieski hatte die Moldau al- türkifches Land be-

handelt, trotzdem der YVoewode Petriceiko, fowie der

walachifche Fürrt Georg fich beim türkifchen Kri.

zuge (1672) nach der Moldau insgeheim Sobieski an-

fchloffen. Es konnte aber nicht verhindert werden,

dafs dabei die Felfenvefte Kamience erobert und die

Ukraine mit Podolien unter einen türkifchen Pafcha

geftellt wurden. Im Jahre 1686 fiel Sobieski in die

Moldau ein, plünderte Jaffy und verbrannte die alte

Metropolie zu den drei Kirchenlehrern fowie das

Klofter Golei, weil man die Koftbarkeiten und d< n

Leib der heil. Paraskawa nicht ausfolgen wollte; end-

lich nahm er aus Jaffy den Leib des heil. Johannes

nach Zolkiew mit.

In beiden Donaufürftenthümern wurde nun feitens

der Pforte die Fürften- oder Hospodaren-Würde dem-

jenigen verliehen, welcher ihr den höchften Tribut

garantiren konnte und leiftete. Griechen waren für

diefe Poften befonders bevorzugt [die Herrfchaft der

Phanarioten, Yürftcnlhumtpächter). Nicolaus Alexander

Maurocordato, ehemals Arzt und ProfelTor in Conftan-

tinopel, war der erfte phanariotifche Woewode in der

Moldau (von 17 10 an). Unter ihm war Karl XII. mit

feinen Schweden gekommen und er mußte auf Wunfeh
der Pforte demfelben zwifchen Suczawa und Roman
Winter-Quartiere nehmen laffen. Gegen Nicolaus trat

(1711) der gewählte Woewode Demeter Kantemir auf,

welcher erftersm bald wieder weichen mußte.

Seit dem Jahre 1726 bekleidete Gregor Ghika die

Hofpodarenwürde, vom Jahre 1733 an hatte er beide

Fürftenthümer unter feinen Scepter vereinigt. Die

neuefte Zeit vereinigte die beiden Donaufürftenthümer

in ein Reich, als welches fie auch heute erfcheinen.

Der nordweftliche Theil der ehemaligen Moldau,

unfere Bukowina, wurde, wie fchon oben gefagt, im

Jahre 1774 unter der Kaiferin Maria Therefia von

Oeftcrreich durch den Fcldwachtmeifter und nach-

maligen Landesverwefer Freiherrn von Spleni befetzt

und am 25. Auguft 1777 vertragsmäßig erworben.

Am 12. October 1777 erfolgte die feierliche Huldigung

des Landes in einem für diefen Zweck errichteten pro-

viforifchen Gebäude, der Feftgottcsdienft in der 1774

von Bifchof Chorcscul erbauten kleinen hölzernen 1 )rei-

faltigkeits-Kirche. Nur kurze Zeit blieb die Bukowina

unter Militärverwaltung, welcher fpäter der kaiferliclie

General Enzcnberg vorftand, dann wurde fie als

eigener Kreis der Provinz Galizicn einverleibt, [849

aber zum Herzogthum erhoben und unter felbftändigi

ProvinzialVerwaltung geftellt.

1 ulfetziing folgt.)
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Die Glocken der Iglauer Pfarrkirche.

Im Anhange: Einiges über die großen Olmützer Glocken.)

Von Profeflbr Adolph Nowak.

dem heiligen Jacob geweihte Pfarrkirche zu

jlau iil ein nach entfehieden gothifchen

Grundplanen errichtetes Uebergangswerk aus

der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. An der Weit-

feite der Kirche erheben fich zwei den Haupteingang
flankirende ungleich hohe quadratifche Thürme, in

welchen fich das Geläute von vier aus verfchiedenen

Zeiten herrührenden Glocken befindet. In dem erft im

Jahre 1545 gebauten niedrigem Thurme hängen auf

machtigem Glockcnfluhle die beiden größeren Glocken,

deren Befchreibung zunächft folgen möge.
Die größte Glocke, im Volksmunde „Susanna"

genannt, von fehr fchöner Arbeit und vollem Klange,

ift 182 M. hoch und hat einen Durchmeffer von 2
-

2 M.
Die Ornamentation diefer Prachtglocke beginnt

fchon mit dem Kreuzhenkel, der „Krone", mit welchem
fie im Glockenftuhle befeftigt ift. Er befteht aus vier

volutirten Theilen, welche auf der Oberfläche Ver-

zierungen im Relief, Engel und Akanthusblätter zeigen.

Die Henkeltheile find mit der Glocke gegoffen und fehr

rein in der Ausführung. Um den obern Rand, von dem
diefelben ausgehen, lauft ein Perlenftab herum, und
die ganze Platte des Glockenhutes ift mit zwei 10 Cm.
breiten Bordüren verziert, von denen die obere

Genien im Rahmenwerk, die untere Masken und Kar-

tufchen mit umfchließenden und verbindenden Ranken
aufweilt. Die Bordüren find durch fchmale Zierleiftchen

getrennt. Auf der nach Norden gerichteten Seite der

Glockcnfchweifung ift ein Relief angebracht, darftel-

lend den Gekreuzigten zwifchen Maria und Johannes.

Zu beiden Seiten des Reliefs folgende Legende:
Christus mortuus est pro peccatis nostris,

et resurrexit propter justificationem nostram.

Unter dem Crucifixbilde liest man:
Gottes Reych feine Gerechtygkeit

Man fuchen fol zu yder czeit

Wil man anders felyg werden,
Dan unfer Thuen yft nychts auf Erden,

Darumb dys Werkh mit des Rates Gunft

Gemacht aus Meifter Brycci Kunft

Dardurch die Gemein zu Gottes Ehr
Zu beruffen und reiner Lehr.

Auf der entgegengefetzten Seite in der Schwei-

fung der Glocke befindet fich ein von einem Lorbeer-

kranze umgebenes Relief „Maria Verkündigung" und
die Infchrift:

Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis.

Auf der gegen Welten gerichteten Seite ill im

Relief der heilige Jacobus mit dem Pilgerftabc darge-

Itellt. Die Legende lautet:

„Liebe Brüder fcyd Thäter des Worts und nycht
Hörer aleyn, damyt yhr euch felbft betrüget, dan fo

yemand yft eyn Hörer des Worts und nycht eyn
Thäter, der yft gleich eynem Mann, der feyn üblich

Angefleht im Spiegel befchaut, dan nachdem ei fy< h

befchaut hat, geht er von Stund an davon, und vergifft,

wie er geftaltet war."

Auf der entgegengefetzten Seite in einer recht-

eckigen, 30 Cm. langen und 15 Cm. breiten Kartufche

folgende Legende:
Auxilio divino Briccius campanarum
fusor, civis novae urbis Pragensis nie

fecit anno 1563.

Befonders reich ift der Kranz der Glocke verziert.

Uebcr dem ein wenig verftärkten Rande fehen wir ein

7 Cm. breites Band, in welchem in halb erhabener

Arbeit muficirende Engel meifterhaft dargeftellt find

und zwar in neun immer wiederkehrenden Motiven. Es

folgt dann ein wenig gefchweifter Carnieß mit Infchrif-

tcn. Eine Bordüre mit herrlichen Laubgewinden bildet

den obern Theil des Carnießes. Die letzterwähnten

Infchriften lauten:

Mors tua Christe pio resonet in peclore semper
Voxque extremae finiat aurae tubae.

Auf der entgegengefetzten Seite:

Te trinum summumque Deum venerantur et unum
Pontus, terra, mare eunfta creata sonant.

Unter dem Relief des heiligen Jacob endlich:

Wolf Janko, Andreas Mohensack Kirchenväter

Wie das gefchah

Da diefe Glockhen gegoffen war
Beyde gewefen in diefem Jahr.

Man kann fich nicht leicht eine elegantere Form
einer Glocke denken, als die der fo eben befchriebenen;

ebenfo ift die figürliche Ausftattung der Reliefs und

das kunftreiche Ornament fehr beachtenswerth. Guß
und Cifelirung zeigen eine große Vollendung. Das
Werk felblt macht uns einen hervorragenden Meifter

des Glockengußes namhaft, mit welchem wir uns nun

befaffen wollen. Wer zu folch einer bedeutenden

Arbeit herangezogen wurde, muß vorher fchon tüchtige

Arbeiten geliefert und dadurch zu folch einem großen

Unternehmen die Hoffnung auf ein gutes Gelingen

begründet haben. Und in der That haben wir es hier

mit einem Künftler erften Ranges zu thun. Der Meifter,

welcher die vollendet fchöne Glocke verfertigte, ift

niemand geringerer als Briccius oder Brikzius, welcher

fich auch Brykcyus von Cinpergk nennt.

Bernhard Gruebcr hat in feinem Werke: „Die

Kunft des Mittelalters in Böhmen" (IV. Band, S. 156)

die Art des Schaffens diefes Künftlers in treffender

Weife charaktcrifirt. Seine Ornamente, zwifchen

Renajflance und Gothik fich bewegend, find trefflich

modellirt, die figurlichen Darftellungen zeigen meift

lehr gefallige Anordnung. Neben verfchiedenen Grup-

pen von Heiligen und Emblemen, mit denen Briccius

feine Glocken auszuftatten pflegte, hat. er fogar den

Verfuch gewagt, allerlei unkirchliche Schildcreien
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einzuflechten. Die große Glocke zu Mukarov, einem
zur ehemaligen Herrfchaft Schwarzkofteletz gehörigen

fe, ziert fogar die Darfteilung eines Tanzes von
nackten Frauen und Bacchantinen. So fehen wir auch
auf der fchönen Iglauer (docke prächtige nackte

irchen auf dem Schlagringe, ebenfo find die den
Kreuzhenkel bildenden Engel ganz und gar natura-

liftifch gebildet. Die in Rede liehende Glocke ift über-

mit verfchiedenen Münzen und Medaillen

hmückt, eine Verzierungsweife, die von Briccius

auch bei anderen Glocken angewendet wurde, fo bei

der Glocke in Elbkofteletz.

Nach Grueber dürften zwei Brüder. Stephan und

Johann Briccius oder Pricquey, Verwandte oder Nach-
kommen des Verfertigers der Iglauer Glocke gewefen

fein, beide berühmte Glockengießer, von denen der

erllcre in KJattau, der andere in Jungbunzlau thätig

war.

Das allgemeine Künftler-Lexikon für Böhmen von

Gottfried Johann Dlabacs (Prag 1815) berichtet über

unfern Künftler folgendes:

Brykcyus (Briccius) von Cinpergk ifl vom Jahre

1544 bis 1596 als berühmter Glockengießer in 1

wo er im Jahre 15S4, den 4. Julius zum Stadtrath der

königlichen Neuftadt Prag gewählt wurde, bekannt.

Von ihm find folgende Glocken verferti

1. Die Hauptglocke in Elbkofteletz, welche mit

.Münzen und Medaillen ausgeziert ift. Briccius Pragen-

sis cum auxilio Divino fecit me Anno M. D. XLIII.

h Schaller's Topographie des Kaurzimer Kreifes).

2. Die Glocke auf dem St. Thomasthurm auf der

Kleinfeite in Prag 1554.

3. Die Glocke in Wtelno mit der Infchrift: 1559

Briccius Pragensis auxilio divino me fecit.

4. Die Glocke im Neuftädter Rathhaufe: 1559.

Briccius auxilio divino me fecit (Nach Schallers

Befchreibung des Prager Kreifes).

5. 1 )ie Glocke in Chorusic. 20 Ct. fchwer. 1560.

Briccius Pragensis auxilio divino fecit me.
6. Die Sturmglocke auf dem Thurme des Neu-

ftädter Rathhaufes in Prag. Anno 1559 (Siehe Schaller 's

Befchreibung des Prager Kreifes).

7. Die Glocke in der Klattauer Jacobs-Kirche

1559 (Schaller's Topographie des Klattauer Kreifes).

8. Die Glocke zu Planian. 1572.

9. Die Glocke zu Mukarov, mit der Infchrift:

Brykczy zwonarz z Cinperku 1573. Von diefer großen
ke gibt Anton Pifchely, Dlabacz's Freund, folgende

Nachricht: „Diefe Glocke ift prächtig gearbeitet. Der
oberfte Rand befteht aus Gruppen von nackten
Perfonen, deren drei immer eine Gruppe und zugleich

einen Abfatz bilden. Sie find ein fchönes Bas-Relief.

Zwo von diefen nackten Figuren behandeln mufika-

lifche Inftrumente und die mittlere hat eine andere
Stellung. So geht es regelmäßig herum um den ganzen
obern drei Finger breiten Rand. Unter diefem Rande
ill ein zweiter, der aus Blumen und verschiedenem
Zieratenwerke befteht, das fchöne Löwenköpfe tra

Auch der untere Rand ift mit Weinblätterlaub ringsum

verziert."

Außer den bereits genannten führt Dlabacs eine

he von Städten an, in welchen fich Gußwerke
Neuftädter Meiftcrs befinden und zwar Wlafchim (1574),

Radonitz (1574), Prag Kleinfeite Nii las Kirche (1576),

Theinkirche (1584 i, Neu-Reichenau (1583 . Alt-Bidfchow

.Wlafchim 1588 Bi nie (1590), Planian (1591),

Brux 1590 . Prag Marien-Kirche (15;

Von den obengenannten Brüdern Stephan und

Johann Bricquey weiß das Dlablacsiche Werk folgen-

des zu fagen

:

Bricquey Johann, ein kunftreicher Glockengießer,

zuerft Bürger zu Jungbunzlau, dann Rath dafelbft, wie

auch Bürger in der königlichen Neuftadt in Prag, wo
er wegen der meifterhaften Glocke, die er l68l, den
11. November für den Heinrichsthurm mit feinem Bru-

der Stephan gegoffen, das Bürgerrecht erhalten und

1690 dafelbft im Rufe eines Kunftlers lebte. DiefeGlockc

führt die Auffchrift: Stephanus Pricquey Civis Clato

viensis et Joannes Pricquey Civis Neo-Boleslaviensis

nani fratres, ambo campanarum fusores haue cam-

panam fuderunt in regio civitate Neo-Boleslaviensi.

16S1. II. Novembris.

Weitere Arbeiten von ihm find: Die Glocke in

Majelovic : refusa Boleslaviae 1686. Die Glocken für

die St. Karls-Kirche auf der Kleinfcite und die Jacobs-

Kirche in der Altftadt Prag. Für die letztgenannte

übergoß er vier Glocken im Jahre 1690, für welche

Arbeit er 1.475 A- erhielt. Weiters die JJ Centner

fchwere Glocke für den Kirchenthurm in Miclitz, auf

welcher zu lefen: Joannes Bricquey, fusor campanarum
et civis Neo-Pragae fecit. J. B. 1690 (Siehe Schalter,

Topographie des Jungbunzlauer Kreifes). Endlich im

Verein mit feinem Bruder Stephan die Glocke für

die Marien-Kirche in Klattau (Siehe Schaller, Topo-
graphie des Klattauer Kreifes).

Von Bricquey, Stephan, Glockengießer zu Klattau,

dem Bruder des Vorigen, find verfertigt die Glocken
zu Klattau (1690) und Kralitz (1695).

Braujewetter befchreibt in den Mittheilungen der

k. k. Central-Commiffion für Kunft- und hiftorifche

Denkmale, Jahrgang 1887, S. 150, die Glocke von Ober-

Wittig (eine Stunde von Kratzau in Böhmen), welche

ebenfalls von dem Meifter der Iidauer Glocke verferl 1

I

wurde; fie trägt die Infchrift : Diefe Glockhen ift goffen

durch Brictyum, Glockhengießer von Cinperkh, Bürger
auf der Newenftadt zu Prag zu andechtigen und kryft-

lichen Gebrauch der Erfamen Gemein des Dorfes

Wittau ym 1575 Jahr.

Das Brünner Wochenblatt, Jahrgang 1826, Nr. 86

ff. führt mehrere intereffante Infchriften älterer

Glocken an; zwei von diefen beziehen fich auf Werke,
welche gleichfalls von unferem Meifter gegoffen wurden.

Sie lauten

:

Bei der Teinkirche in der Altftadt Prag:

Signa sVo gressV phoebo peragente Lconls
Mathlas Verbo paVIt oVesqVe 1 >< 1

Briccuis a Cymbergk fundendi doctus in arte

Campanam haue fecit curia laeta tibi 1584.

Auf der Sturmglocke auf dem Rathhausthurme
der Neuftadt Prag:

Res publica sine lege, lex sine executione est

velut campana sine clipello. Nam nihil promovet Magi-

stratus, et 11011 habet nervös ad puniendum contu-

maces. Anno 1559 haec campana fulmine resoluta,

Sumptibus Senatus Populique Novae Urbis Pragensis

in communem usum publici horologii reparata esl

divino auxilio per Briccium ejusdem Civitatis patricium.
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Mehrere unfern Künftler und fein Iglauer Gußwerk
betreffende und zwar in böhmifcher Sprache verfafste

Sc hriftftücke fand icli in dem Iglauer Stadt-Archive. Da
der Inhalt derfelbcn von allgemeinerem Intereffe iit,

fo laffe ich den wörtlich überfetzten Text im Nach-

ftehenden folgen. Zunächft ein Empfehlungsfchreiben

des Biirgermeifters und Rathes der Neuftadt an den

Bürgermeifter und Rath der Stadt Iglau:

„Den wohlweifen und fürfichtigen Herren, dem
Bürgermeifter und dem Ratlie der Stadt Iglau, unferen

lieben Freunden.

Unferen Gruß vermelden wir Euch, wohlweife

und furlichtige Herren, unfere lieben Freunde!

Unfer Rathscollegc und Mitbürger, Glocken-

gießer Briccius gibt uns Kunde, dafs einige Mit-

bewohner Euerer Stadt zur Zeit der letztvergangenen

heiligen Feiertage eine Befprechung mit ihm hatten

und ihm bekannt machten, dafs Ihr die Abficht heget,

Eure große am Boden fchadhafte Glocke umarbeiten

zu laffen, ihn auch baten, zu Euch zu reifen, damit Ihr

ihm neben anderen Sachen auch die große Glocke
zur Arbeit fchaffet. lieber feine Bitte geben wir ihm,

da er zu Euch reifen will und im Begriffe ift dahin

aufzubrechen, diefes befürwortende Schreiben: Sehr
wohl wiffend, dafs unfer obbenannter Rathscollege in

diefem feinem Gewerbe und Gefchäfte (ich allent-

halben beftens bewährt hat, verwenden wir uns hiemit

bei Euch für ihn und erwarten, dafs Ihr dem mehr-

benannten Briccius diefes Werk, wie es die Umgeftal-

tung Euerer Glocke ift, übergeben und ihn nicht

Anderer wegen zurückweifen werdet.

Ebenfo wie wir über Euere Fürfprache dasfelbe

thun würden. Gegeben zu Prag am Dienstag vor dem
heiligen Cryspinus im Jahre 1559.

Der Bürgermeifter und der Rath
der Neuftadt Prag."

Der zwifchen dem Glockengießer Briccius und
dem Rathe der Stadt Iglau gefchloffene, den Guß der

großen Glocke betreffende Contracf hat folgenden

Wortlaut:

„Im Jahre des Heiles 1563 am Montag nach der

heiligen Dreifaltigkeit wurde in der Stadt Iglau ein

voller freiwilliger und vollkommener Vertrag gefchloffen

zwifchen dem weifen und vorfichtigen Herrn Bürger-

meifter und dem Rathe der Stadt Iglau von einer und
dem ehrlichen Meifter Herrn Briccius, Glockengießer

und Bürger der Neuftadt Prag, von der andern Seite

über das Umgießen und die Umänderung der großen
Glocke in derfelben Stadt Iglau, und zwar folcher Art,

dafs der Herr Bürgermeifter und der Rath die

oben erwähnte alte Glocke vom Thurme bis zur Hütte
und dann wieder die neue aus der Hütte auf den
Thurm liefern, den Herd zum Schmelzen des Glocken-

metalls und die Grube, in welcher die Form feftge-

mauert werden foll, errichten, hiezu alle Erforderniffe,

welche zu diefem Werke gehören, als: Ziegel, Holz,

Lehm, Kohle, Wachs, Talg und was weiter die Noth-
wendigkeit erheifchen und bei deffen Mangel nicht

gearbeitet werden konnte, beiftellen. Fbenfo einen

Taglohner zur Hilfeleiftu-ng für die Werkftätte. Von
diefem Werke find für jeden Centner 2 Schock Meißner

Grofchcn, 1 Schock zu 30 weißen Grofchen gerechnet,

dem Herrn Briccius zu entrichten, wenn diefe Glocke
vollendet und ausgeftattet und an Ort und Stelle ent-

fprechend angebracht und von fachverftändigen Per-

fonen als für ihren Zweck' geeignet, genehm gehalten

wird.

Dagegen hat fich Herr Briccius alles zugehörige

Werkzeug und alles, was zum Guße nötllig wäre, felber

zuzuführen und wegzuführen, weiters hat er fich feine

Kofi und die feiner Gehilfen felber zu beforgen und

ihnen den Wochenlohn zu zahlen und auch dann, falls

er mehr als einen Taglohner benöthigen follte, die

Mehrgeworbenen auszuzahlen.

Weiters ift er bei alledem gebunden, bei dem was

der Herr Bürgermeifter und die Herren auf Gemeinde
unkoften.wie oben erwähnt, felbft beobachten follen,mit

Rath und Hilfe beizuftehen und die Stricke, die meffin-

genen oder kupfernen Schrauben, mit Hilfe deren die

Glocke in die Hohe gezogen werden foll, fowie weiter

hinzugehörige Gcbrauchsgegenftändc, welche in Iglau

nicht beforgt werden könnten, zu dem Zwecke zu bor-

gen. Und wenn fich nach dem erften Guße ein Uni. dl

ereignen follte oder die Glocke (was Gott verhüten

möge) mislingen follte, dann ift Herr Briccius verpflich-

tet, von neuem wieder auf feine Unkoften ohne alles

Zuthun und Hilfe des Herrn Biirgermeifters und des

Käthes der Stadt Iglau das Werk zu übernehmen und

zu vollenden. Und das gelobten fie beiderfeits treu

und chriftlich einzuhalten. Zur größern Sicherheit deffen

find zwei Abfchriften des Vertrages angefertigt, eines

dem Herrn Bürgermeifter und Rathe der obbenannten

Stadt Iglau hinterlaffen, das andere dem Herrn Glocken-

gießer Briccius übergeben worden.

Actum Anno et die quibus supra."

Die vom 20. Januar 1564 datirte Quittung end-

lich lautet:

„Ich Briccius, Bürger und Glockengießer auf der

Neuftadt Prag, bekenne mit diefer Schrift, Quittung

genannt, als ich der löblichen Fürficht der Herren

Bürgermeifter und des Rathes und Euerer Stadt-

gemeinde Iglau die große Glocke goß und verfertigte,

dafs mir alles, was für die Umarbeitung diefer Glocke-

gemäß dem Vertrage für meine Arbeit gebührte, über

Weifung des obbenannten Herrn Biirgermeifters und

Rathes von den bei ihrer Kirche angeflehten Herren

Beamten Wolff und Ondres Mohnsack alles voll und

ganz bezahlt worden ift und mir von Einhundert und

fünfzehn Centner zu zwei Meißner Schock gegeben

wurden Zweihundert und dreißig Meißner Schock,

weshalb ich denfelben diefe Summe auf diefem eigen-

handig gefchriebenen Zettel quittire, diefelben ent-

laffe und frei erkläre mit der Zufage, dafs ich die

benannte Summe weder gegenwärtig noch in Zukunft

von der Gemeinde wieder verlangen werde.

Zum Zeugnis und zur größeren Gewifsheit habe

ich dem Zettel mein eigenes Siegel beigedrückt.

Gefchehen zu Prag, den 20. des Monats Januar,

im Jahre 1564."

In den vorftehenden Documenten ift der Nanu
der Glocke nicht angeführt, fie wird in allen nur die

..große Glocke'' genannt. Sie dürfte den Namen
„Jacobus",des Kirchenpatrons der Iglauer Pfarrkin

geführt haben, deffen reliefirte Darfteilung fich im

Mittelfelde der Glocke befindet. Im Volksmunde wird

fie „Susanna" genannt und zwar nach der Baderin

Susanna Spitzer im Spitzer Bade, welche zum <

der Glocke im Jahre 1563 den namhaften Betrag
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ill gewefen Girs;

1.840t!. leiltete und noch im Leben, unter derKirchen-

thür fitzend, fich mit der herrlichen neuen Glocke aus-

läuten ließ, als ob fie fchon geftorben wäre. Diefe an die

Glocke fich knüpfende Begebenheit und den feierlichen

- Glockengußes befchreibt der Iglauer Stadt-

fchreiber Martin Leupold von Löwenthal in feiner

Chronik der königlichen Stadt Iglau (1402— 1607) in

folgender Weile:

dem anno (1563 Am tag Michaelis vmb 17 \"hr

hat Herr Briccius Burger vnd Kandier der Neuen
It Prag alhie im Zwinger beym Frauenthor die

große glokhen gegoflen, hat gewogen bei 120 Cent-

ner. Beym gießen fein gewefen die Herrn Predicanten,

gefchworne des Ratths vnd viel Perfonen aus der

iein, vor vnd nach dem gieffen hat man kniend

gebettet, darnach Te deum Laudamus deutfeh, vnd
i lob und Preis etc. gefungen, Von iedern

Centner ift dem Briccio gegeben worden 2 M, Ynd hat

die glokhen in allem gekoftet ;^ M ohne das was von
gemeiner Stadt darzu ift gegeben worden als bei

24 Centner Pichfen, Glokhenfpeis ift vberblieben

21 Centner, Daraus hat man das folgende iahr gegof-

len ein fcheln auffm Spillthurn vnd Pfarthurn fo die

\'iertl fchlacht, Item ein glokhen auffm Neuen freud-

hoff. Der meifter diefer 3 ftukh

Gleichsner.

Die glokhen auffm Neuen freudhoff wigt 6 Cent-

ner 30 Pfund, die fcheln auffm Spitlthurn 3 Centner
31 Pfund, die fcheln auffm Pfarthurn fo die Viertl

fchlegt 2 Centner 33 Pfund. Die groffe glokhen ift zum
erllenmal am tag Aller heiligen geleittct worden,
welche Zuvor Montag vor Simonis Judä mehr Acn
durch IOO Perfonen aus dem Zwinger in die Pfarkirche

ilt gezogen worden, vnd des Thoma Matthia'fchen

Tuchmachers khindt hat man Zum erften vnd vmb
fonft damit aufgeleittet.

Den andern tag nach aller heiligen hat ihr ein

krankhe Baderin Susanna ins Spitzers Badftuben noch
in ihrem leben mit der groffen glokhen ausleiten

laffcn, Sie ift vnter der thuer in einem ftull gefeffen

vnd dem geleith Zugehöret."

Der fehr ftarke reine und fchöne Ton der Glocke
(as) rührt keineswegs, wie vielfach geglaubt wird, von
ihrer Metallmifchung her. Noch heute weiß man in

Iglau wunderviel von der Menge Silbers zu erzählen,

welche Andacht und Frommfinn gleichfam als Opfer-

gabe der Glockenfpeife, die im Flußc, zufugte. Nun
aber haben neuere Analyfen dargethan, dafs das
Silber den Ton der Glocke nicht verbeffere, fondern

r geradezu verfchlechtere. Von dem in den
Schmelzofen geworfenen Silber kam aber auch gewohn-
lich nicht das mindefte in das Glockenmetall. Das
Loch oben auf dem Ofen, in welches das gläubige
Volk das Silber beim Gießen einer Kirchenglocke warf,

ift gerade über dem Herde angebracht, und diefer

Theil des Streichofens ift, wie man weiß, von der
Sohle des eigentlichen Ofens getrennt, fo dafs alles

Silber, welches man in die Oeffnung wirft, durch die

auch das Brennmaterial zugebracht wird, anftatt in

die flüßige Metallmaffe zu fallen, direel auf den Boden
Afchenloches fällt, wo der Gießer es nach vollen-

detem Werke zu finden gewifs ilt (Siehe Archiv für

chriftliche Kunft 1857 .

Vielfach wird behauptet, die Iglauer Glocke habe

einen Werth von 245.333 fl. 20 kr., die Glockenfpeife

aus achtlöthigem Silber einen Werth von 19S.720 fl.

Bei einer im Jahre 1742 gemachten forgfältigen Ana-

lyfe erwies fich diefe Angabe als vollständig unbe-

gründet und fabelhaft (Iglauer lt irrbuch Ms.).

Aus dejn oben angeführten Contracte, die Verfer-

tigung der großen Iglauer Glocke betreffend, erfahren

wir, dafs diefelbe 115 Centner fchwer ilt. Nach der von

Jules Corblet in der .Revue de l'art chretien" (Auszug

im Archiv für chriftliche Kunft 185; I ber-

fichtder fchwerften Glocken Europas bis einfchließlich

der Glocke von Amiens mit 100 Centner, wurde die

Iglauer Hauptglocke einen vornehmen Platz einnehmen,

fie würde fich im Range an die 122 Centner fchwere

Hauptglocke von Danzig anfchließen.

In der Glockenftube des Glockenturms der

Iglauer Pfarrkirche hängt auch die zweitgrößte Glocke

.neues Geläute- genannt oder .St.Jueobus der Größere*

.

Sie gibt den Ton d und hat in der Höhe C42M. und im

Durchmeffer r6S M. Sie weicht in der Form von der

früher befchriebenen etwas ab, da ihre Hohe im Ver-

hältnis zum Durchmeffer ihres unteren Randes viel

bedeutender ift Der Kreuzhenkel befteht aus vier

Theilen, die mit fcharf modellirten Löwenköpfen und

Akanthusblättern gefchmückt find. Auf der Haube
eine von zwei, mit gut ftylifirtem Pflanzen-Ornament

verzierten Bändern eingefäumte Infchrift in fchöner

Antiqua:
Hoc insigne opus aeris fusi ex arte fecit

Christianus Joachim civis echinopolitanus.

Das Feld auf der gegen Wetten gerichteten

Seite ift mit einem elliptifchen Medaillon gefchmückt,

in welchem das Wappen des Stiftes Strahov und das

Bildnis des heiligen Norbertus; darüber folgende

Schrift

:

1698 den 6. Auguft haben Ihro Hochwürden und

Gnaden Herr Prälat vom Strahov Vitus Seipel diefe

Glocke übergießen laffen.

Auf der entgegengefetzten Seite das Reliefbildnis

des heiligen Jacob des Aeltern mit folgender Legende:

Honorl DIVI IaCobl Boannergls HL1I tonltrV]

FVsa sVM gratla tonantls ab aXe sVperl,

Auf der dritten Seite:

Pastor eXIstebat P. FreDerICVs HelL
Mann eX SION, sVb qVo lY'sa est Ista sono

Inslgnls

Aedem haue sacram tuebantur aeditui

Praenobiles et Consultissimi DD.
D. Michael Albrecht, D. Valentinus Kramputa,

D. Ernestus Kautzmann Senatores Iglavienses.

Auf der vierten Seite:

Trias saCeLLanorVM enIXe pre-

CatVr hVIC aerl sonantl, Vt slt

honorl sanCtl IaCobl apostoLI Verl Boannergls

P, Wilhelmus, P. Augustinus, P. Lucas Professi

Sionei.

Ueber das -neue Geläute 1
' fand ich in Cerronis

Jahrbüchern (Manufcript im mährifchen Landesarchive)

folgende Daten:
..Anno 1698 den 3. Juny an einem Dien

wurde in Gegenwart vieler Perfonen die Glocke, die
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einen Sprung bekam, von dem niederen Thurm herab-

gelaffen, welche, als fie auf die Mitte des Thurmes
kam, himgen blieb, weil zwei Stränge geriffen ; fie fiel

herab, doch ohne Schaden. Sie wog 47 Centner

20 Pfund.

Den 9. Juli zwifchen 4— 5 Uhr Früh wurde fie in

Gegenwart des Pfarrers unglücklich gegoffen, weil es

die ganze Nacht regnete, das Waffer unter die Form
drang und fie verdarb.

Den 6. Auguli gegen neun Uhr iit fie in Gegen-

wart des königlichen Richters, der Rathsherren, Geist-

lichen und Anderen glücklich gegoffen worden. Den
2. September Montags gegen 7 Uhr Morgens ift fie

aus der Gufshütte in der Schanze vor dem pimitzer

Thor durch Männer, Weiber und Knaben gezogen
worden. Am 3. September, als eben hier der Rath
erneuert wurde, ill fie nach 12 Uhr, als zum Gebete

geläutet wurde, unter Pauken und Trompeten in

Gegenwart vieler Leute aufgezogen worden. Den
6. September wurde damit zum Gebete zum erllenmal

geläutet.

Der Aufwand auf diefe Glocke betrug:

Zufatz S Centner Kupfer 300 fl.

Dem Zimmermann 106 „

Dem Glockengießer 300 „

Zur Form:
Zerlaffenes Unfchlitt 30 it ä 10 kr. 5 „ 5 kr.

Butter 30 it ä 9 kr 4, 30 „

Wachs 10 it ä 42 kr 7 „
—

.,

Hanf 20 ü' ä 7 kr 2 „ 20 „

Eyer 6 Schock ä 12 kr 1 „ 12 „

Schlackenwalder Zinn, 1 Centner , 50 » —
„

Eifendraht 11 ü a 15 kr 2 - 45 „

Dem Schmied 29 „
— „

Dem Riemer 3 „
- „

Eifen und Nägel 13 „ — „

Dem Maurer 8 ., 13,,
Dem Bildhauer 5 „

— ,

Den Wächtern I „ 30 „

Den Schröttern 1 „ 30 „

Für Bretter 1 „ 30 „

Zufammen 841 fl. 35 kr."

Ueber Clirißiau Joachim, den Verfertiger des
„neuen Geläutes", fand ich keine urkundlichen Daten.
Nach dem „Verzeichnis jener Männer, welchen das
Bürgerrecht der Stadt Iglau ertheilt wurde und zwar
vom Jahre 1586— 1649, ferner von 1692—1869, zufam-

mengeftellt aus den in den alten Schriften vorgefun-
denen Aufzeichnungen von Peter Emcfi Leupold von
Löwcnthal, Bürgermeister'', wurde einem Glocken-
gießer Namens Chriflian Joachim im Jahre 1721 das
Bürgerrecht verliehen. Ein Olmüzer Goldfchmied glei-

chen namens erhielt im Jahre 1633 das Iglauer Bürger-
recht.

Die auf dem höhern Thurmc der Iglauer Pfarr-

kirche befindlichen beiden kleineren Glocken, die Mefs-
glocke Sanclae Margarethae und die Glocke Sanftae
Barbarae wurden wie die große Glocke Susanna zur
Zeit der Lutheraner in Iglau und zwar die erstgenannte
1568, die andere 1569 gegoffen.

Die Mefsglocke (mit dem Tone f), ungefähr

35 Centner fchwer, hat in der Höhe 1-27 M., im Durch-
meffer 1-42 M. Unter der Haube und über dem Car-

nieß geht ein fchönes Renaiffance Ornament um die
Glocke. Auf der einen Seite des Mantels der gekreu-
zigte Heiland zwifchen Maria und Johannes mit der
Auffchrift:

Jefiis Nazarenus Rex fudaeorum.
Auf der entgegengefetzten Seite eine gut com-

ponirte rechteckige Kartufche und die Legende;
Insignc civitatis [glaviensis et annus fusionis 1

Um die Glocke eine jener wortreichen Infchril

welche die aus der Zeit der lutherifchen Kirche fi

menden Glocken zieren:

Gegoßen bin ich aus Mettal
auf dafs ich mit meinem hellen Schill

die Chriften ruf zu Gottes wort
und zum Begräbnis an den Ort
und nicht dafs ich mit meinem Klang
Jemand Gnad bei Gott erlang
Drum muß ewig verfluchet fein

Der glaubt in Holz, glocken und Stein

Glück zu fein.

Die vierte Glocke, auch „kleines Geläut" genannt,
läßt den Ton g hören und wiegt etwas mehr als

12 Centner, ihre Höhe beträgt 074 M., ihre Schlag-
ringweite o 95 M. Sie ift in ähnlicher Weife verziert,

wie die zuletzt befchriebene. Die Infchrift, welche in

fchöner Schrift um den Kranz der Glocke lauft, lautet :

Wie wir in Adam alle fterben

und in die Erde geleget werden,
alfo werden wir am letzten Tag
auferftehen in Chrifto ohne Klag. 1569.

Im Anhange fei hier erwähnt, dafs in der oben
angeführten Ueberficht der fchwerften Glocken Euro-
pas von Jules Corblct das Gewicht der großen
Olmüzer Glocken unrichtig angegeben ift. Nach Corblet

foll die Olmüzer Domglocke 360 Centner fchwer
fein. Aehnlichc falfche Angaben über diefe Glocke
und über die alte große Glocke bei S. Mauriz findet

man in den verfchiedenen Topographien von Olmiiz.
Es mögen daher einige diesbezügliche Angaben folgen.

Am 28. Februar 1803 fchlug der Blitz in die Dom-
kirche ein, und das dadurch entllandene Feuer zer-

ftörte faft fämmtliche Glocken. Die neuen Glocken
wurden am 27. März 1S27 feierlich eingeweiht und am
nächften Ofterfonntag das erftemal zufammen gelautet.

Die Hauptglocke, geweiht der heiligen Dreifaltigkeit,

wiegt 136 Centner. Die Höhe derfelben beträgt
1-67 M., der größte Diameter 2 41 M., der mittlere

142 M. Sie hat oben an der Binde die Auffchrift

:

Laudate Dominum omnes gentes
Laudate eum omnes Populi.

Auf der Vorderfeite des Mantels das Bild der
heiligen Dreifaltigkeit mit der Umfchrift:

SSma Trin. unus Deus.
Auf der entgegengefetzten Seite das Bild des

heiligen Wenzel mit der Umfchrift:

S. Wenzeslai Eccl. Patro. ora p. n.

Auf der dritten Seite der Vers:

Gloria Patri et Filio et Spiritui saneto.

Auf der entgegengefetzten Seite das Wappen
des Erzherzogs und Cardinais Rudolph mit folgender

Infchrift

:
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Rupta fulguris incendi<> A. MDCCCIII
Jussu Kudülphi Caes. Princ. et Archid. Austr.

Reg. Princ. Hung. et Boh. S. R. E. Card.

Archiep. Olom. et arte Friderici Settenhofer

refusa Viennae A. D. MDCCCXXVII.
Die Hauptglocke der Probftei Kirche S. Mauriz

mußte im Jahre lSSS wegen eines argen Sprunges um-

offen werden. Vor ihrem Umguße wurden eil

Gypsabgüße der fchönen Ornamente und des Marien-

Reliefs verfertigt, die (ich gegenwärtig im ftädtifchen

Gewerbe-Mufeum befinden. Ueber die alte Glocke

fand ich im Olmüzer ftädtifchen Archive folgende

Daten:
„Anno 1722 den 24. December ilt die große glok-

hen, welche 133 Centner 44 ß, der Klippel aber

3 Centner. dann die Krön an Holtz, undt Schloßer-

arbeith gewogen, auf den Steinern Thurm bey der

Pfarrkirchen S. Maurity dahier, in gegenwarth einer

großen Menge Volkhes gluckl aufgezogen worden Vor
Mittag zwifchen 10 und 11 Uhr.

X. 15. Dieße große Schöne glockhcn hat nachfol-

gende innfehrifft:

D. T. O. M.

Mariae DEJ Matri Gient:

Sanctis Indigetibus

All usum Basilicae Mauritianae

quod Ao 1517 fu-um, [ncendij

Nefasto casu, liquatione An. 1709
Hoc demum K. S. 1722 Anno
Innocentio XIII. Pont. Max.
[mperatore CaroloVI. Boh. Rege

1'. P.

WolffgangoS: R: E: Card: Ol,.:

Fr: Jul: S: R: J: a Braida E: Hipp.

Consecrante.

Fran: S: R: J: de Giannini, loci 1':

M: Paumb etA: Weltzel, Ol. Coss. Insp. I'

A: G: F: Reimer in haue formam
auspicato refusum est.

Umb die Cron herumb ilt zu lefen:

De Suo Contribuente Dua Regina Caecilia Rid-

liana, nata Spiczkiana, Vidua Olomucensi.
Anno 1723 den 5- Jenner hat Mann das erfte

mahl zu Mittag das ave Maria, mit dießer großen
glokhen gedeutet."

Nach weiteren in den alten Urkunden des Olmü-
zer Stadt-Archivcs vorfindlichen Aufzeichnungen hat

der Olmüzer Glockengießer Reimer für den Umguß
1412 fl. 42 kr. erhalten.

Noch einige Worte über Runkelftein

von Dr. Lind.

(Mit

|S war am 26. September 1S93, als Bürger-

meifter Dr. von Breitenberg dem verfammelten

Gemeinderathe der Stadt Bozen folgende

Allerhöchfte Entfchließung mittheilte:

Wir
Franz Jofeph der Erfte

von

Gottes Gnaden Kaifer von Oefterreich; Apoftolifchcr

König von Ungarn, etc. etc., Gcfürftctcr Graf von

Habsburg und Tyrol etc. etc. etc.

In Unferer Fürforge für die Erhaltung hiftorifcher

Baudenkmale haben Wir auch Unfere vom Verfalle

bedrohte Burg Runkelftein bei Bozen unter Beizic-

hung künftlerifcher Kräfte wieder herftellen laffen.

Weil Uns aber nunmehr der Wunfeh leitet,

Unferer getreuen Stadt Bozen ein befonderes Zeichen

Unferer unveränderten kaiferlichen I luld zu gewahren,

haben Wir befchloffen, die genannte Burg derfelben

nfer kaiferliches Gefchcnk zu widmen.

Demgemäß übertragen Wir Unfcrc Burg Runkel-

ftein fammt allen dazu gehörigen Gebäuden und
Grundllücken in dem Umfange und Zuftande, wie

folche feither mit allen Rechten und Pflichten von Uns
befeffen worden, in das Eigenthum der Stadt Bozen
und verfchen Uns, dafs diefclbc diefes durch feine

mittelalterliche Ausfchmückung hervorragende, fowie

durch die heimatliche Gefchichtc und Dichtung ver-

herrlichte Denkmal des dreizehnten Jahrhunderts zu

ihrer eignen und des Landes Tyrol Ehre fchützen und
niemals veräußern werde, auf dafs es für die folgenden

Generationen in feinem Beftande erhalten bleibe.

Tafel.)

Zur Bekräftigung diefer Unferer Willenskund-

gebung haben Wir diefe Unfere kaiferliche Schenkungs-

Urkunde ausgeftellt, eigenhändig unterfertigt und mit

Unferem Siegel verfehen laffen.

Gegeben in unferer Reichshaupt- und Refidenz-

ftadt Wien, am 24. Tage tles Monates September im
Eintaufend achthundert dreiundneunzigften Jahre —
Unferer Regierung im fünfundvierzigften.

Franz Jofeph m. p.

Ein hochwichtiges und bedeutungsvolles Gefchcnk

wurde damit der Stadt Bozen gemacht. Die Huld

Sr. Majeftät übergab diefer kräftigen Gemeinde aus

Allerhöchft deffen bisherigem Befitze ein Bauwerk zur

weitern forgfältigen treuen Hut, das unter den tyro-

lifchen Landesdenkmalen als ein Juwel bezeichnet

werden muß, deffen Ruf infolge feiner hochmerkwür-
digen altehrwürdigen Bemalung, die in faft allen

Räumen mindeftens erkennbar, in vielen aber ganz

vorzüglich erhalten blieb, weit über Oefterrcichs Gren-

zen reicht.

Nicht als Ruine wurde diefes Denkmal der Stadt

Bozen übergeben, heute ilt Runkelftein eine baulich

faft in allen ihren Theilen confervirte Burg, die nur

mehr in ganz wenigen Räumen einige geringe abfchlic-

ßende Confcrvirungsarbeitcn noch verlangt. In die

Hand der Bozencr Stadtvertretung ift damit ein koft-

bares tyrolifches Landes- und Culturdenkmal erften

Ranges als unverkäufliches Gut gelegt worden, mög<
es als folches gewürdigt und für die ferneren Zeiten

erhalten bleiben. Bozen wird gewifs diefes kaiferliche

Gefchcnk hoch zu halten willen und die confervirte
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Burg als Denkmal betrachten, ohne fich in allerlei mit

diefem Denkmal nur fchwer vereinbarende Projekte

Statt Zwecke der Hebung des Befuches und der Aus-

nutzung einzuladen

.

Freilich wohl dürfte es eine der erften Aufgaben
fein, diefe in ihrer Art einzigen hochlt feltenen Malerei-

denkmale vor Bekritzelungen zu fchützen, wie dies

beifpielsweifc in geradezu empörender Weife bisweilen

am WigaloisCyclus vorkam.

Burg Runkelftein wurde gefchichtlich und kunft-

hiftorifch in unferen Mittheilungen wiederholt gewür-

digt, und hat diefes unfer Organ die Aufmerk-
famkeit der Lefer insbefondere in den letzten Jahren
auf die alten Gemälde der Garel-, Triftan- und Wiga-
lois-Dichtung gelenkt, mit denen die Wände allent-

halben geziert find.
1

Eine kleine Anzahl von bisher wenig berückfich-
#

tigten Bildern foll übrigens der Gegenftand nach-

folgender Zeilen fein.

Diefelben, auf die wir hiemit die Aufmerkfamkeit
unferer Lefer lenken wollen, befinden fich im fogenann-

ten Pallas, jenem ifolirt flehenden und in den Hofein-

fpringenden weftlichen Gebäude, alfo links vom Ein-

gange, wofelbft noch wahrend der Reftaurirung in

den unteren Räumen die Wohnung des Baumannes
war. Freilich wohl fchmücken die bezüglichen Bilder,

oder beffer gefagt Bilder-Fragmente die Wände an fall

unzugänglichen Stellen des dritten Stockwerkes, wo
wir die fogenannte Harnifchkammer (von mehreren
Seiten auch als Neidhart-Saal bezeichnet) zu fuchen

haben. Der ganze Innenraum diefes Gebäudes wird

infolge einer Zwifchenmauer in zwei Wohngelaffe in

jedem der drei Stockwerke, vom Erdgefchoß abge-

fehen, getheilt, davon der nördliche der Zwifchenböden
entbehrt, ift daher vom Erdgefchoß an durch alle drei

Stockwerke hindurch bis unter das Dachwerk voll-

ftändig ununtertheilt, gleich einem großen Schlotte.

Nur mitteilt an den Wänden befeftigter offenen Trep-
pen kann man in die Höhe der mit einem Gefammt-
dache bedeckten beiden Räume gelangen und auf diefe

Weife von der Stiege aus und auf den Stockwerks-
Abfätzen derGalerie flehend die Bilder, wie: im zweiten

Stockwerke die des fogenannten Badezimmers u. f. w.,

im dritten Stockwerke die Jagd- und Fifcherei-Scenen

u. f. w. erblicken und halbwegs eingehender betrachten.

Die Malereien von Runkelftein wurden in neuefter

Zeit vom Profeffor Jofeph Neuwirth in einer fehr geill-

vollen Weife jenen in der böhmifchen Burg Karlflein
gegenüber geftellt und gewürdigt, und nimmt diefer mit

vieler Berechtigung an, dafs Nico/. Vintler, der die

mittelhochdeutfchen Dichtungen wohl kannte, die

Auswahl der Bilder felbft beforgte und ihre Verthei-

lung anordnete.

Mehr oder weniger find alle Bilder im dritten

Stockwerke diefes Baues im Vergleiche zu jenen der

Triftan- und Garel-Erzählung nicht mehr befriedigend

erhalten. Vieles davon ift ftark erbleicht, ja manches
ganz verfchwunden oder zerftört; es mag fchon fein,

1 Xachlefe aus Runkelftein von Krnfl Karl Grafen von Waldßein,
Mitth. XX. S. i u, f. Schloß Runkelftein bei Bozen von Dr. David ScAonAem8j4'
Siehe Mitth. II. 120; V, 59; VII, so6;I, X. F.XXV; II, X. F. LXI1 IV, N. F.

XIX, LXXX. V. N. F. LXXXIV; die Bilderrefte des WigaloisCyclus zu
Runkelftein von F.rnß K. Grafen von Waldßein, Mitth. XVIII, 54 u. II;

Fresken-Cyclus des SchloiTes Runkelftein bei Bozen, von Ignaz Seelos und
Ignaz Zingerle, die Wigalois-Bilder im Sommerlitze der Burg Runkelftein.
Mitth. N. F. XIII. CI.IX. Kunftgclchichtliche Charakterbilder aus Oefterreich-
Ungarn, 121.

XX N F.

dafs zur Zeit der Reftaurirung der Bilder im Schloße
unter Kaifer Max I. (1503) auch diefe in Mitleidfchaft
gezogen wurden, gewii aber gefchah dii den
Lichtenftein fchen Schloßbefitzern 11538), zu deren
Zeiten ebenfalls eine Gemalde-Keilaurirung erfolgte.

Gewifs ift übrigens anzunehmen, dafs diefe Gemälde bei
der jüngften Reftaurirung der Burg durch Mcnfchen-
hände nicht gelitten haben. Die Stelle, wofelbft diefelben
fich befinden, ift eine fo eigenthümliche, d. h. über-
haupt fchwer zu erreichende, dafs eine wefentliche
Einflußnahme auf diefelben von vornher als ausge-
fchloffen betrachtet werden darf.

Am deutlichften zeigt fich uns das Bild am Pfeiler

zwifchen den beiden Fenftern mit der Darftellung des
Fifchfanges; minder gut erhalten ill das gegenüber-
liegende mit der Eberjagd, während man in der nord-

Fig. 1. (Runkelftein.)

weftlichen Ecke der Weftwand mit der angeblichen
Bärenjagd fchon Mühe hat, den Linienzug zu ver-

folgen.

An der Südwand desfelben Raumes im dritten

Stockwerke finden fich zwei Bilder, beiderfeits feit-

wärts des großen Turnierbildes. Steigt man nämlich
die oben erwähnte Holztreppe an der Südwand biszum
Abfchluße hinauf, fo bemerkt man zu jeder Seite der
in den anltoßenden Raum führenden offenen Thüre je

ein die ganze horizontale Ausdehnung der Wand in

Anfpruch nehmendes Bild, links das Ballfpiel, rechts

einen höfifchen Tanz darfteilend. UeberderThüröffnung
das Turnierbild, felbes wird durch eine gefchmackvolle
Ober-Bordüre mit dunkelrothcm Grundtone, darauf
Blatt- und Blüthen-Ornamente auf blauem Grunde und
mit dazwifchen eingetheilten auf Dreipäffen ruhenden
unbehelmten Schilden gefchmückt, welche Bordüre
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fich auch am obern Rande aller anderen Bilder des

Raumes fortfetzt.

Wir wollen nun zunächft unfere Aufmerkfamkeit

zwei Jagdbildern zuwenden. Das eine Bild — leider in

feiner Ausdehnung bereits fehr verkümmert — zeigt

wie in einem Walde ein Kbcr von drei Jagern mit dem
Speere angegangen wird, die drei Hunde haben bereits

das Wild ftark ins Gedränge gebracht und einer der

Jäger rennt ihm feinen Spieß in den mit zwei mäch-

tigen Hauern bewaffneten Rachen, während im Hinter-

grunde ein Vöglein diefem Kampfe harmlos und vom
Getümmel unberührt zufieht und ein anderer kleiner

Vierfüßler (Fuchs?) fich ein erbeutetes Stück Fleifch

unbehelligt vom Gekampfe der Menfchen und Thiere

ruhig gut fchmecken läßt. Es ifl recht fchade, dafs

fich von diefem durch feine lebhafte Darftelhmgsweife

intereffanten Bilde

nur ein fo befchei-

dencs Fragment
Fi . i) erhalten hat,

welches kaum die

Schnauze und die

1 lauer des den Ge-

genftand der Jagd
bildenden Thieres—
wenn auch unzwei-

felhaft - - erkennen

läßt.

Beffer fleht es

um ein zweites Jagd-

bild, auf dem wir die

Abhäutung der

Jagdbeute: eines

großen Vierfüßlers

dargeftellt fehen

(Fig. 2). Wir wären
geneigt, darin den

Abfchluß einer

Dachs-Jagd zu er-

kennen. Die ganze

Formation des am
Rücken liegenden

plumpen, aber doch
nicht bärenhaft aus-

feilenden und für

einen folchen zu

kleinen Thieres und
befonders des fpit-

zigen Kopfes deuten eher auf einen Dachs als auf einen

n. Die rechte Seite des Felles hängt bereits losge-

löst vom Körper herab, wahrend zwei Perfonen mit

der Abhäutung der andern Seite beschäftigt find,

eine Perfon zieht das Fell vom linken Vorderfuße ab,

die- andere hält das Thier bei den beiden Hinterfüßen

in die Höhe. Unmittelbar im Vordergrunde gruppiren

fich drei Dachshunde; der Herr der Jagd mit eigen-

tümlicher Kopfbedeckung fteht in der Mitte des

Bildes, unmittelbar hinter der Gruppe, mit der linken

einen Stab haltend; daneben find noch drei Figuren

angedeutet, davon man jene beiden rechts für Frauen

annehmen konnte. Im Hintergründe ficht man eine

ansteigende mit wenig Bäumen befetzte Wiefe.

Weit bedeutender ift das Bild, welches den

Fifchfang darfteilt.

Fig. 2. (Runkelftein .)

Es ift eine figurreiche lebhaft gegebene Darftel-

lung, wie fie in der beigegebenen Tafel veranfchaulicht

wird. Der Hintergrund erfcheint in tiefrother Farbe

und ift durch darauf vertheiltes bläuliches Rankenwerk

mit glockenartigen Blumen gemuftert. Im Vorder-

grunde ficht man einen unregelmäßig fich abgrenzen-

den vom grünen Ufer umgebenen Teich, deffen blau-

fchimmerndes Waffer von zahlreichen Fifchen belebt

ift. Leider hat das Bild in feiner Ausdehnung und am
Rande gelitten, fo dafs der rechtsfeitige Rand des

Teiches verfchwunden ift, wohl aber ficht man, dafs

fich dafelbft einiges Waffergeflügel aufhält. Um
den Teich find Heben Perfonen in eine Gruppe
zufammengedrängt. Drei Frauen fifchen, eine mit

einer Krone am Haupte, mittelft des Netzes, zwei

andere mit der Angel, eine davon zieht eben einen

Jifch empor. Die vier Männer, davon einer einen Fifch

hält, gruppiren fich um die Frauen. Endlich ift noch

ein Diener am Rande des Wallers beschäftigt, es

fcheint als fammle er die gefangenen Fifche. Es muß
noch bemerkt werden, dafs der Hintergrund des inter-

effanten Pildes durch ftylifirte Baume und durch eine

Art Holzgerüfte belebt wird, darauf falkenartige

Vögel flehen, wie denn auch einige folche Vögel
fliegend dargeftellt lind.

Weitere zwei Bilder haben gewifs bei einer älteren

Reftaurierung gelitten, nämlich das mit derSteinbock-

und Gemfen- und das mit der Hirfch-Jagd. Andere zwei

find fo verbleicht, dafs deren Motiv fich heute nicht

mehr mit einiger Sicherheit feftftellen laßt, nämlich

die Anficht einer Burg und zweier faft nurmehr auf

den Umrifs reducirter Figuren.

Wir gehen nun zu den beiden wichtigften Bildern

diefes Raumes über, nämlich links das Ballfpiel, rechts

ein höfifcher Tanz. Das erftere Bild (Fig. 3) hat in den
unteren Partien an Deutlichkeit ftark eingebüßt,

erfcheint getrübt, es ift von einem milchigen leicht

überdeckenden Anfluge überzogen. Bei gutem Lichte

find indefs auch an diefen Stellen faft alle Einzelheiten

noch immer erkenntlich. Das zweite Bild ift in diefer

Beziehung viel beffer erhalten (Fig. 4) und hat nur eine

kleine derartige fchadhafte Stelle am linken Rande. Sehr
bedauerlich ift, dafs durch beide Bilder fich ein Mauer-

fprung zieht, dermittelftMörtelbewurfes verftrichen wur-

de. 1Aufdem Ballfpielbilde durchfehneidet diefer Rifs die

dritte Figur links, auf dem anderen überdeckt er einen

Baum rechts von der Mitte desfelben. Beide Bilder ent-

halten figurenreiche Gruppen. Beim Ballfpiele fteht in

der Mitte des Bildes eine Gruppe von drei Frauen und
drei Männern gegen rechts gewendet, allwo ziemlich

am Bildesrand eine kleinere Gruppe, drei Frauen und
ein Mann gegen die andere Gruppe gekehrt aufgestellt

ift. Zwifchen diefen beiden Gruppen entwickelt fich

das Ballfpiel, aus der letztern werfen eben zwei

Frauen die Bälle, während gegenüber die Frauen-

figuren mit erhobenen 1 landen fich zum Auffangen der

Bälle vorbereiten und die ganz weiß gekleidete

jugendlich männliche Figur nach der Haltung der

Hände den Ball im Schöße aufzufangen die Abficht

verräth. Gegen den linken Rand fteht noch eine

kleine Gruppe, aus Mann und Frau und einem Diener

beftehend. Öbfchon bereits an verfchiedenen Orten

1 In der Abbildung Fig, 3 ift diefei Sprung eingezeichn« i
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ablehnend befprochen, fei es auch hier erwähnt, dafs es

eine ganz unberechtigte Sache ift, die tyrolifche Fürftin

Margaretha Maultafch mit diefem Hilde in Beziehung

zu bringen. Auf dem Tanzbilde fehen wir vier Paare

gegen links gewendet fich nur in langfam fchlei-

Beide Bilder find für Coflümftudien überaus bcachtens-

werth. Bei den Männern meift enganliegende Kleider

mit kurzen Rucken, weiten Aermeln und ganz kleinen

Baretts.dochkommen mitunter kragenartigeUeberwürfe

vor. Die Kleitierfarben find meift fehr gedämpft, felti n

Fig. 3. (Runkelflein.)

fendem Schritte vorwärts bewegen. Den Anfang macht
eine gekrönte Frau. Die einzelnen Figuren halten

fich bei den Händen, fo dafs fie einen Reigen bilden.

Rechts feitwärts flehen zwei Mufiker, davon einer auf

der Laute fchlägt, das Inftrument der andern Figur

ill undeutlich. Die Figuren find mit dunklen kräftigen

zweifarbig. Für„mis-partie" findenfich nur zweiBeifpiele.

Die Frauen tragen meift fehr eng anfchließende, theil-

weife mit großen offenen Aermeln verfehene Kleider

von farbigem meift deffinirtem Stoffe, koftbare Leib-

gürtel, theils Kronen, tlieils Barets, wenige haben das

Haupt unbedeckt, die Haare fallen theils in Zöpfen

weil die dem
AuffalTung der Farbtöne fehlt

Strichen contourirt, entbehren aber
Modelliren dienliche

und nur rothe oder fchwarze Striche die Faltenlagen
kennzeichnen, jeder plaftifchen Wirkung. Wir haben es

hier mit einer Malerei aus ältefterZeit der Burg zu thun,

die nicht reftaurirt wurde. Die Figuren find einigermaßen
hart, ftreng entworfen, die Gelichter individualifirt.

geflochten, theils offen über den Rücken. Die ganze

Behandlung der Figuren ift lebhaft und entbehrt nicht

des Humors. Zwifchen den Figurengruppen finden

fich auf beiden Bildern ftylifirte Bäume, der Hinter-

grund ift beim Ballfpiel licht röthlichbraun, beim
Tanzbilde fehr lichtblau behandelt. Der Boden ftellt

fich als grüner Rafenteppich dar.
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Eine Dorfkirche in Ober-Oefterreich.

Vom k. k. Kachfchul Direclor Hans •

NGEFAEHR eine halbe Stunde entfernt von

netten hübfehen Städtchen Schwanen-
an der Strecke Linz-Salzburg der Well-

bahn, befindet fich in tödlicher Richtung, an der linken

Seite der Straße gegen den romantifchen Traunfall,

das alte Kirchlein der Pfarre Rüßdorf.
Auf einem nach rückwärts verlaufenden Hügel

liegt es in freundlicher fruchtbarer Gegend, umgeben
von Obitbäumen und wogenden Feldern, unter welchen

die zerftreut gruppirten Gehöfte freundlich hervor-

blicken; ein friedliches I'farrdorf um feine alte ehrwür-

dige Kirche.

Wenn man von der obgenannten Straße abbiegt

und an dem freundlichen Pfarrhaufe vorüber die

einigen Stufen hinauffteigt, kommt man zur Umfaffungs-
mauer, welche den um die Kirche gelegenen Friedhof
umfchließt und tritt man durch den kleinen gothifchen

Thorbogen der Friedhofsmauer, fo ift man überrafcht

von der unendlich malerifchen Wirkung mit der fich

die Vorhalle mit dem Haupt-Portale präfentirt. Ueber-
haupt ift durchwegs der malerifche Findruck beim
Anblick diefes originellen Kirchleins vorhergehend und

ift namentlich bei Abendbeleuchtung, wenn man in

irgend einem Friedhofswinkel befchauend lieht, ein

merkwürdig poetifcher Zauber über das Ganze ausge-

Fig. I).

Ueber die Zeit der Frbauung der Kirche und
fonilige Daten ill fehr wenig aufzufinden, wenigstens

war es mir nicht möglich mehr zu erfahren.

Das Werk: Ilillorifch-Topographifche Matrikel

oder gefchichtliches Ortsverzeichniß des Landes ob
der Enns von Pater Johann Lamprecht (Wien 1863)

erwähnt, dafs ehedem Nicder-

thalheim, Hainbach, Rüftdorf

(feit 1387 mit Kirche und Feffel-

brunn Filialen von der Pfarre

Schwanenftadt waren.

Hoheneck I., 152, fchreibt:

Die Kirche Rüftdorf gehörte

laut Stiftbriefes des Heinrich

Geymann zu Gallspach im Jahre

1387 zur Kirche Schwans.

In diefer Zeit könnte das

Presbyterium vielleicht als Ca-

pelle entftanden fein, während
das Schiff der Kirche im fünf-

zehnten Jahrhundert gebaut fein

durfte. Es zeigen dies verschie-

dene Architekturformen, welche

ganz den Charakter der Spät-

Gothik tragen.

Von ungewöhnlicher Be-

deutung für eine Fandkirche ill

das Haupt-Portal, das an der

Epiftel-Seite der Kirche ange-

bracht, in das zweite Gewölbe-

joch dafelbft führt. Das Portal

ill mit einem Vorbaue verfehen

Fig. 2).

Wenn der Befchauer durch

das 1 [aupt-Portal an der Südfeite

der Kirche diefelbe betritt, fallen

gleich die zwei fchlanken Pfeiler

auf, aus welchen die Gewölbe-

rippen wie die Aefte aus einem

Baume herauswachfen und fich

in einem reichen Netze über das Gewölbe des Schiffes

ausbreiten, ein überwältigender Anblick. Die

Gewölberippen im Presbyterium find regelmäßig

angeordnet.

Das große dreitheilige Fenfter an der Südwand
(Fig. 3) ift mit reichem Maßwerk geziert, während bei

den anderen Fenftern diefer Schmuck fehlt. Bei dem
Fenfter auf der gleichen Seite gegen die Capelle zu

bemerkt man von außen, dafs der Spitzbogen mit

dem Maßwerk vermauert ill, was übrigens in vielen

Kirchen zur Jofephinifchen Zeit gefchah, falls Repara-

turen nöthig waren.
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In den übrigen Fenftern hat ficli der Spitzbogen
erhalten, aber ohne Maßwerk. Die Fenfter des Pres-

byteriums haben in neuerer Zeit eine Verglafung mit

Teppichdeffins bekommenund an derNordfeite befindet
(ich ein gemaltes Glasfenfter, welches der Fabriks-

befitzer Johann Grillmayer, der in diefer Pfarre eine

Spinnerei befitzt, fpendete.

=±

Fit

Der Triumphbogen, welcher das Altarhaus von
dem Schiffe der Kirche fcheidet, pafst zu den kühnen

Formen des Kirchen-

gewölbes. An den
Bogen fchließt fich

das Presbyterium,

mit feinem fymmetri-

fchen Netzgewölbe
an und endet mit

einem Chorabfchluß

im Achterort.

Intereffant ift

ebenfalls die Sacriftei

mit einem gothi-

fchen Gewölbe, def-

fen Durchbildung
man in derartigen

Räumen nicht häufig

findet. Die Thürc,
durch die man aus

derfelben in die

Kirche tritt, hat die

gleichen Motive, wie
das einfache Portal

an der Nordfeite

(Fig. 4).

Befonders reich

und malerifch wir-

kend ift die Empore
oder der Orgelchor,

der auf zwei befonderen Pfeilern ruht und mit einer
reich durchbrochenen Brüftung geziert ift.

Von jedem Standpunkte des Schiffes ift der An-
blick ein feffelnder und find die einzelnen Gliederungen
und Formen vom Baukünftler mit Sorgfalt und Liebe
behandelt. Ungemein wirkfam ift der Durchblick in die

neben dem Thurme fich anfchließcnde Todten-Capelle.

Fig.

Die Hohe der Kirche beträgt im Lichten 10 M.
im Schiffe, im Presbyterium, welches um zwei Stufen
höher liegt als die Fußplatten des Schiffes, beträgl
diefelbe etwas über 8 M.

Die Altare (lammen aus dem vorigen Jahrhundert.
Die Zwickelflächen zwifchen dem Efelsrücken beim

Orgelchor find in neuerer Zeit ornamental und
figural bemalt, welches aber für die Archit.l.
tur nicht ftörend wirkt, da es fehr discrel
gehalten ift. Umfo ftörender wirkt an der
der Vorhalle beim Haupteingange ein großen
Grab-Monument, welches der Erzeuger, ein Bild

hauer aus Linz, in Cementguß hergeftellt hat
Im Schiffe der Kirche befinden fich im Fuß-

boden eingeladen fünf Grabfteine in rothem
Marmor.

Im Friedhofe um die Kirche wurden in i\un

Jahren 1785, 1789, 1812, 1S27 und 1S29 Familien-
mitglieder der Freiherren Pockflcin von Wolfen-
bach begraben. Ein Freiherr von Pockftein-
Wolfenbach, Vicepräfident in Linz, wurde 1750
Befitzer des von Rüftdorf eine halbe Stunde ent-

legenen Schloffes Windern. So fei hiemit Ab-
fchied genommen von dem alten Marien-Kirch-
lein, deffen Thurmfpitze Jahrhunderte lang in die

traulichen Gefilde einer lieblichen Gegend blinkt

und auch den Schreiber diefer Zeilen an feine frohe
Kinderzeit mahnt; als zehnjähriger Knabe war es ihm
vergönnt, einige Wochen in der Nähe von Rüftdorf
zuzubringen, als deffen verftorbener Vater die Seiten-

5m
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zerfällt in das Langhaus und den Chorraum.
erftere zerfällt infolge zweier in die Mittelachfe gefteli-

ter achttheiliger Pfeiler in zwei Schiffe, die mit

einem reichen Netzgewölbe überdeckt find. Die Rip-

fchiffe. erftes Joch. Der Thurm mit kinem gewaltigen
Mauerwerk bildet im Grundriffe ein oblonges Viereck, ilt

der Facade der Kirche, aber nicht in deren Achfe
liegend, vorgebaut. Daneben rechts ilt eine in ihrem

Fig.

pen, die (ich in jedem Schiffe anders verflechten und
nirgends einen beftimmten Jochabfchluß zum Aus-
druck bringen, laufen, und zwar ohne Vermittlung,
theils an die beiden Pfeiler an, theils auf die fehr

zarten Wandpilafter, welche in entfprechenden Ab-

Grundriffe regelmäßig angelegte gothifche Capelle an-

gebaut, mit einem niedrigen fpitzbogigen Fenfter, ein-

fachem Sterngewölbe und lieh im gedrückten Spitz-

bogen gegen das rechte Langfchiff öffnend. Der Orgel-

chor, zu welchem eine Stiege im Innern der Kirche

ftänden an den Wänden vertheilt find. Der Anlage
nach könnte man für jedes Schiff drei Joche annehmen,
welcher Annahme auch die Fenfteranordnung ent-

fpricht, indem im erften und dritten Joche jeder Seite je

ein Fenfter angebracht ift. Der Haupteingang in die

Kirche findet fiel) im zweiten Joche des rechten Seiten-

fchiffes (Fig. 5 und ein Nebeneingang im linken Seiten-

emporführt, ift in das letzte Joch beider eingebaut und
ruht auf zwei Verftärkungen des einen Pfeilers, auf zwei

polygonen freiftehenden Pfeilern und den entfprechen-

den Wändanfätzen. Gegen das Langfchiff eröffnen fich

dadurch vier gedrückte Spitzbogen mit reicher Profl-

lirung. Die Orgelbruftung ift ftellenweife mit durch-

brochenem Maßwerke geziert (Fig. 6). Bemerkenswert!)
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ift, dafs die beiden Schiffe in der Richtung gegen das
Presbyterium am Abfcliluße ftatt der Ecken mit einer

Schutzwand abgefchloffen find. Acht Strebepfeilei

ftützen den Bau, darunter einige an den Ecken über-

quer geftellt find. Zwei Strebepfeiler der rechten

Seite find durch einen Bogen"verbunden, wodurch ein

häufe in deffen Achfe, alfo in der Pfeilerlinie, vermittelt

durch den Triumphbogen, anfchließt, dafs es mit Rück-
ficht auf die Netzrippenanordnung in zwei oblonge

Jo< he und den fünffeitigen Chorfchluß zerfällt, dafs die

Rippen auf zehn halbfertigen zarten Wandpilaftern
anlaufen und dafs diefer Theil der Kirche durch fünf

mit dem Kirchenbaue gleichzeitiger Vorbau zum
Schutze des Haupt-Portales gefchaffen wurde. Dasfelbe
charakterifirt fich als fehr fpät-gothifche, immerhin
aber beachtenswerthe Schöpfung und enthält im
fpitzbogigen Tympanon als Relief die Darftellung
der Todesangft Chrifti am Oelberge (Fig. 7).

Was endlich das Presbyterium betrifft, fo

erübrigt nurmehr zu bemerken, dafs es fich dem Lang-

Strebepfeiler verftärkt wird. Die Sacriftei ift ebenfalls

ein alter Bau mit einfachem Netzgewolbe verfehen und
rechts dem Presbyterium angebaut.

Hinfichtlich der Maße des Kirchengebäudes ift zu

bemerken: Gefammtlänge 16 M., Schifflänge 13 M.,

Breite des Schiffes 12% M., Breite des Presbyteriums

7 M., Seiten-Capelle 5 M. breit und 3'/
2
M. tief.
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Hans Conrad Afper, Bildhauer und Baumeifter.

g Friedrich Pirekmayer, k. k. Archivar und Confervator.

I.

IN imSommer des Jahres 1892 auf dem Arbeits-
platze des (feither verstorbenen) Stadt-Stein-

metzmeifters Johann Ev. Doppler in Salzburg
unter dem Altmateriale aufgefundenes Sculpturwerk
aus Untersberg-Marmor von 2 M. Länge und 1

1 M. Breite, welches ein Skelet im Prieftermantel dar-

(teilt und feinerzeit als Deckel einer Tumba gedient
haben durfte, oder doch gedacht war, erregte auf

Grund eines Referates des Regierungsrathes J)r. Ilg

durch ungewöhnlich gefchickl
I hnik, fowie durch

die Auffaffung und Ausfuhrung, welche diefes Bildwerk
der noch von allem Schwulfte freien reineren Styl-

richtung vom Anfange des 17. Jahrhunderts zuzuweifen
fchien, die Aufmerkfamkeit der k. k. Central-Commiffion
für Kunlt- und hiftorifche Denkmale.

Um diefes Werk der Stadt Salzburg zu erhalten,

leitete tue Central-Commiffion Erhebungen über das-

selbe und über den Meifter ein, der es fchuf Als ein

hiefür günftiger Anhaltspunkt fchien der an dem Seit-

lichen Rande eingegrabene Name des Künftlers .. //. C.

. l/peru dienen zu können. Allein diefer Name war Sowohl
in der freilich noch in ihren erften Anfangen flehenden
falzburgifchen Kunftgefchichtc, cbenfo wie in den
Archiven völlig unbekannt, und an dem Werke felbft

fanden einvernommene Sach-, refpeclive Kunftverftän-
dige allerlei Mangel auszufetzen. Sie anerkannten zwar
die gelungene Mache, wiefen aber Verftöße gegen die

Grundlehren der Anatomie nach, welche indeffen

einem Künftler jener Zeit wohl nicht allzuhoch ange-
rechnet werden dürfen, weil gerade diefer Theil der
medicinifchen Wiffenfchaft damals noch fehr im
Argen lag.

Die Nachforfchungen in Salzburg waren alfo —
anfangs wenigstens — ohne jedes Ergebnis. Umftände
befonderer Art erregten jedoch die Vermuthung, das
Werk könnte vielleicht aus Bayern flammen und von
dort hieher gebracht worden fein. Diefe, wenngleich
vorerft vage Annahme gab dazu Anlafs, die Nach-
forfchüng nach der angedeuteten Richtung zu leiten,

beziehungsweife fortzusetzen, und zwar diesmal mit
glücklicherem Erfolge. Eine zunächft an das königliche
Kreis-Archiv in München geflellte Anfrage ergab
Anhaltspunkte, welche geftatteten, die Erhebungen
dortfelbft, dann auf das badifche und fchweizerifche
Gebiet und auf Tyrol weiter auszudehnen. Dank all-

feitiger freundlicher und uneigennützigfter Unter-
stützung gelang es, zahlreiche Daten zu fammeln,
welche zwar noch bei weitem nicht hinreichen, eine
abgefchloffene Arbeit über den genannten Meilter zu
liefern, aber doch wohl geeignet find, Licht zu ver-

breiten über das Herkommen, die Perfon und Familie
des Meiflers Hans Conrad Afper und über feine

Thätigkeit.

I fei jedoch von vornherein conftatirt, dafs dem
Berichterftatter hieran kein anderes Verdienft zukommt,
als den Spuren, welche fich darboten, Schritt für Schritt

nachgegangen zu fein, die gewonnenen Nachrichten
[ammelt, gefichtet und aneinandergereiht zu haben.

Der Erfolg aber ill allein der Sachkenntnis, dem
Sammeleifer und der freundlich-collegialen Unter-
stützung des bereits genannten königlich bayrifchen
Archives, der Herren: Profeffor Ph. Ruppert Stadt-
Archivar in Conftanz, Dr. Karl Trautmann königlicher
Profeffor a. D. in München, Profeffor Dr. G. Wifs in

Zürich, P. Gabriel Meier, Bibliothekar des altehrwür-
digen Stiftes Maria-Einfiedeln und des Herrn Kaifer-
lichen Käthes Statthalterei-Archivar Dr. David Schön-
herr in Innsbruck zu danken. Dafs auch gedruckte
Werke, welche Geeignetes enthielten, benutzt wurden,
braucht wohl kaum erwähnt zu werden. Die betref-

fenden Quellen werden von Fall zu Fall befonders
angemerkt.

Das Ergebnis diefer gefammelten Mittheilungen
ift folgendes:

1 >ie Afper (lammen aus der Schweiz, und zwar
aus Zürich, wo diefes Gefehlecht fchon im 14. und bis

in das [8. Jahrhundert angefeffen war. Conrad Afper
und fein Bruder Hans waren Sohne (oder Enkel?) des
Malers Hans Afper, welcher noch in Zürich wohnte, 1

wahrend erftere zum katholifchen Bekenn tniffe über-
traten, deshalb ihre Vaterftadt verlaffen mußten und
fich nach Conftanz wandten. 2 Von dem etwaigen
künftlerifchen Wirken der beiden Brüder in Zürich ift

dort nichts mehr bekannt.

Hans Conrad, welchen wir 1 zur leichteren Unter-
scheidung von feinem Bruder Hans, Schlechtweg
Conrad Afper nennen wollen, hatte fchon, ehe er die

Heimat feiner Väter für immer verließ, feine Kunft in der
Fremde geübt; er war um 1603 (•')• w 'e es Scheint, durch
längere Zeit in Wien befchäftigt und fünf Jahre bei Herrn
Karl ,'. Liechtenßein zu Veldtspurg als Bildhauer be-
dienftet gewefen. Ob er von dort nach Zürich zurück-
kehrte oder unmittelbar nach Conftanz fich begab, ill

nicht zu erkennen. Auch das Zeitdatum feiner Auf-
nahme als Bürger diefer Stadt ift nicht feftgeftellt. Es
fcheint jedoch, dafs er fich früher dort anfiedelte als

fein Bruder. Diefer „Hans Afper (der Jüngere), Maler
in Zürich", erhielt das Bürgerrecht am 13. Juni 1614,
„fürnemblich weil er katholifch worden". 3 Dafs Conrad
Afper, der „Bildhauer", damals wirklich fchon Bürger
zu Conftanz war, beweift der Umftand, dafs ihm mit
Rathsbefchluß vom 10. September desfelben Jahres

(1614), als er fich in falzburgifche Dienfte begeben,
Urlaub ertheilt und „das Bürgerrecht uffzehalten"

vateri Hans Afper werden von Kennern die vier Bilder
eini fahren durch Scfar in Augsburg reftaurirten werthvollen Flügel-

in der oberen Mauril des Münfters zu I hrieben;
andere nenm Hans E kmaier od« Martin Schaffner

1 m F bleibi dahingeftellt: /'//. Ruppert „Con
(I.1117, r gefchichtlichi Beil e" a Heft, S. 29 („Conftanzer Maler-), 1890,
Selbltverlag.

= l'rof. 11 Di I v. Wi/s, Vorftand der „allgemeinen gefchichl Ibrlchen-
den Gi in dei Schweiz", zu Zürich.

' Conftanzer Biirgerbuch, 157: Stadt-Archivar Profeffor n. Ruppert in
[lanz.
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geftattet wurde.' Diefe Bewilligung wurde auf „Seim r

hochfürftlichen Gnaden des Herrn Erzbifchofs von

Salzburg Fürfchreiben" am 30. Dccember 1617 für

„Conrad Afper, fein Weib und Kind* und „uf fein

(Asper's) befchehen ferners Anhalten" am 6. November
1619 zum Aufenthalte in Salzburg wiederholt erneuert.'

Seinen dauernden Wohnfitz hat Conrad Afper

erft im Jahre 1615 dafelbfl genommen. Das Reifen

ging damals noch nicht fo fchnell und be(|uem als heut-

zutage. Vielleicht war er fchon im Hefbfte 1614 nach
der alten Bifchofsftadt an der Salzach befuchsweife

„\ erritt en", um die Verhältniffe zu fondiren; dahin

überficdclt ift er aber erft im nächften Frühling, denn
am 13. Mai 16 15 ließ der Fürft Erzbifchof Marcus Sitti-

cus dem „Hannß Conradt Afper von Coftnitz" durch

feine Kammer einen Pafsbrief ausfertigen, da der

Meilter „etliche klaider vndt khunftftuckh, fambt einen

bett Vndt deffen Zuegehörung, alles in einem Vafß bey-

fammen, von Paffau biß alhero — nach Salzburg —
fueren zu lallen Vorhabens feye". 6 Nach dem befchei-

denen Umfange „folcher Kanins" ift anzunehmen, dafs

Conrad Afper fich allein, das ift ohne Begleitung, nach
Salzburg begeben hat. Aber, obgleich der Fürft-Erz-

bifchof Marcus Sitticus und nicht minder fein Nach-
folger Paris Lodron eine außerordentliche Bauthätig-

keit entfalteten, fehlt uns über das künftlerifche

Schaffen Meifter Conrad Afper's in Salzburg doch alle

und jede Nachricht. Es erklart fich dies aus dem dop-

pelten Umftande, dafs Afper beim hochfürftlichen Hof-

bauamte wahrfcheinlich gegen fixen Monatslohn ange-

ftellt, daher wohl kaum berechtigt war, feine in dienft-

licher Stellung vollführten Arbeiten mit feiner Signatur

zu verfehen, und dafs Baurechnungen und Acten aus

jener verhältnismäßig frühen Zeit in Salzburg leider

nicht mehr vorhanden find. -Als Bauamtsbedicnlteter

konnte er dem allgewaltigen und hochangefchenen
Obrift-Baumeifter Santin Solari gegenüber, der damals
das gefammte Bauwefen leitete, nicht wohl zu einer

folchen Geltung gelangen, welche geeignet gewefen
wäre, feinen Namen uns zu überliefern. Nur indem wir

jene Bauten, welche die ebenvor genannten Fürften

Erzbifchöfe führten, uns vor Augen halten, können wir

das weite Feld der Thätigkeit überblicken, welches fich

dem Meifter Afper in Salzburg eröffnete. Es ift vor-

züglich die Regierungszeit des Marcus Sitticus (1612 bis

1619), welche hier in Betracht kommt.
Diefer Fürft begann neuerdings den Bau der Dom-

Kirche, erbaute die St. Marcus-Kirche fammt dem
Spitale, die Capelle Caroli Boromaei in der Pfarrkirche

^ Ebenda, 49, Von dem Vorgenannten. — Bonnet fahrbüchcr, 1877, I.X

S. 35. Marmor: „Das alle Conftanz",
I nftanzt

1 Bürgerbuch, 61; rit. Ruppert.
' Salzburger Regierungsarchiv: Hofkammer Catenichl, 1615, Fol. 84

(Paßbriel :
Wiir deß Hochwürdigiften Fürften Vndt Herren, Herren Marx

Sittichen Erzbifchoucn zue Salzburg, Legaten deß Stuelß zue Rhom, Vnfers
gnedigiften Herren, Präfident Vndt Caramer-Räthe Embieten allen, Vndt Jeden
Mautnern, Zöllnern, Auffchlegcrn, Gegenfchreibem, Vndt derfelben Ver<

fo im t diefem Vnfern offnen Pricf erfuecht werden Vnfcr gebürlich dienfl \ tidi

Freundfchaft zuuor, Vndt geben euch hiemit zue Vernemmen da l Hanß I nradi

Af[,er von Coftnitz etliche klaider Vndt khunftftuekh fambt einen bett Vndt
deflen Zuegehorung alles in ainem Vafß beyfamen von Paffau biß alhc, I

:u< laffen Vorhabens feye, Vuch \ nß zue befferer Vortbringung folcher Famul
*V r ,

,

I . Vnfern fehein Vndt Pafß langt Vndt gebeten habe
hen hierauf ,1er Anderen Hei fchafften Diener Vndt Mautner freundlich,

I ich aber Vnfers gnedigiften Herren Mautnern 1 vgtn bevclchendt,
<leß bemclten Ifpers an 1 n Maul Vndt Zollftett< 1

Jedes Verwefling Maut-, Zoll-, Auffchlag. Vndt anderer 1'urden frey,

hindert paßiren laffet, daß erbieten wir g, Jeden der Oehur nach
freundtlich zu erkhennen, Vndt Jr die Andern Volziecht hieran Vnfern willen

Vndt mainung.
a \ tldt mit Vnferm fürgetrukhten Petfehafft verfettigt zue Salzburg

den 13. May Ao. 1615.

XX. N. F.

Capelle und Haus der Corporis Chrifti Brüderschaft,

das Seminar und Colleg i Univcrfitätsgcbäudc
I

im

„Fraungarten" und eine Anzahl von Kirchen auswärl

im Lande; er rcllaurirte und erweiterte die fürfti

bifchöfliche Refidenz, das Schloß Mirabell und Glanegg,

nebfl mehreren anderen hochfürftlichen Schloffern di

Landes; er baute von Grund aus neu das fürftliche

Luftfchloß Hcllbrunn, „die Stat-Porten alhie,

Lintzer Thor genannt", 7 das „Burger-Spital-Thor"

und den „Schwibbogen, wie man zu den Caputzinern

gehet".

Sein Nachfolger, der große Paris Lodron, führte

den Bau des Domes fort, vollendete ihn der Haupt-

fache nach bis auf die Thürme, welche unausgebaut

blieben, und den fehlenden äußeren Schmuck der Front.

Im übrigen war feine Bauthätigkeit vorzüglich auf die

Sicherung der Hauptftadt vor äußeren Feinden, das ift

auf die Errichtung der großartigen Befeftigungswerke

gerichtet, welche Salzburg — damals wenigftens —
unbezwinglich erfcheinen ließen.

Wenn wir auch leider den Antheil, welchen der

„Bildhauer aus Coftnitz" an diefen Werken nahm,

nicht mehr zu erkennen vermögen, fo zeigt uns doch

feine fpätere Gefchichte, dafs er hier arbeitend gelernt

und das Erlernte wohl anzuwenden und zu verwerthen

verftanden hat.

Auch über den Zeitpunkt der Ankunft Afper's in

Salzburg find wir nicht genau unterrichtet. Wir kennen

ihn nur beiläufig aus dem Vorbehalte des Conftanzcr

Bürgerrechtes vom 10. September 1614 und dem
l'aßbriefe vom 13. Mai 1615; über feinen Aufenthalt

hier, nunmehr mit „Weib und Kind", nur aus den

folgenden Urlaubsgefuchcn vom 30. December 1617

und 6. November 1619, fowie aus feinem Erfcheinen

als Trauungszeuge am 28. Januar 1618.
8 Ueber feine

künftlerifche Thätigkeit „als Bildhauer" aber fehlt uns

bisher jeder pofitive Anhalt; dafür geben andere

Ouellen Kunde von einer Arbeit, welche der Meifter

während der Zeit feiner Anwefenheit zu Salzburg

anderwärts ausführte.

Auf Anhalten des „Grafen von Ilohencmbs" war

dem Conrad Afper vom Erzbifchöfe Marcus Sitticus

die Erlaubnis ertheilt worden, fich nach Maria-Einfie-

deln zu begeben, um an Stelle des (1619) verdorbenen

Meifters Mathe die heilige GnadenCapelle dafelbll

mit fchwarzem Marmor auszukleiden. H Wie lang er

dafelbft gearbeitet, ift zwar wieder nicht feftgeft eilt,

fichcr ift aber, dafs er von dort nochmals nach Salz

bürg zurückkehrte und noch fünf Jahre als Bildhauer

in Dienften des Erzbifchofs Paris (Lodron) verblieb.

Sein ftändiger Aufenthalt hier dauerte vom Jahre

1614 15 bis 1624/25, alfo volle zehn Jahre."' Ob Afper

in Salzburg während diefer Zeit oder wo fonft, wann und

für wen er jenen Sarkophag-Deckel meißelte, welcher

1 Das Thor wurde — in der Thal — auf Koften ,1er Stadt untei

Bürgermeiftern Georg Kirch] Geo H tan 16] \ erbaul

I f, hofe , wie es fcheint, mit feinem Wappen und dem Bild«

tftian nur gefchmückt. Die Koften I
ngefähr

45.000 bis 50.000 tl. heutigen Geldet >
'nt.il. Thot wurde im I

I,. j übi r Bei hluß der Majorität de 1 Gemi dem B
1), /. zerftört und .iden gleichgemacht. Sein Werth war
— inventarifeh — auf 1500 fl. gefchätztl

- Salzburg, Dompfarre, Traumatrik (11 18 28. 1

Altzinger, Steinmetz aus Bayern, spoi 1 1

Hall. Zeugen: Conrad Afper, Bildhauer, Chrifl H imetz").

1 ifefTor Trautmann in M
Kreis. i' 11

I
1 I' Gab M, in .

Stift ibi

Maria Ein n h P .' Kuhn Dei ietzigi Stiftl m 1 M 11 ia Einfiedeln"

Maria-] iniiedcln 1883. Benzigtr, S. 106).
10 Wie ebenvor.
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jetzt, nach fall drei Jahrhunderten, die Aufmerkfamkeit

auf ihn lenkt, bleibt vorläufig in gleiches Dunkel

gehüllt, wie feine im Dienfte der falzburgifchen Fürft-

Erzbifchöfe vollführten Werke. Hinfichtlich letzt

find nur Vermuthungen möglich; fo fcheint — nach

dem Urtheile eines Fachmannes — i thaphium

des mehrfach genannten Kurilen Erzbifchofs .Marcus

Sitticus im Dome zu Salzburg (links vom 11«. eh Altar

gewiffe charakteriftifche Aehnlichkeiten mit dem
oberwähnten Tumbadeckel, dem einzigen (klier

bekannten Sculpturwerke des Meifters aufzuweifen;

vielleicht erinnert auch das Bild des heiligen Sebaftian,

welches auf der Außenfeite des Linzer Thores fich

befindet (oder vielmehr befand) und als ein vorzüg-

liches Kunftwerk gerühmt wird, an Conrad Afpers

Meißel."

Von Salzburg aus begab der Meiller fich unmittel-

bar in feine Wahlheimat Conftanz zurück; aber als

Graf Calpar von Altembs Hohenems) im Jahre 1628

dem Stifte Maria-Einfiedeln fich anbot, die Gnaden-

Capelle noch weiters auszufchmücken, wurde „der

Unterbaumeifter Hans Conrad Afper zu Conftanz"

neuerlich dahin berufen, zu welchem Zwecke er „für

fich, fein Weib und Kinder" von der Stadt acht Jahre

Urlaub nahm. Alper hat diefes Werk für 5000 ft auch

in der That, und zwar zur Zufriedenheit des Auftrag-

gebers, vollendet. Dafs dies wirklich der Fall war,

beweilt ein Schreiben des gedachten Grafen an das

Stift, vom 11. März 1634, womit diefer feiner innigen

Freude darüber Ausdruck gab, dafs das Unternehmen
fo rafch und noch bei feinen Lebzeiten zum glucklichen

Abfchluße kam ; überdies erhielt der Künftler von dem
Grafen den Auftrag, ein Epitaphium aus Marmor für

ihn felbft anzufertigen. 12

Abermals nach Conftanz zurückgekehrt, ver-

taufchte Afper das Amt eines Stadt- und Fortifications-

(Unter-) Baumeifters, welches er in den Jahren 1625 bis

1630 innegehabt hatte, 13 mit der Stelle des Zeug-

meifters, führte aber nebenbei noch immer auch

größere Bauten und plaftifche Arbeiten aus. So Itand

das Dom-Capitel zu Conftanz mit dem Bildhauer Con-

rad Afper durch längere Zeit (19. Oflober 1640 bis

10. October 1642) wegen Herftellung eines marmor-
nen Tauffteincs in Unterhandlungen, wozu der Stein

in der Graffchaft Ems zu brechen war. 1 *

Als bald hierauf die von den Schweden 1643 durch

Ueberrumpelung genommene Stadt Ueberlingen von

der churbayrifchen Armee nach langer Belagerung

(1644) wieder entfetzt worden war, wurde der Bau-

meifter Afper dazu auserfehen, die fchweren Schäden,

welche die Festungswerke (insbefondere die Thürme
und Mauern) diefer Stadt hiebei genommen, nach einer

ihm „von der Generalität behändigten Vifirung"

wieder herzuftellen. Der Meifter unterzog fich auch

diefer Aufgabe, allein „der Commandant in loco"

" Der Meifter ifl nirgends genannt; in der Baurechnung des 1614
vollendeten Thores ift d rlc nicht erwähnt, es dürfte daher erft kurz

darnach angebracht worden fein. Von den zeitgenöffifchen Salzburgcr Bildhauern

ftarlj Michael Crcizt.iler kurz vor oder nach der Ankunft Afpers in Salzburg;
Taikitu Murmann, welcher die erzbifchöflichen Wappen, und

Johann Waltpurger, welcher die Figur der _Juftitia- fiir das Rathhaus her-

ftcllte, find jedenfalls niclit bedeutender als Afper, und ihre wenig bekannten
Arbeiten zeigen einen wefentlich andern Charakter. PiUvitin („Künftlcr-

Lexikon") nennt keinen der vier Meifter.

ehe Note 9 .)

;--ffnr PA. Ruppert, Conftanzcr Aemterbuch u. a. a. O.
11 Fr. X. Kranit -l>ie Etunftdenkmäler des Großh<st landen",

1887, I, S. 137.

Ueberlingen) fand daran Ausftellungen zu machen;
Afper wandte fich daher als Bürger von Conftanz

klageweife an den Rath diefer Stadt und bat um Intcr-

ceffion bei dem Stadtrathe zu Ueberlingen zur Herein-

bringung feines redlichen Guthabens von 40 fl. an

Sold und 10 fl. Unkollen, damit er nicht an feiner vor-

kabenden Reife nach München und anderweitigen

Dienßesbeziehungen gehindert werde. Der Conftanzer

Stadtrath entfprach auch diefem Anfuchen und ver-

langte in wiederholten „Eürfchriften" (1. December
ic.| (. .'i. Januar und S. März 1645) ziemlich energifch,

dafs Afper's Werk — feinem eigenen Verlangen nach
— von unparteiifchen Baumeiftem befichtigt werde,

mit dem Beifügen, dafs der befchwerdefuhrende

Meifter „in feinen an unterfchiedlichen Orten ausge-

führten koftbarlichen Bauten (bisher) niemals getadelt

wi irden" fei.
'

'

Diefe Fürfprache fcheint nicht den erwünfehten

Erfolg gehabt zu haben; denn Conrad Afper wandte

fich am 25. Auguft 1645 mit einem Gefuche in gleicher

Angelegenheit an die Erzherzogin Claudia zu Inns

brück," 1 welche, feiner Bitte entfprechend, fchon am
nächften Tage (26. Auguft 1645) ein Schreiben an den

Oberften (Johann Gaudenz) von Roft (damals landes-

fürftlicher Commandant zu Conftanz) ausgehen ließ,

in welchem fie erklärte, fie habe nichts dagegen, dafs

er, der Oberst, dem Bittfteller in feiner Sache

„Affiftenz" leifte.
17 Der Ausgang diefer Rechtsfache

ift aus den A6len nicht nachgewiefen. Da aber der

Meifter Conrad Afper, welcher zu Conftanz in der

Kreuzlinger-Straße ein Haus befaß und 1500 Pfund

Pfennige verfteuert hatte, 18 noch in nämlichem Jahre

(1645) fein Amt aufgab und die Stadt verließ, „an

feiner vorhabenden Abreife" alfo fich nicht mehr gehin-

dert fühlte, fo dürfte er mit feinen Anfprüchen wohl

befriedigt worden fein. Ein Jahr zuvor, wahrfcheinlich

bevor er fich zur Uebernahme der Feftungsbauten

nach Ueberlingen begeben, caffirte er fein fchon 1634

und 1635 (15. Februar) errichtetes Teftament „aus

befonderen Urfachen" und verfügte neuerdings letzt-

willig unter Beftätigung des Stadtrathes zu Conftanz

vom 14. April 1644; er beftimmte nunmehr, dafs feiner

Hausfrau Sophia Zwingenftainin 19 aller Hausrath

„fambt den mit Silber befchlagcnen Gürtel und Meffer-

fcheid" zu eigen, die Benützung des Haufes (in der

Kreuzlinger - Straße) aber zeitlebens, dem Schloffer

Johann Reiffei und Schreiner Jacob Schweyn, offenbar

feinen Freunden, endlich die in einem befondern

Inventar bezeichneten Stücke verbleiben folltcn. Alles

andere verfchaffte er den P. P. Auguftinern mit der

Begründung, dafs „er von feinen Eltern und Freunden

'* ProfefTor Ph. Ruppert, Mifiivbuch. S. 109. 117 und 137 im Conftanzcr

Stadtarchiv.
'" Kaif. Rath und Arch. Dr. D. Schonherr, Innsbrucker Statthalterei-

archiv. I>as Schriftftück lautet: „Durchleichtigifte Erzhörzogin, gnedigifte Krau

und Landcsfürftin. Demnach bey reparier: und widererpauung der durch die

churbairifchc Armee zu Überlingen befchoffne Breffa (Brcfche) und ruinierte

'Ihurn und Stadt-Mauren ich mich für ainen Paumcifter gebrauchen laffen und

hiervon mein thrcuer Lidlohn und wolverdientc Sold 40 fl. fambt 10 fl. Un-
coften bei lobl. Stattwefcn d.ifelliN noch unbezalt und ausftendig ift, maffen auß
beyligendten mit A. B. C. fignirten Schnitten zu erweifen: alfo gelangt an

E. Fr. Durchlaucht mein gehorfambift.es Hithen und Anlangen, (y wollen mier

an jezigen Herrn Commandanten zu Coftniz Herren Obriftcn von Roft, daß
felbigcr mier zu meinen billichmcffigen Bcgcrn verhelfe, gnedigiften Bcfelch

crthailen. zu deffen gnedigifter Willfahrung fiir Kur l'rl. Dchl. mich unter-

thenigift befelchend Den .5. Augufti Ao. in 45 . Kur Kürftl. Durchlaucht Haut

Conradt Afper, Biirgcr und Bildhauer zu Conftanz.
17 Wie vor.
18 ProfelTor Ph. Ruppert in Conftanz.
" Offenbar ein auf das Bildhauer- oder Steinmetz-, refpeclive Bau-

gewerbe hinweifender Impcrativnamc.
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(Verwandten) nichts erhlichs an fich gebracht) ihnen

darum auch nichts fchuldig- fei.
2 " Es darf hieraus

wohl gefchloffen werden, dals feine vorgenannte Ehe-

frau hinreichendes eigenes Vermögen befaß und die

drei „Kinder" mit ihren Anfprüchen an das väterliche

Erbe bereits entfertigt waren.

Nachdem Conrad Afper auf die dargeftellte Weife

feine häuslichen Angelegenheiten geordnet hatte, begab
er fich noch im Herbfte 1645 nach München. Der
Churfürft Maximilian von Bayern bedurfte eben da-

mals eines Mannes, welcher „des Fortificationswefens

kundig und erfahren", alfo geeignet wäre, einen

tauglichen Baumeifter abzugeben. Als ein folcher

war ihm der „Meifter zu Coftnitz -
' und „eine bei der

churfürftlichen Armada befindliche Perfon" empfohlen

worden. Der bedächtige und haushälterifche Fürft

ging aber — der Wichtigkeit der Sache gemäß —
vorfichtig zu Werke. Er beauftragte den Antragfteller

(„Schärfer?") zu erheben, mit welchem Solde der eine

und andere „etwa zu contentiren fein mechter".

Zugleich erhielt der churfürftliche Salzbeamte zu

Landsberg die Weifung, fich bei den Salzhandelsleuten

oder auch „bei Bekannten zu Coftnitz private vnd vn-

uermerekht zu erkundigen und zu berichten, „was die

Stadt Coftnitz dermal für einen Baumeifter habe", wie

er „mit Tauf- und Zunamen" heiße, wie er an Geld

und anderem beföhlet, ob er fich „auf die Gepew"
und das Fortificationswefen verftehe und wie man mit

ihm zufrieden fei?
21 Diefe beiden Befehle (vom

24. October 1645) waren in der churfürftlichen

Kanzlei ausgefertigt und zur Expedition bereit; fie

gingen aber nicht mehr an ihre Adreffe ab. Afper

war ihnen zuvorgekommen; er war nach München
geeilt und erftattete — nach einer im Beifein des „wol

Edl gebornen geftrengen Herrn Hans Albrecht von und
zuHaimhaufen churfürftlicher Hoff- vnd Camer Radt etc."

am 23. Oftober 1645 vorgenommenen Befichtigung -

noch am felben Tage Bericht über den Stand der

Münchener Feftungswerke und brachte die Verbeffe-

rung einer Reihe von Mängeln in Antrag, welche er

an den vor diefer churfürftlichen Hauptftadt aufge-

worfenen Wällen und Bollwerken wahrgenommen
hatte. 22 Sofort nach Ueberreichung diefes Berichtes

trat der Kammerrath und Rentmeifter im Oberland

» Profeflbr PA. Rupperl, Teftamente, 1643—68, S. 41, im Conftanzei
Stadtarchive.

:l Profeflbr Dr. C. Trautmann, Königl. Kreisarchiv in München, H. R.
Fsc. 95. Nr. 2.

- : Ganz wie vor. Diefer Originalbericht Conrad Afper's befagt im wesent-

lichen: ..Nämlich feien die drei Bollwerke zwar wühl und regelrecht fundirt",

aber nicht vollendet, „dan Alda keine Pateria vnd keine Schilter-Heußly vnd
kein Cordagardj".

Die Fueßbank. fo an der Bruftwehr ringsum nöthig, fei durchaus
mangelhaft.

Die Contrascarpen, „gezimbt michu , zu nahe am Waffer.

Die ..Cordina" zu lang und flach, daher leicht ..anzulaufen" und durch
ein Stacket von Eichenholz zu verfichern.

Du-, „abgefchnittne Bolwerclr' vor dem Mülbach zu verbeffern etc.

Der Wallgang hinterm Zeughaus und beim „wöfchhaus" zu fchmal, um
„Batterien" zu pflanzen.

Die Contrascarpe von außen mit Schutt oder Erde zu ebnen.
Der Wallgang gegen dem „Iffertor" zu fchmal.
Der äußere Waffergraben zw. d. Sendlinger und Angerthor zu fchmal,

ungefähr nur 20 Schuh breit.

Die Bruftwehren find von ungleicher Dicke, befonders „bey VnlTers

Heren Tor" nur 7 Schuh ftark, alfo zu „toppeliren".
„Dis ObErzelte hab ich Als vnbekandter nur Im geringften übergangen.

Beyneben AnzuMelden Sol ich nitt vnderlaffcn, wie das der Ertz-Krl. Jngginier

vnd Baw Meifter. Selig. Ifackh Feldenauer von Breyfach vor Coftantz vortiui-

cirt vndt hadt weder Auf der Cortina, noch Bolwerchen keine SchiesZangen
Angeben. Sunderen Er hadt die AbbTachung der Bruftwer Auf 14 oder 16 Schue

I 1 k Auf Canon Schus gemacht. Alfo die Stuckh-Patteria Alfo furmirt, das
Man vber gemelte bruftwer Mitt den Stucken Spillen kan. d. heilt, eher den
Banck gefpielt. Dan es ift vnfelbar, wan Mitt Haubt Stücken In der gleichen
von der Erden gemachten SchiesZangen gefpilt. So Entdeckt der Dunft des

Schus die Bruft were felber, das ich Im werekh Erfaren*-. H\anß) Co. Afp ar

v. Ilaimhaufen mit Afper in Verhandlung, um ihn

zum Eintritte als Baumeifter in churfürftliche Dienfte

zu bewegen. Wie aus dem Folgenden erhellt, fcheint

beiden Theilen gleich fehr um eine befriedigende Eini-

gung zu thun gewefen zu fein, und eine folche kam
daher auch rafch zustande.

Schon tags darauf - am 24. October — über-

reichte Conrad Afper fein Gefuch um Verleihung der
Baumeifterftelle an die Münchener Hofkammer, in

welchem er feine anfangs geftellten Gehaltsanfprüche
— der Ziffer nach — erheblich mäßigte. 23 Der Chur-
furft zögerte denn auch nicht mit feiner Entfcheidung
und erließ nach drei Tagen (27. October 1645) •-'"

Decretum proprium an feine Hofkammer mit der
Eröffnung, dafs er den „Hannß Conraden Afpar" zu

feinein „Pawmeifter vber Lanndt" aufgenommen und
ihm „zu jährlichen Sold fitr all und alles" 500 fi. von
der Zeit feines Dienftantrittes, „das ift von dato an"
habe beftimmen Iaffen, gegen dem, „das Er auch bey
denn hieigen, Irer Churfürftlichen Durchlauchten Hof-

Fortification- vnnd andern gepewen" ("ich gebrauchen
laffe. Am felben Tage (27. Oftober) noch wurde diefe

Refolution des Churfürften durch den Kammerdireclor
im Rathe mit dem Beifügen mitgetheilt, dafs Afper von
dem vollen Inhalte des Decretes durch Herrn von
Haimhaufen bereits in Kenntnis gefetzt und wirklich in

Pflicht genommen worden fei, Afper auch fogleich

feinen Dienft angetreten habe. Aus diefem Vortrage
des Kammerdirectors ift weiters zu entnehmen, dafs,

im Falle mit dem alten und kranken Baumeifter
Schön eine Veränderung fich ergäbe, dem Afper nebftbei

auch die Infpeflion über die fürftliche Brunnmeifterei

zugedacht war. 2 *

Bei feiner Aufnahme in die Dienfte des Churfürften

Maximilian wurde „der Meifter aus Coftnitz" auch
über feine perfönlichen und Familien-Verhältniffe und
über feine bisherige Thätigkeit, befonders im Baufache
zu Protokoll vernommen. Der Meifter gab hiebei an, er

heiße „Hans Connradt Afper", fei „Burger zu Coftnitz"

und feines Handwerks ein Bildhauer, „bei 57 Jahre alt"

(alfo um 1588 geboren), 33 Jahre verheiratet (feit 1612)

und habe drei „Kinder" — welche aber nicht mehr
bei ihm fich befanden — „davon einer Jefuit und aller-

orten deren Baumeifter fei", die andern zwei Söhne
Bildhauerei und „dergleichen Künfte" treiben. Weiters

2Z Profeflbr Dr. Trautmatt, Königl. Kreisarchiv in München, II. R.
Fase. 25/2. Der Wortlaut der Originaleingabe des Meifters ifl folgender:

(Titel. „Nachdeme ich zue End vnderfchribner Mit deine Wbll Edl-
gebornen Herrn Hans Albrecht von vnd zue rlaimhauffen Curfürftl. Rhal und
Rentmeifter Oberlandts Aller Maflen vndertenigft von dero Cur Frl. Bauwmaifter
Stell vnd dienften angehalten, dieweillen dan ich von Sollicher dienften Be-
foldung angefragt worden Vnd Auf das felbige Mich zue Erkleren gebüren
wollen, vnd ich mich Mit 800 fl. zum begeren verlaudten Iaffen. die weillen dan ich

von Ir: gn: von Haimhauffen Mündlich verStendigt das Mein Anforderung zue
hoch gefpanen vnd Ir Cur. Frl. Dl: wie Audi dero Cur. I VI Camer vnd hofl

Radt zuevill geduncken willen, S.> ift doch Mein vndertenigft Bitten An Ob-
gedacht, hochlopliche Cur. Frl. Hoff vnd Camer Radt, Mir die 500 fl. gnedigft
Järlich volgen zue Iaffen, doch aller RäffCoften vorbehalten. Aller Maflei
Auch Alhie zimlich Teur zue leben. Alfo bin ich erbietig Mich in Allem deme,
So einem Erliebenden Man vnd Bauwmaifter geburrt vnd wol auftedc, zue ver-

halten. Mitt Fortiuicieren, Am h zue Waffer vnd Land zue Bauwen, Mich
verMÜgens Aller ortten den, Cur. l'rl Dl. Nutzen zue Fürdcren, den Schail en
zue wenden, verhoffendtlich mich Alfo zue befleiffen das < 1

geliebts gott, zue Erfaren dan durch Mir inkünftig das Mitt Cur. Frl. Drl. ver-

gulten Möcht werden.
Hierüber Thue ich Mich In dero beharlichen gnaden vnd(er)tenigfl Be

feilen; in München den 24. October Ao. 1645.

D(ei Cur. Frl. Dri. hochloplichen Hofl vnd Cammer Radt
vnderteniger Knecht vnd Diener

I
I

'.
1 per.

amtliche Randbemerkung, die nRäfl\'.Rcife)< often" b

\ 1 Verfteel lieb allein, wan er in Iren Curfl. Drl. gefchefft vber landt
raifen wirdel

: * Profeflbr Trautman, Königl. Kreisarchiv in München, H. R. Fsc. 95/2.
BI. 5.

20*
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fchüdert er in knappen Worten feine (aus dem Dar-

geftellten bereits bekannte) Künftlerlaufbahn : feine

Verwendung als Bildhauer bei ..Herrn Carl v. Lieh-

tenftein zu Veldtspurg",15 durch fünf Jahre beim Erz-

bifchof „Marxen Sittig" und weitere fünf Jahre beim
„jetztregierenden" Erzbifchof (Paris) in Salzburg; her-

nach theils als Stadt-, theils Fortifications-Baumeifter

zu Conftanz; feine Berufung nach Maria-Einfiedeln und

feine Arbeiten in der Gnaden- Capelle dafelbft und

beim Grafen v. Hohenems; feine Rückkehr nach

Conftanz und feine ßeftellung als Zeugmeifter diefer

Stadt. Als „Sold für alles und alles" beanfpruchte

Afper bei diefer Protokollvernehmung 800 fl. (etwa

5000— 5500 fl. heutigen Geldes jährlich, mit dem
Bemerken, wie er fich getraue, ..bei den Fortifications-

und andern Ihrer churfürftlichen Durchlaucht Gebäu-

den die Nothdurft wohl an Hand zu geben"; weiters

Meifter Conrad bei, er hoffe den begehrten Sold

1800 fl.) ..treulich zu verdienen vnd darumben nit

zuuil ze fein, weil der Paumaifter zu Salzburg*6 monat-

lich wohl IOO fl. (?) neben einem pferdt, fo Ime im

Stahl gehalten wirdt", beziehe, jener zu Conftanz

dagegen zwar .Monatlieh nur mit 50 fl. befoldet feye,

daneben aber Ime auch dienotturft an mehl oder brott vor

fich vnd fein ganzes Hausgefindt verraicht, dann auf

1 Pferdt Fuetterey — vnd die graßnutzung von der

vöftung gelaffen wirdet, auch Quartierfrey fizen thue".

.. / ~nd obzwar dife beede (die Baumeifter in Salz-

burg und Conftanz) vornetnme Paumaifterfein — fährt

Meifter Conrad Afper in ftolzem Selbftbewußtfein

fort — gethraue er Ime iedochfein arbeitlifo wol zituer-

rich teil als fiel"

Eine weitere protokollarifch an ihn gcftellte

Frage, ob er fich „auf das wafferwerch hin und wider

zu fiehren, wie auch auf die Archen: wuhr: vnd

Schlachtgepew,*' dan die pruckhen" verftehe, beant-

wortete der vielfeitige Meifter mit gleicher Sicherheit:

, Verftehe fich gar wol darauf, wie er dan Ao (1)603

die Tho'nau vor die Stadt Wien bringen vnd fiehren

-wollen ; aber es habe an der Spefa ermanglet, dan es

wohl aufdie300 M. (300.000 fl.) geeoftet hette u
.

Z8

Dafs der Churfürft und feine Kammer durch die

Erklärungen Afper's fich völlig befriedigt zeigten,

beweift die Eile, mit welcher feine Anftellung betrieben

und binnen drei Tagen erledigt wurde. Daraus,

fowie fchon aus feiner Anempfehlung für diefen wichti-

*» Vcldlspurg = Feldsberg. Stadt und Schluß im Viertel unterm Manhardts

in Niederöfterreich; ausgedehnte Fürftlich Liechtenftein'fche Hcrrfehaft;

3 bloß mit großartigen Parkanlagen. Carl v. Liechtenftein führte hier 1605

den Orden der barmherzigen Brüder ein und baute ihnen ein Klufter, das erfte

in Ocfterreich.
:i Santino Solari, hfftl. 1 D m und Feftungsbaumeifter, + 1646, 10. April.

:: Archen = Karten, Sand- und .Steinkartell bei Wildbachen; Wuhr = Wehre
;

chtgebäu = Uferverficherungswcrkc.
rfaffer hat es unterlaufen zu füllen geglaubt, die Richtigkeit diefer

eint: neuen, gewifs aber intereffanten Thatfache, beziehungsweife

ptung zu eunftatiren, um feiner eigenen Arbeit nicht vorzugreifen. Es wird

ht febwer halten, dies nachträglich ohne Zeitverluft feftzuftcllen. Bemerkt

füll hiezu fchon jetzt werden, dafs eine der von Afper nen Zeitdaten

ftichhaltig erfcheint. Er gibt 1645 fein Alter mit ^7 Jahren an, v

er alfo 1588 geboren und im Jahre 1603 'da er (ich mit dem Doli

llirungsproje&e befchäftigt haben will erft 15 Jahl e. 1

muß fumit die Jahreszahl 1603 irrig fein, oder Afper gab er (ich um
•-mt eines churbayerifehen Hofbaumeifters bewarb., fein Alter mit Abfll hl

unrichtig und zu gering an, um diefe Stelle deftu fichcrer zu erhallen, oder aber

endlich er kannte es fclbft nicht genau, was in alterer Zeit erfahl

nicht feiten vorkam.
Die in 'lern Proti

,

< 'i enthaltenen biographifchen

1 verdanke ich den Mitthei Profeflbr Di ' Trautmann's, nach

H. k. Fase. 95/2 im V 1 -Ar, luv zu München Herr Profeflbr Dr.

Trautmann vermutbet 1 Grund, dafs der Irrthum in der Alters.tngabc

auf ein Mifsverftandnis zurückzuführen fein dürfti da dei oberbayrifche

te, welcher den Meifter Afper zu Protokoll vernahm, deffen breiten

fchwcizcrifchen Dialekt wohl nur fehwer verftand.

gen Poften geht aber zugleich hervor, welch vorzüg-

lichen Rufes fich Conrad Afper als erfahrener und

tüchtiger Baumeifter erfreut haben muß. Dies ver-

mochte freilich nicht zu hindern, dafs die von dein

Meider beanfpruchte Besoldung von 800 fl. „für alles

und alles" auf 500 fl. herabgedruckt wurde, wofür

ihm jedoch von der churfürftlichen Kammer, „wann
er in Paufachen vber landt verreifen mueß" etc. die

„billige Zöhrung" gegen Verrechnung „mit beilögung

gebreuchiger wirths Zöttl" zur theilweifen Entfchädi-

gung bewilliget wurde.

Dafs die Abminderung de> von Afper begehrten

höheren Soldes durchaus in keiner Beziehung zur

Werthfchätzung der von ihm erwarteten Leiftungen

Itand, vielmehr einzig und allein als eine wirthfehaft-

liche, eine Sparfamkeitsmaßrcgel zu betrachten ift,

dafs man bei Hof und bei der Kammer vielmehr eifrig

beftrebt war, den kunftreichen Mann an fich zu ziehen

und ebenfo beforgt, ihn feilzuhalten, dafür haben uns

die Acten ein laut fprechendes Zeugnis aufbewahrt.

Unmittelbar vor oder nach feinem Dienstantritte in

München unternahm Afper eine Reife nach Innsbruck.

Diefer „Ritt" gab offenbar zu der Befürchtung Anlafs,

der Meifter könnte feinen Sinn geändert und die Abficht

haben, dort Dicnlte zu nehmen; denn am 8. November
1645 berichtet Wolf Lizcnberger, Kaltner in Rofenheim

(ohneZweifel im höheren Auftrage, in Ergänzung eines

früheren Berichtes) an den Churfürften Maximilian von

Bayern, dafs der „bewußte Paumeifter vnd Bildhauer

von Coftnitz, Hans Conradt Afper", „laut eingeholter

Nachricht'', fich von Innsbruck bereits wieder weg
und nach Haus gegen Coftnitz begeben und weiter

weder zu Hof, noch zu Wilthau,*9 alwo erfich früher
aufgehalten, „ainiche" Arbeit angenommen, zwar für

fich felbft den „vorhabenden'1 " wenigen Bau" in der

(erzherzoglichen) Refidenz zu Innsbruck „etwas abge-

fechen",31 weiter aber dabei nicht „cooperirt32 habe".

Man fieht hieraus, wie Afper von München aus eifer-

füchtig bewacht wurde. 33

Sein Aufenthalt und Wirken am bayrifchen Hofe
dauerte über g\ 2

Jahre. Seine amtliche Beftimmung
und Verwendung war vorzüglich der Feftungsbau. In

diefen Angelegenheiten wurde er 1646 nach den

damals bayrifchen Städten Braunau und Schärding

abgeordnet, wo er einige Zeit thätig gewefen zu fein

fcheint, da die „Zörungskoften" bei 64 fl. (etwa 450 fl.

heutigen Geldes) betrugen; im nämlichen Jahre machte
er noch eine derlei Dienftreife nach Wafferburg, in den

folgenden Jahren aber (1647 und 1648) nach „Landts-

perg", wo er am längften verweilte, alfo wohl am
meiften befchäftigt war; 1647 betrugen die Reife-

auslagen bei 115 fl. (rund etwa 800 fl. h. W.); 1648 kam
er wohl nur zur Nachfchau dahin. 3* Wenn uns auch

nur diefe wenigen Daten erhalten find, ift doch als

ficher anzunehmen, dafs viele ähnliche dienftliche

Excurfionen nachfolgten. Meifter Conrad Afper,

welcher feit dem Jahre 1646 den Titel eines churfürft-

lichen Hofbaumeifters führte, war aber in der Haupt-

' Wiltau Wüten, Klofter und Kirche der Prämonftratenfer nächft

hm Kl u l.

M = beabftchtigten oder begonnenen.
31 = in Au. 1 1 1 ien, befi
32 — fich betheiligt, mitgewirkt,

Pri feflbr Dr. (' Trautmann, nach den Quellendes Münchner künigl.

Kr> i At hives, Hofamts Reg. Fa
" Derfelbe nach Hofzahlamts-Rechnungen 1646, Fol. 407^ und 400 1 1

Fol. 430.1 und 1648, Fol. 115.*.
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ftadt Bayerns auch künftlerifch thätig. Noch hatte er

Hammer und Meißel nicht beifeite gelegt. Unter feiner

fchöpferifchen I fand entftand „der Oehlberg bei

St. Peter", wofür ihm (1653) als churfürfUiche Gnaden-
fchenkung 343 fl. (= etwa 2 400 fl.) bewilligt wurden.35

Auch der Bau des Kanncliter-Klofters fammt Kirche

und des Turnierhaufes oder Caroufel (fpäter foge

nannte Reitfchule) wird Afpern zugefchrieben, letz-

teres gewifs mit Unrecht.30

Für feine Antheilnahme an dem Baue der Karme-
liter Kirche aber fprechen nicht zu unterfchätzende

ZeugnifTe;37
fie kann daher, wenn auch die Entfchei*

düng der exaclen Quellenforfchung noch ausfteht,

vorerft nicht rundweg abgefprochen werden. Als das

Wah rfc heinlich (le dürfte vorläufig gelten, dafs die

Planentwürfe von unferem Meifter flammen. Den
Bau hat jedenfalls ein anderer (angeblich ein Italiener)

gefuhrt ; denn Afper hatte zur Zeit der Grundftein-

legung (4. Mai 1654) den churfiirftliehen Dienfl. bereits

aufgegeben, wenn er auch damals noch in München
geweilt haben mag. 38

Conrad Afper hatte fich in Ausübung feines

Amtes — um 1646 — einen fchweren Leibfehaden

zugezogen, welcher ihm bei zunehmendem Alter

immer hinderlicher und fchmerzlicher wurde; er fehnte

fich nach körperlicher und geiftiger Ruhe und über-

reichte daher am 7. April 1654 der Churfiirftin-Witwe

\ on dcmfelbcn, ebenda, 1653, Fol. 407(1. Profeffor Trautntann be-

merkte hitf/u „Ol- dei Oehlberg bei St. Peter mit der noch erhaltenen Sculptur-

gleichen Vorwurfes in der Karmeliterkirche (zu München] identifch ift,

habe ich bisher noch nicht feftHellen können. Ich erwarte die Löfung diefer

Frage von einer gen ii Durchforfchung des Pfarr-Archivs".
SB Dasfelbe wurde von dem Baumeiftex Marx Schinagl erbaut; der erfte

ifi hlag datirt vom \. Juli 1666 und Schtnagl's Name findet fich auch auf
den erhaltenen alten Stichen dtefes Baues ..Facies externa Hippodromi Mona-
censis", ..M. Schinagl, Art hit.u Profeffor Dr. C. Trautmann, nach Hofamts-
R Fase, 92, Nr. 58 und Maillinger's Sammlung, Katalog, Band I. Nr. 491.

(Die pofitive aber irrige Nachricht rührt her von Franz Trautman: ,.I)ic Alt-

münchner Meifter- in „Jahrbuch für Münchner Gefchichte", Bd. I, München
1887, S. 21

;: Pater Deda Stubenvoll. „Gefchichtliche Skizze über das ehemalige
Karmeliterklofter und Karmeliter-Gotteshaus etc. in München" in „Ober-
bairifches Archiv", XXXV. Hand, S. 95,1875/6. Dr. K. G. Nagier, „Topc
graphi fclie Gefchichte von München und feinen V01 ft.idten", 2. Auflage,

München 1863; endlich Franz Reber, ..Bautechnifcher Fuhrer durch München",
München 1876, S. 47. Die beiden Erstgenannten benützten archivarifche Quellen,
Letzterer nur gedruckte Werke.

M Dr. Nagier in feinem vorcitirten Werke erzählt über die Stiftung, den
Bau und die Gefchichte des Klofters und der Kirche Folgendes: „Churfiirft

Maria Anna als Landesregentin 39 fein Entlaflungs-

gefuch mit der Bitte um ein Hilfgeld und ein Zeugnis
über feine geleifteten Dienfte. In dicfem Einfehreiten

gibt der Meifter die Abficht kund, den Reft feiner

nurmehr kurzen Lebenszeit in einem geiftlichen Haufe
mit gottesdienfllichen Werken zuzubringen.*

Die Churfürftin zögerte nicht lang, ihm den erbe
tenen Abfchied (mit Signatur vom 15. April 1654) zu

ertheilen und eine „Abfertigung und Gnadengelt" von
150 fl. (circa 1000 fl. heutigen Werthes) bei ihrem
Hofzahlamte anweifen zu lalien.^

1

nili. tu. vi*fel< her ü hon ei og befi hloflcn hatte, ein Karmeliterklo fti

11 und vor dei Schlacht am Weißen Berge Novembei 1620 diefen
Entfi hluß auszuführen feierüi h gelobte 1 Karmeliter aus P
welche am 1 November 162g in München ankamen und zunächft in dei

bürg Aufnahme fanden. Ihnen wurde damals die St, Nicolaus-Kirche eingeräumt,
welche fpäter beim Dane des Kl öfters weichen mußte. Im Jahre 1648 erkauften
die M hi Haus und Stadel der Frau Maria, Witwe des Malers fohann
Hebenftreit, 2.000 il . Maximilian fchenkte ihnen 164g zwei Häufer e< er
das Kaltenegg, und auf diefem Platze wurde den / Max FÖS4 der ürund ftein

zum Kloftei und zui Kirch < gelegt. Den Plan fertigte Hans Conrad Afper
on/lanz, welcher (645 «um Qberbaumeißer \ des Chur/ürßen lh

milian ernannt wurde und auch in Dienften des Churflirrten Ferdinand Maria
verblieb 1

',':
1. Die Kin he w urde den S< ptember 1660 zu Ehren des heil,

Nikolaus eingeweiht", (180a fäcularifirt, wurde das Kloftergebaude Unterrichts
zwecken gewidmet. Dem entgegen hält unfer befter Gewährsmann Pi (1 Di
(. Trautmann dafür, dafs .Meifter 11. (.'. Afper für diefes Bauwerk kann Ii

iii Betrai hl ge; »gi n wi rden könne.
w Wahrend der Minderjährigkeit des Prinzen und nachmaligen Cbur

fiirften Ferdinand Mai ia

l0 DurchLeichtigifte Ertzherzogin, Gnedigifte Cur-Kürfttn Vnnd Fraw etc.

:

Euer Cur Frl. I>hl. Nottwcndigen vrfachen ich vnderSchnbner Nitt
vmgen kan was gellalten ich Anno 1646 im Monadt Auguftij Aus befelcb
Heren Oberften Schlezen deme Selbigen Zeidten Alhieffige Stadt vnd der
Pofto Anbefollen, vnd weillen dan vonOtten zue belTerer verficherung befor-
gend, feindtlichen Einfals, die Schanzen und Bolwerch Mitt Sturm Häfpelen,
Spanifchen Reudter vnd Anderen Schweren Zimmerholz Auf Alten brüll

weren zue vber legen mir befollen worden, deme ich, wie billich, gehorfamefl
verichdet vnd Nachkumen, Aber ich leider Mitt Einem Schweren Zimerholz
mich Vberhebt, Alfo das ich Einen leibsSchaden Empfangen, den ich Albe
i'eidt in das Achte Jar Mitt Schmerzen habe, der Mir zue Enderung des
wedters Auch zue warmen vnd kalten Zeiden groffen Schmerzen vnd wetagen
vervrfachedt Alfo das ich mir Meinem Oblygirten Dienfl NittMer, wie
gebürdt, Trawe vorzueSten vnd Nachzuekumen, wetliches mich Ser vbell

bekümerdt Nun aber Mueß ich Gott befellen.
Wan aber ich Midt dergleichen Schmerzen, wie Taglich Jemer zue-

Xnnlit vnd ligerhaft werden Mocht vnd zue follichen Fellen Eur Cur-Frl,
Dhl. gnedigifle gedult mitt mir zue haben, bis ich Meinem dienfl wider Ab-
warden vnd Nachkummen mocht, guott.

Im widrigen wer ich bedacht mich bey Einem Gottshaus vm Ein
billiches geltly zue verPflegen dabey ich Noch die vberige Zeidt Meiner
kurzen Zeidt zue leben nett, fo lang Es Gott gefeilig, ich der Kirchen vnd
dem Gottesdienft Abzuewartten bedacht, darzue ich Eur Cur Frl. Dhl.
Gnedigift hilf vm Edtwas weniges Meines Schmerzhaften Schadens Aus An-
geborner Milde giiötte Edtwas Sambt lauem wenigen vrkund Gnedigift Er-

folgen Ce laflen vnd darbey deroSelben zue beharlichen Cur Frl. Gn, Mich
gehorfamefl Befellen. dattum München den 7 Abhrill Anno 1654. Eur Cur-
Frl. Dhl. vnd(er)tenig gehorfamft(er) Hans Conradt Afper.

*' Profeffor Trautmann, Nach Hofamts-Uegiftratur. Fsc. 95/2 in»

königl. bayerifchen Kreis-Archive in München.

^Fortfetziing folgt.)

Das Grabmal des heiligen Johannes von Nepomuk
in Prag.

Von Karl B. Mädl, Correfpotvlent.

I.

jIE Feierlichkeiten, welche im Juli 1721 aus An-
lafs der Seligfprechung des fchon vordem als

Heiligen in ganz Böhmen verehrten Märtyrers

Johannes von Nepomuk in Prag, der Hauptftadt des

Landes ftattgefunden haben, fo großartig fie auch ge-

wefen fein mochten, wurden ficher acht Jahre fpäter

durch die Feftlichkeiten feiner Canonifation weit über-

troffen. Man muß in den verfchiedenen und recht zahl-

reichen Feft- und Gelegenheitsfchriften jener Zeit nachl-

iefert1 und die damals entstandenen Kunftblätter zur

Hand nehmen, um einen annähernden Begriff von dem
immenfen Pomp zu bekommen, welchen die Geift-

lichkeit Böhmens bei jenen beiden lang erfehnten Ge-
legenheiten zu entwickeln vermochte. Nicht nur die

Hauptftadt allein, das ganze Königreich nahm eifrig und
frommbegeiftert Theil daran. Galt es doch einen neuen

1 Bei ?'. TA. Berg-hauer, Protomartyr. . . . Joannes -W-p Aug. \

175 (bef. II. Bd.) und A7 Borory, Svaty Jan Nepomucky. Prag 1878 find

die nieilt n \u_ tbcn der alteren Literatur zufammengetragen.
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Landespatron zu feiern, der fchon durch den Spruch

des Papftes Innocenz XIII. in die Schaaren der Seligen

und durch die Bulle Benedict XIII. unter die Heiligen

aufgenommen wurde.

Die Kunft ging dabei nicht leer aus. Oft wurde
fie zur Betheiligung herangezogen, und zwar nicht nur

zur ephemeren Ausfchmückung der Plätze und Straßen

der Hauptftadt. Neue Kirchen und Capellen, dem heil.

Johannes geweiht, find damals entftanden, Bildfäulen,

rc. Bilder wurden ihm zu Ehren allerorts errichtet

und überrafchend groß ift die Zahl der Goldfchmiede-

und Silber-Arbeiten, welche als fromme Gaben an feiner

Grabftätte niedergelegt wurden. Im Laufe der Zeit ift

aber vieles,ja das meifte von ihnen verfchwunden. Doch
das größte und materiell zugleich das werthvollfte

Silberwerk fteht als bleibendes Denkmal des allge-

meinen Jubels des Jahres des Heils 1729 ziemlich un-

verfehrt da, ein Gegenftand allgemeiner Bewunderung
und Verehrung jener Millionen von Pilgern, die jahraus

jahrein zu der Grabftätte des Märtyrers pilgern. Das
große Grabmal des heil. Johannes von Xepomuk, das

zu den umfangreichften Arbeiten in etilem Metall ge-

hört, verdankt feine Entftehung dem allgemeinen

Enthufiasmus jener Felttage.

Das große Silberwerk erhebt fich im rechten

Seitenfchifie des Domes zu Prag, am Ende des Chor-

umganges, gerade vor der Odilien-oderVlasim-Capelle,

die jetzt ebenfalls den Namen des Johannes von Nepo-
muk trägt. An felber Stelle lag der am 20. März 1393

auf Befehl des Königs Wenzel IV. in der Moldau er-

tränkte Canonicus Johannes von Pomuk in einer

Gruft begraben. Eine einfache Steinplatte mit dem
Namen des Ermordeten deckte fein Grab und ein aus

geraden Eifenftäben zufammengefügtes niedn

Gitter umzog den Gruftftein, ..damit ihn niemand be-

treten könne", wie die Zittauer Chronik um die Mitte

des 15. Jahrhunderts notirt. Der Decan bei dem Dom-
Capitel Wenzel von Wolfenburg ließ im Jahre 1530 ein

neues höheres Eifengitter herftellen ; doch die alte

Umfriedung wurde nicht entfernt. An einem in Holz

gefchnitzten Relief von Kojetan Bendl, das lieh hinter

dem jetzigen Grabmale zwifchen zwei Chorpfeilern ein-

geftellt befindet, zeigt fich die Gellalt des alten Grabes.

Das neue Gitter, drei Ellen hoch, war ein reiches

Elechtwerk im Charakter der Prager Gitter jener Zeit,

ftellenweife vergoldet und grün bemalt und mit einer

bohmifchen und lateinifchen Infchrift, welche bei

J. T/t. Bergliaucr zu lefen ift,
1 verfehen. Wir willen,

dafs in den Jahren 1595, 1621 und 1679 das Grabmal
Johannis reparirt wurde, und diefe Vcrbefferungcn

find auf das Gitterwerk zu beziehen, das aber wenige

lahre nach der letzten Reparatur nicht mehr an Ort

und Stelle war.

Im Jahre 1692 wurde nämlich über der Grabftätte,

die bereits in allgemeiner Verehrung und im Rufe

der Wunderthätigkeit ftand, „eine Art Tumba" er-

richtet. Ein ziemlich handwerksmäßiger Stich von

Augußin Neureuter vom Jahre 171 2 hat uns ihr Bild

überliefert. Diefes „Castrum gloriae super sepulchrum

Divi Johannis Nep." war ein einfacher Katafalk mit

reichen Stoffen behangen und von hohen Leuchtern

umgeben. Sehr wahrfcheinlich ift, dafs diefes Castrum

fo lang beliehen blieb, bis es dem neuen Silber-

11. 98.

grabmale Platz machen mußte. Seit 4. Juli 1721

diente es als Unterfatz für den neuen Kryftallfarg, in

welchen die irdifchen Ueberrefte des damals felig-

gefprochenen Canonicus gelegt wurden.

Am [9. Februar 1725 erließ Kaifer Karl VI. ein

Decret, in welchem er dem hohen Adel und der ge-

fammten Bevölkerung Böhmens eine Collecte zur

Deckung der mit der angeftrebten Canonifation des

feiigen Johanne'- von Xepomuk verbundenen Ausgaben
empfiehlt. Der Erzbifchof von Prag Ferdinand Graf
von Khuenburg und die Bifchofe von Königgrätz, Leit-

meritz, Brunn und Olmüz erließen einen ähnlichen Aul-

ruf an ihre Geiftlichkeit. Nicht ohne Erfolg, denn in

kurzer Zeit kamen aus Böhmen, Mähren und Schlefien

90.593 fl. 15 kr. zufammen. Die Summe, mit welcher

der bohmifche Adel zu diefem Zwecke beigefteuert

hat und die in dem obigen Betrage nicht inbegriffen

ilt, geben unfere Quellen nicht an. Der Ertrag der

Sammlungen war fo ausgiebig, dafs bei der Abrech-
nung im Jahre 1729, nach Deckung aller in Rom und
wohl mancher bei den Feierlichkeiten vom 9. bis 16.

October 1729 in Prag gemachten Ausgaben noch ein

Betrag von 8.79 1 ll. übrig blieben.

Die gehobene und fromme Stimmung jener Tage
gebar auch die Idee, dem neuen Landespatron ein

neues und würdiges, ja prachtvolles Grabmal zu er-

richten. Neue Sammlungen wurden eingeleitet, die

fehr bald über 28.000 fl. ergaben, wovon eine Gräfin

Kinsky allein 14.000 fl. gefammelt hatte. Mit dem
Reftbetrage der Canonifations- Rechnungen waren zu-

fammen 37.491 fl. disponibel und die neue Unterneh-
mung dadurch gefiebert.

Bisher fließen die Quellen für die Gefchichte

des Grabdenkmales ficher und ziemlich ununter-

brochen, aber an dem Punkte, wo wir erwarten dürfen,

dafs fie den Namen des Künftlers nennen werden, an

den fich die hohe Geiftlichkeit und die Mitglieder des

bohmifchen Allels, welche an der Spitze des Unter-

nehmens ftanden, gewendet haben, der den Entwurf
und das Modell zu dem großen Werke geliefert hatte,

da ift eine Lücke. Wir willen nur das, was an dem
Grabmale zu lefen ift, wo am unteren Rande des von
den Engeln in die Höhe gehaltenen Sarges folgende

Infchrift 1 eingegraben ilt:

Hoc opus Argenteum perfecit

Viennae Joannes Joseph Würth
origine Viennensis Anno 1736

Das Werk, welches 7. Würth im Jahre 1736
nach Prag geliefert und hier an der oben genannten
Stelle in der Kathedrale aufgeftellt hat, bildet nur

einen Theil des jetzigen Maufoleums. Allerdings den
wichtigften, den eigentlichen Kern, um den fich im
Verlaufe der Zeit neue Mitglieder gruppirt haben bis

zur vollen Ausgeftaltung des Grabmales mit feiner Um-
friedung, mit dem großen purpurnen Baldachin, mit

den fchwebenden Engeln an den Pfeilern etc.

Auf einer mäßig hohen Stufe erhebt fich ein aus

fchwarzem Marmor hergeftelltes Poltament. Es ift fo

lang, dafs es die Breite eines Intercolumniums einnimmt;
feine Langfeiten find nach innen gefchweift, die vier

Ecken abgekantet, feine Gefimsprofile oben und unten

herumgezogen. Die beiden Schmalfeiten fpringen vor

1 Jos. Schaller, Befchreibung der Hauptftad! Prag 1. iS< gibl die In

fchrift unvollkommen und unrichtig wieder.
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und bilden zugleich Altarmenfen, auf denen filberne

Tabernakel mit vergoldetem Strahlenkranze flehen.

( )hne Zweifel haben diele Verbindung der Mefstifche

mit dem monumentalen und prächtigen Grabdenk-

male die Befteller verlangt, welche dies mit Rückficht

auf die wahrhaft riefige Zahl der 7.11 dem Grabe des

Heiligen geftifteten Meffen gethan haben. 1

An dem Antependium gegen den Chorabfchluß

des Domes ift im Relief König Wenzel IV. dargcftcllt,

wie er dem Canonicus von Pomuk die Bifchofsmitra

und den Cardinalshut anbietet, um ihn zur Mittheilung

der Beichte der Königin Johanna zu bewegen. An der

rückwärtigen Seite des Unterbaues ift ein zweites

Relief: In einem weiträumigen Kerker hängt der halb-

nackte Märtyrer an den Händen oben an der Decke
angebunden, eine fehwere Kugel fpannt den Körper
ftraff, zwei Henker legen ihm Brandfackeln an, zwei

andere affiftiren. Das Relief an der vordem Langfeite

enthält die Scenc der Ertränkung. An der vierten,

der Weftfcite des Poflamentes, heben zwei kräftige

Fifcher den Leichnam aus dem Waffer. Auch die Eck-

feiten find mit Reliefs verziert, allegorifche flehende

Frauengeftalten, die drei Cardinaltugenden und das

Mitleid darftellend.

Die Hiftorien der großen Reliefs find recht male-

rifch behandelt; die Localitäten, fehr flach zwar, aber

mit allem Detail, die fchlanken Figuren im hohen
Relief modellirt; ihre Tracht ift barock und römifch.

Alle acht Reliefs, fowie die in den kleinen Winkeln
eingeftellten Palmenzweige find in Bronze gegoffen,

maßig eifelirt und vergoldet.

Auf dem fchwarzen Unterbaue liegt ein in Silber

getriebener Teppich ausgebreitet, deffen vier mit

Quallen verzierte Ecken paarweife auf beiden Lang-
feiten des abgeftuften Poftaments herabhängen. Je
zwei kleine nackte Engel fitzen auf den vorfpringenden

Ecken des Unterbaues, rechts und links von den Altar-

Tabernakeln. Sie halten hornartig gewundene große
Kerzenleuchter. In der Mitte des Unterfatzes fteigt

eine Wolke in die Höhe. Einige geflügelte Engelsköpfe
beleben ihre Wellen. Diefe Wolkenfäule, richtiger das

in ihrem Innern verborgene Eifengerüft, hat die Laft

des großen fchweren Sarges zu ftützen. Sie ift ein

künftliches Mittel, das die conftruetive Notwendigkeit
einer foliden Stütze dem Auge zu verdecken hat. Die
vage Form einer Wolkenmaffe pafste der barocken
Kunft hier beffer als jede andere und befonders jede

architektonifche. Zwei überlebensgroße Engel knien

zu beiden Seiten der Wolke, halbnackte jugendliche

Geftaltcn mit großen ausgebreiteten Fittigen. Der eine

hält mit Mühe, der andere mit fpielender Grazie mit er-

hobenen Armen den filbernen Sarkophag in der Höhe

1 1721 wurden zvi Ehren des Johannes von Nepomulc bei St. Veit
50.572, zwifchen 1723 und 1727 fog.ir 327 001 Meffen gelefen.

und zugleich mit diefem eine reiche Blumenguirlande.
Die Laft, die fie mit holdlächelndem Gefichte tragen, ift

ein fchwercr ftark ausgebauchter oben und unten reich

profilirter Sarg von kräftiger und ausdrucksvoller

Form, deutlich gegliedert und fein gefchmückt wie es

l'rachtfargc der Barock-Zeit nicht feiten find. An den
Ecken winden ficli ftarke Blatt-Ornamente hinauf, an

den Langfeiten des Sarges find vier flach und fein

modellirte Reliefmedaillons mit Scenen aus dem Leben
des heil. Johannes von Nepomuk: vorn beichtet ihm
die Königin, rückwärts fpendet er den Armen Almofen.
Er felbft kniet oben auf dem Deckel des Sarges. Der
allbekannte Typus des heil. Johannes von Nepomuk
ift hier bereits vollkommen ausgebildet: Ein Mann in

voller Reife mit kurzem Vollbarte, im Talar, darüber
den Rocchetto, überdie Schulter das Canonicusmäntel-
chen. Der Heilige hält in beiden Händen ein Crucifix,

das er mit frommer Hingebung betrachtet. Ein Buch,
darauf die Priefterkappe, liegt ihm zu Füßen. Am
Wellende des Sarges fitzt ein kleiner Engelsknabe, im
Schilde mit der unverfehrten — im Achat nachgebil-

deten — Zunge des Heiligen.

Alles in Silber gegoffen und blank eifelirt.

In diefer Form zeigte fich das große Werk im

Jahre 1736 und feit diefer Zeit gilt J. J. Würth allge-

mein als deffen alleiniger Urheber, jedenfalls deswegen,
weil er nicht vergeffen hat, feinen Namen auffällig an

dem Denkmale aufzuzeichnen. Als ausführender

Künftler und Techniker, als fehr gefchickter Metall-

arbeiter zeigt fich hier J. J. Würth ohne allen Zweifel.

Ift er aber auch der erfindende Künftler? Hat er felbft

den Entwurf zu dem Johannes-Maufoleum den Be-

ftellern vorgelegt? Hat er auch die nöthigen Modelle

für den Metallguß gemacht oder waren andere Künft-

ler an dem Werke thätig?

Obwohl man ziemlich berechtigt fein konnte an-

zunehmen, dafs dem J. J. Würth nur die Ausführung
in Metall zuzufchreiben ift und dafs ihm dazu die

Modelle von einem anderen Künftler geliefert worden
find, war man bisher nicht in der Lage, diefer Ver-

muthung einen greifbaren Ausdruck zu verleihen. Nun
ift aber die Frage nach dem künftlerifchen Urheber des

Grabmales mit Hilfe eines Kupferdruckblattes voll-

kommen gelöft.

Es ift jenes Folioblatt im Höhenformat, welches

K. G. Nagler im XVI. Bande feines Künftler-Lexikons,

pag. 196 zu Ende der Biographie des J. J. Sedelmayer

unter Nr. 21 als „Der berühmte filberne Sarg mit dem
Leichname des heil. Johannes von Nepomuk in Prag"

anführt. Das Stichfeld des Blattes mifst 0-53 Cm. in

der Höhe und 0-365 in der Breite. Von der Höhe ent-

fällt für die eigentliche Abbildung CV455 Cm., den

Reft unten nimmt eine Legende ein, welche die

Künftlerfrage des Johannisgrabmales mit erwünfehter

Deutlichkeit löft. Sie lautet:

Links:

Typus
Urnac Sepulchralis

Sumptuosissimo opere anaglyptico adornandae
in

Qua Sacratissima Lipsana D. Joannis Nepomuceni Martyris, Regii olim Eleemosinarii nunc
Bojohemi Deprecatoris et Thaumaturgi juxta Aras Basilicas S. Viti Martyris Pragae

publicae Venerationi exhibebuntur.
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imum hoc Monumentum Cura Exccell"" et Ilhist 1" 1 Domini Gundackari S. K J.

Comitis ab Althan, S. C. M. a -. Stabuli-. Ädificiis et operibus ex Archetypo

D. Josephi Eman: Fischern ab Erlach, S. C. M Architecti, Dominus Antonius Corradinus

pro tempore e ligno exsculpsit: modo autem medio aere jam Collato, et, perge spes! ulterius

conferendo, per Aurifabrum Josephum Würth ex argento puro lmic prototypo conforma-

bitur; ut primum pietas publica Sacram haue Tumban, aut potius argenteam haue

Tubam, perennantis famae, exemplo Christianae I animaverit

Accedite ad cum et illuminamini, i vestrae

non confundentur. Pfalm: XXXIII. v. 6.

Recht.-:

Abbildung
des fo kunftreich- als koftbaren Ehren-Sargs.

Wie folcher von getribener und erhobener Silber -Arbeit verfertiget, und darin der Leib

und Heiligthümer des theuren Blutzeugens Joannis von Nepomuck, Weyl. Königl. Allmofen-

Gebers, undjezigen Schuz Heiligen und Wundermanns des Königreichs Böheimb zu Prag in der

hohen Domkirchen des II. Märtyrers Viti Zur allgemeinen Verehrunng aufgeftellet werden folle.

Difes außbiindige Grabmahl, welches unter Oblicht Sr. Hoch.-Gräfll. Excellenz Herrn

Gundacker des Heil. Koni Reichs Graffen von Althan, des K. K. Maj. Beheimen
Raths, Obriften Stallmeifters, auch Hoff, Hau- und Academie-Vorftehers, nach dem Bild-

Riß des H. Jofeph Eman. Fitchern von Erlach, allerhöchft gedachten Ihro Maj. Baumei
fters, II. .Anton Corradini, Kay. Hoff-Bildhauer indeffen auß Holz geftalltet, wird auß dem
bereits befchehenen, und annoch verhoffenden Beytrag, durch Jofeph Würth Goldarbeiter, dem
Entwurff gleich und kunftmäßig aus feinem Silber ausgearbeitet werden, fo bald man von
feiten guttheitiger Verehrer Zu vollfiihrung difes geheiligten Sargs, oder vielmehr Zu An-
ftimmung ilifer filbernen Pofaune eines Lobfchallenden und ewigen Gerüchts Chrifterbaulich

ferner wird handbieten.

Tretet Zu ihme und laffet euch erleuchten, fo füllen eure Angeflehter

nicht befchämet werden. Pfalm XXXIII. v. 6.

Unter dem durch eine dünne Linie markirten Stichrande lieht in der Mitte:

Diefes Werck hat in feiner Höhe 14 Wiener Schuh, 4 Zoll, und in die Breite 14 Schuh.

und rechts:

Jeremias Jacob Sedelmayr Sculpsit Viennae.

Alle-, was diefe Legende fagt, ift neu und für die

Gefchichte des Maufoleums von großer Wichtigkeit.

Graf Gundacker Althan tritt hier als der eigent-

liche Befteller des Kunftwerkes auf. Das wird aber nicht

ohne Einfchränkung zu nehmen fein. DerName der Gra-

ten von Althan kommt hier allerdings nicht zumerften-

mal in Verbindung mit derCanonifation des Johann von

Xepomuk vor, denn der Cardinal Friedrich von Althan,

fein eifriger Verehrer, war Berichterstatter bei dem
Proceffe der Heiligfprechung in Rom. Doch können
wir den obcrltcn Stallmeister und Hofbauvorfteher bei

der Beftellung des Werkes nur als Mittelsperfon

annehmen, an welche (ich die Herren von Prag, viel-

leicht eben durch den erwähnten Cardinal, mit der

Bitte gewendet haben, ihnen einen Künftler zu bezeich-

nen, der die Arbeit mit Erfolg durchfuhren konnte.

Dafs der Reichsgraf ihnen den I Iof baumeifter Jofeph
Emanuel Fifcher von Erlach dazu empfahl, finden wir

bei ihren gegenfeitigen Verbindungen erklärlich, doch
ift auch die .Annahme zuläffig, dafs J. E. Fifcher von
Erlach von den Herrfchaften in Prag für die Arbeit als

der Künftler genannt wurde, dem Graf Gundacker als

ihr Bevollmächtigter den Auftrag zu übergeben hatte.

Wohl war. zu erwarten gewefen, dafs die Auftrag-

geber für die Arbeit geeignete Kräfte in Prag auf-

ziehen wurden Her bedeutendfte böhmifche Bildhauer

Ferdinand Brokqfid allerdings fchon zwei Jahre nach
der Heiligfprechung geftorben und allem Anfcheine
nach fchon um das Jahr 1730 kranklich gewefen, aber

Jofeph Braun ftand noch in voller Kraft und von den
Architekten waren da Jof. P. Schor, welcher zu den

Feftlichkeiten der Canonifation die ganze weltliche

Blendwand des Domes mit einer großen Compofition
bedeckte, und Kilian Ignaz Dienzenhofer, der im Vor-

dergrunde dei gefammten künftlerifchen Bauthätigkeit

in Böhmen ftand. Die Gründe, aus welchen alle

diefe Meifter übergangen wurden, kennen wir nicht.

Dagegen ift zu bemerken, dafs der Name Fifcher's in

Prag und ganz befonders in den adeligen Kreifen,

welche das Grabmalwerk wefentlich förderten, nicht

fremd war. Hatte doch Jofeph Bernard Fifcher in

Prag das Palais Clam-Gallas gebaut und überdies für

die Hauptftadt Böhmens eine ähnliche Aufgabe wie

die des Johannis-Maufoleums gelölt. Fr hatte für das

große Grabdenkmal des 1712 in Wien geftorbenen und

im folgenden Jahre bei St. Jacob in Prag beftatteten

Großprior des Johanniterordens Johann Wenzel Grafen

Wratislaw von Mitrowitz den Entwurf geliefert, nach
welchem der oben erwähnte Ferdinand Brokof 1715 das

Werk in Marmor und Holz ausgeführt hat.

|. B. Fifcher' war, als die Angelegenheit eines

neuen würdigen Grabdenkmales für St. Johannis in

Fluß kam, bereits einige Jahre todt und fein Sohn
wurde um ein Projecl angegangen. Es ilt fehr

wahrfcheinlich, dafs ihm die Wahl des Modelleurs und
des ausführenden Silberarbeiters überlaffen wurde.

1 feien liier zwei Bemerkungen erlaubt Dafs rofeph B. Fifchi

leiehl 'u wicderholtenmalen in Prag fich aufhielt, il\ fehr wahrfcheinlich. Bin
Beweis dazu liefert — unferem Eracl gemäß - der Entwurf für einen

auf Blatt \X de W I reiner -Architektur. r\ wo
G ene des SchtoflTes Stern bei Prag wiederholt — Perd. i

iuch m Wen thätig i :n -.
i bei dem Baue der, Karls-Kirche. Laut

1

'

en find ihm 17a füi di< Modelle zum Hauptaltare ioo tl ausgezahlt
worden. \J. £. Seklagtr, K Donner, Anhai

I ofetzung folgt.)
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Die Bronze-Zeit in Böhmen.

Von Dr. M. Muck.

jIE Lehre Hoflntantis und Lindenfchmii's von

dem zeitlichen Vorantritte des Eifens in der

Culturentwicklung Europas und ihre Behaup-
tung, dafs es niemals eine eigentliche Bronze-Zeit, das

heißt eine Zeit gegeben habe, in welcher die Menfchen,
lang bevor fie das Hifen kennen gelernt, die Bronze
zur Herftellung von Werkzeugen, Waffen und Schmuck
verwendet haben, hatte auch in Oefterreich Zuftimmung
gefunden, und wenngleich diefe Anflehten bei uns nicht

gerade literarifch zum fcharfen Ausdruck gebracht

wurden, fo gab es unter den Vertretern der Ur-
gefchichtsforfchung doch nicht wenige, welche den Be-

ftand einer Bronze- Zeit entfehieden in Abrede ftellten.

Wenn fie hiebei auch keineswegs foweit gingen, wie

Hoflmann, welcher den Bronze-Gegenftänden nicht ein-

mal durchwegs einen wirklichen Gebrauchswerth
zugeftand, ihnen, w. z. B. felbft den Schwertern und
Beilen nur fymbolifche Bedeutung zuerkannte und fie

geradezu als „Tand" erklärte, fo wurden die doch
fchon damals zahlreichen Bronze-Funde nur alsErfchei-

nungen von nebenfachlicher Bedeutung aufgefafst, die

fich in jedes Zeitalter einfehieben, ohne irgend einem
ein beftimmtes Gepräge aufzudrücken.

Doch die Thatfachen erwiefen fich mächtiger als

die lediglich auf den Standpunkt der Vereinigung
geftellten Lehrmeinungen.

Schon die merkwürdigen von Freiherrn von Sacken
befchriebenen Funde aus dem Pfahlbau von Peschiera

am Gardafee waren geeignet, auf die wahre
Bedeutung der Bronze- Gegenftände aufmerkfam zu

machen. Die Bewohner diefer Seeanfiedlung waren
im Befitze einer großen für vielerlei Zwecke aus-

reichenden Menge derfelben, darunter — vom
Schmucke ganz abgefehen -- Dolche, Meffer, auch
Rafirmeffer, Beile, Schmalmeißel, Fifchangeln und
Fifchfpeere, Schaber, Kämme u. dgl. m. in beftimmten
fich wiederholenden Typen und in zum Gebrauche
vollkommen geeigneten, zum 'Theile noch heute
üblichen Formen. Alle diefe Dinge füllten nur einem
fymbolifchen Zwecke gedient haben?

Berückfichtigt man dabei, dafs außer den zahl-

reichen an der Pfahlbauftelle im Seegrunde gelegenen
Bronzefachen wohl Topffcherben, Pfahle, Knochen,
Kohle, Afche und allerlei Abfall, aber keine Spuren
von Eifen gefunden wurden, fo müßte man im Sinne
der Anhänger Hoflmann s annehmen, dafs hier Leute
gewohnt haben, welche die Gepflogenheit hatten,

gebrauchsfähige Werkzeuge aus Bronze fowie fauber
gearbeiteten Schmuck aus irgend einem fymbolifchen
Anlafle zu allerlei Abfallen ins Waffer zu werfen,
fich aber dabei wohl zu hüten, dafs nicht auch ein

Stückchen Eifen, felbft nur zufällig dazu komme.
Konnten Funde von folcher Zahl und folch' ein-

heitlicher Art, wie es jene von Peschiera find, nicht

alle Forfcher von dem Beftande einer befondern
Bronze-Zeit überzeugen, fo war es noch weniger von

XX. N. F.

kleineren zerflreuten Funden, etwa von jenen aus

Wolfsthal, Maiersdorf, Mahrersdorf, Stockerau, aus

der Umgebung von Eggenburg, von Goifern, Frei-

ftadt und anderen Orten zu erwarten.

[nzwifchen hatte jedoch auch in der Urgefchichts-

forfchung die in der Natur- und Sprachforfchung
angewendete vergleichende Methode Eingang ge-

funden, und ihr ift es zu danken, daß man fich allfeits

wieder zur alten Lehre von der Aufeinanderfolge

von Stein, Bronze und Eifen in der Entwicklun

gefchichte der europäifchen Cultur wandte, und dafs

felbft ihr geiftreichfter Bekämpfer, Lindenfclunit in

Mainz, ihre Richtigkeit wenigftens infofern zugab, als

er erklarte, „daß der ausfchließliche Gebrauch von
Werkzeugen aus Stein in ganz Europa jenem der

Metalle vorausging, und daß die in unferem Lande
gefundenen Erzgeräthe einer früheren Zeit angehören,

als die Zeugniffe einer allgemeinen und ausgiebigen

Benützung des Eifens."

Seither haben auf guten Beobachtungen und

planmäßigen Ausgrabungen beruhende Arbeiten, wie

z. B. jene von Heger über die Funde bei Amftetten,

von Szombathy und Zündel über die Funde von
Gemeinlebarn, von Kartier über die Funde von
Roggendorf, den Beftand einer befonderen Bronze-Zeit

auch in Nieder-Oefterreich nachgewiefen, und die typo-

logifche Vergleichung der Funde aus den übrigen

Ländern unferer Heimat, z. B. jener von Mönitz, Groß-

Pavlovic, Mankendorf, Urbau in Mähren, der zahl-

reichen Bronze-Funde aus dem Laibacher Moore, des

Depots von Augsdorf am Wörtherfee, der Einzel-

funde aus Steiermark, Tyrol u. f. w. läfst diefe Cultur-

periode auch für die übrigen Länder nicht mehr
zweifelhaft erfcheinen.

Ich habe bisher das Land Böhmen nicht genannt,

nicht etwa weil es arm an Bronzefunden ift; es ift

vielmehr fehr reich an ihnen, doch eben diefer Reich-

thum hat Anftoß zu einer alle zufammenfaffenden

Arbeit gegeben, welche der eigentliche Gegenftand

diefes Auffatzes ift. Confervator Heinrich Richly hat

es nämlich unternommen, in einem erfchöpfenden

Werke 1 eine vollfiändige Darftellung aller der Bronze-

zeit angehörigen Depot- und Gräberfunde von

Böhmen zu geben.

Er gründet feine Arbeit im allgemeinen auf die

emfigen Forfchungen der böhmifchen Archäologen,

wie Wocel, Bettes, Sinolik, Ryfner, Woldfich, Berger

und Andere, zum größten Theile aber auf feine

eigenen Beobachtungen und Studien. Nur einer

Perfönlichkeit, welche fo wie Richly mit dem Inhalte

der öffentlichen und privaten Sammlungen feiner

Heimat und mit der einfehlägigen böhmifchen und

fremden Literatur vertraut ift, konnte es gelingen,

uns ein fo vollftändiges Bild jener wichtigen Cultur-

1 Die Bronzezeit in Böhmen. Von Heinrich Richly. Wien.
Holder, «894, Groß-Folio, 210 Seiten, I.V Tafeln, eine Karte.
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periode zu geben wie es eben von Richly gefchehen

ift. Darin aber liegt das Hauptverdienft feines Werkes,

dafs es uns den Einblick nicht nur in eine zerftreute

und Vielen wegen der Sprache nicht zugangliche

Literatur ermöglicht, fondern uns auch durch die

Heranziehung aller kleineren Sammlungen mit vielen

noch nicht veröffentlichten Funden bekannt macht.

Der größere Theil des Werkes ift den fogenannten

Depotfunden gewidmet, welche der Verfaffer mehr als

andere Funde zu fieberen Auffchlüßen geeignet halt,

denn „weder Gräber, noch Wallburgen und prahi-

ftorifche Wohnftätten befitzen in der vergleichenden

Archäologie jene hohe Bedeutung und bieten eine fo

verläfsliche Richtfchnur, wie die Depotfunde". Nach
eingehender Unterfuchung de- Werthes diefer Funde
befpricht er den Vorgang bei der Deponirung, die

Herkunft je nachdem fie von reifenden Händlern oder

Bronzegießern gefchah, und dies fuhrt ihn fodar.n auf

die Betrachtung der Bronzegußftätten und des Bronze-

gußes einerfeits und der Händler, der Taufchmittel

und Taufchwege anderfeits.

Nach der Darlegung der Bedeutung und Charak-

terifirung der Bronze-Zeit geht der Verfaffer zu der

Befchreibung der einzelnen Depots und ihres Inhaltes

über, fchildert, wo e> nothwendig ift, zunächft die

Oertlichkeit und die Fundumftände und fchließt mit

der Angabe der Sammlung, in der fich die betreffenden

Gegenftände befinden, und der etwa vorhandenen

Literatur-Berichte.

Das Inventar der Depots umfafst im allgemeinen

eine große Mannigfaltigkeit von Gegenständen, u. z.

fowohl Waffen und Werkzeuge als Schmuck. Befonders

zahlreich erfcheinen die Aexte aller Art, Sicheln,

torquesartige Halsringe, Fingerringe, einfache und

fpiralförmig gewundene Armbänder. Die letzteren find

zuweilen aus feinem Golddraht hergeftellt, der vielfach

dicht übereinander aufgewickelt und zu einer 8förmigen

Figur, den fogenannten „böhmifchen Achtern", einer

eigenartig böhmifchen Erfcheinung zufammengedreht.

Diefe merkwürdigen Drahtgewinde werden manchmal
nur durch die flüchtig wie ein Bindefaden um-

gewickelten Enden zufammengehalten, zuweilen aber

find die einzelnen Umgänge forgfältig übereinander

gelegt und wie ein Zwirnfträhn mit Draht unterbunden.

In 'hin einen wie in dem anderen Falle läfst fich der

Gebrauch als Schmuck nicht erweifen.

I >as Eifen erfcheint in den Depots niemals,

ebenfo fehlt Bernftein ; Kupfer dürfte nur durch zwei

Flachbeile vertreten fein. Der Gehalt der Bronze

an Zinn nähert fich dem Percentfatze von 10, doch

kommen auch auffallend zinnarme Gegenftände vor.

Die II. Abtheilung des Werkes ift den Gräber

funden gewidmet. Sie dienen dem Verfaffer im wefent-

lichen zur Ergänzung der Depotfunde. Von hervor-

ragender Wichtigkeit ift die Beftattungsweife. Nach
Richly ift eine ältere, jene der „liegenden Hocker"
und eine jüngere, jene der Hügelgräber, zu unter-

fcheiden.

In den Gräbern der erften Art ift der Verftorbene

in der Lage eines Schlafenden mit aufgezogenen
Knien, zumeift auf der rechten Seite mit nach Oden
gewandtem Antlitz beftattet; fie find in Reihen
angeordnet, doch ift ihr Vorhandenfein nirgends an

der Oberfläche angezeigt. Die Beigaben beftehen aus

Gefäßen, Bronze- und Goldfchmuck, Knochen-Art e-

farften, Amuletten u. dgl.

Die Hügelgräber find fchon an der Oberfluche

durch kegelförmige Bodenerhebungen erkennbar; auch

fie befinden fich immer in einiger Zahl beifammen.
Zugleich mit ihnen wird die Verbrennung des Leich-

nams üblich; es finden fich daher oftmals die in einer

Urne beigefetzten Knochenrefte, doch ilt die Beftattung

des unverbrannten Leichnams noch immer nicht aus

gefchloffen.

Die Beigaben beftehen wie früher vorwaltend aus

Schmuck von Bronze und Gold, feiten aus Bernftein;

doch finden fich auch Mahl- und Schleiffteine, Spinn-

wirtel, Feuerfteinfplitter u. dgl., und obwohl die Aus-
ftattung der Todtcn im allgemeinen eine reichere

geworden, fo find doch auch jetzt die Waffen feiten.

Ueber das Verhältnis der Depotfunde zu dem
Inhalte der Graber fpricht fich Richly dahin aus, dafs

fich zur Zeit der „liegenden Hocker* ein Handels-

betrieb mit Bronze-Erzeugniffen nicht nachweifen lalle;

die Depotfunde dürften vielmehr mit der jüngeren

Begrabnisweife gleichalterig fein und der Blüthe der

Bronze-Zeit in Böhmen, welche Richly in die jüngere

Periode verlegt, angehören.
Die Frage, ob man die Erzeugung der Bronze-

Gegenftände, Guß und Umguß und nachträgliche

Bearbeitung mit dem Hammer der einheimifchen

Bevölkerung zuzufchreiben habe, beantwortet Richly

bejahend. Dafür fprechen zahlreich zum Vorfchein

gekommene Gußformen fchon an fich, insbefondere

aber deshalb, weil fie aus Gefteinsarten hergeftellt find,

die im Lande vorkommen und als Beigaben in den

Gräbern gefunden werden. Unfertige Gegenftände, an

denen die Gußnäthe und Eingußzapfen noch haften,

angefammelte Bruchltücke, Gußfladen, Werkzeuge
und den Gußformen entfprechende Arten von Bronze-

fachen bezeugen die thatfächliche Uebung der Kunll

des Bronzegußes im Lande.
Zu eifellosiftes,dafs fich dieBronze-Zeit in Böhmen

an die Steinzeit anfchließt, vorbehaltlich einer fich

zwifchen beide einfehiebenden Kupferzeit, für welche

die bezeichnenden Funde noch nicht in ausreichendem

Maße vorhanden find. Der Uebergang der Bronze-Zeit

in die ihr folgende Eifenzeit (Hallftadt-Periode) entzieht

fich nach der Meinung Richly"s noch der genaueren
Kenntnis.

Sehr lehrreich ift die dem Werke beigegebene
Karte Böhmens; fie zeigt die Ausbreitung der Stein-

zeit-Bevölkerung und die Fundorte der Bronze-Zeit,

welche ein viel größeres, gegen den Südweften fich

ausdehnendes Gebiet bedecken, als es jene inne hatte,

voraus Richly fchließt, dafs die Bronzezeitleutc in

diefem erweiterten Gebiete als die erften Anfiedler

zu betrachten feien. Wenngleich nun derlei kartogra-

phifche Entwürfe nicht als endgiltiges Ergebnis

betrachtet werden können, fondern durch den ununter-

brochenen Fortgang der Unterfuchungen und Ent-

deckungen eine ftetige Entwicklung erfahren, fo zeigt

doch der Verfuch Richly"s, welch' fchätzenswerthen

Behelf wir an ihnen einmal haben werden.

Von unabänderlich hohem Werthe aber find die

55 Tafeln mit den Darftellungen von 598 einzelnen

Gegenständen, welche uns in ihrer Gefammtheit ein

klares und vollständiges Bild der Bronzezeit in
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Böhmen gewähren und nicht nur Zeugnis geben von

der hohen Entwicklung diefer Culturperiode, fondern

auch die Beziehungen erkennen lallen, welche mit den

Landern im Norden und Süden obgewaltet haben. Mit

Recht verweift hierbei Richly auf den Fund von Frei-

ftadt in Oberöfterreich, der einen der Verbindungs-

wege anzeigt. Fs Laffen fich jedoch derlei Cultur-

beziehungen nicht allein durch die Kette der Fund-

orte, fondern auch durch die typologifche Verwandt-
fchaft der Funde fclbft vermitteln, wie denn auch

einzelne derfelben, fo z. 15. das Schwert aus den

Hügelgräbern von Milavec (Taf. LH, Fig. 6) im Ver-

gleiche z.u einem bei Engelhardtszell in der Donau
gefundenen (über welches in den Mittheilungen der

Central-Commiffion demnächft eine Nachricht gegeben
werden wird) und zu verwandten Stücken in Ober-

bayern (Naue. Die Bronzezeil in Oberbayi in. Taf. XV,
Fig. i) auf den Süden, die Fibeln mit eingehängter,

freibeweglicher Nadel (Taf. VI, Fig. i. 2) und die breit

ausgetriebenen Armbander, deren Enden in Spiral-

fcheiben ausgehen (wie jene von Zehusice [Taf XLVI)
im Vergleiche zu übereinftirrimenden Stücken im

Norden und Wellen (Lindenfchmit Band I. V. IV. 1, 5,

4: Hand II. I. II, I. Band I. III. VI. I, 3; Hand II. XL
I. 4; Band III. III. I. 2, 5.) in diefe Richtung verweilen.

Alles in Allem genommen befitzen wir in der

mühevollen Arbeit Richly s ein Werk, das uns die

umfaffendfte Belehrung über die Bronzezeit in Böhmen
gewahrt und den Urgefchichtsforfchern überhaupt

einen unentbehrlichen Behelf für vergleichende Unter-

fuchungen bietet.

Die Kunft- und Bau-Denkmale der Salhaufen im Elbethal.

Durehforfcht vom Confcrvator Rudolph Müller.

IL

Das Gotteshaus in Waltirfche.

DAS Entliehen diefes Gotteshaufes ift mit der

I Sage eines Bruderzwiftes verknüpft, der, fried-

lich ausgetragen, zu deffen Stiftung als Ge-
lobnisbau führte.

Die Zeitperiode betreffend, läßt fich feftftellcn,

dafs Friedrich v. Salhaufen auf Schwaden 1533 feinen

Antheil am Gute Groß-Priefen, verbun-

den mit dem Patronate in Waltirfche, an

den verfchwägerten Hans v. Dechwitz
verkaufte, beides aber 1541 wieder von
Hans v. Salhaufen (II.) erworben wurde
und von da ab biszurGegen-Reformation
bei feinen Nachkommen verblieben ift.

Nachkommen von ihm waren aus erfter

Ehe die Söhne Hans und Wolf; aus

zweiter Georg Rudolph, Heinrich Abra-

ham, Friedrich, Joachim und Chriftoph.

1 (ie beiden letzten, bei feinem Ableben
noch unmündig, ließen fich bei der Erb-

theilung, wie die zwei erfteren nebft

Georg Rudolph, mit Geld abfinden, fo

dafs der Befitzftand nur zwifchen den

übrigen zur Theilung kam: Heinrich

Abraham nahm für fich Groß-Priefen mit

dem Halblehen von Waltirfche; Friedrich

erhielt Tafchow mit einigen Dörfern nebft

dem anderen Halblehen. Diefe Theilung

wurde Quelle des brüderlichen Zwiftes,

über deffen Beilegung — eben der

Volksfage nach — ein Zweikampf entfeheiden follte.

Schon kampfgerüftet einander gegenüber, bot aber

der Herausfordernde die Hand zur Verföhnung und
gelobten beide zur Befiegelung den Bau des Kirch-

leins.

An drei Stellen desfelben ift die auf den Bau zu-

beziehende Einhelligkeit documentirt, der Sage ent-

fprechen zugleich die beiden oberhalb des Triumph-

bogens hängenden Turnierlanzen. Die documentirende
Hauptftelle aber enthält der untere Theil des Kanzel-

körpers in feiner Steinfchrift:

,ANNO -573 HABE ICH FRIDRICH VON SALHAVSEN
AVFF TASCHOFF MIT MEINEM BRVDER HERICHEN
ABERHAMEN DISE KERCHEN ANFANG LASSEN
ZV BAVN IST VORBRACHT WORDEN IM 1574- IAR-*

Fig. 1.

Am rechten Ufer der Elbe, gegenüber von Mofern,

am weltlichen Rande des hier im Bogen von der Elbe

umfloffenen Vorfprunges der Hochebene, auf welcher

die Ortfchaft liegt, erhebt fich das in fchlichter Gothik

gebaute Kirchlein mit feinem weithin fichtbaren

fchlanken, von Quaderftücken eingefafsten, fpitzig

behelmten Thurrrie. Der ritual nach Often ge-

richtete, polygon abfchließende Chor folgt auf das

21 •
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das höhere und breitere mit Heilem Satteldache be-

deckte Langhaus, das im Lichten 1230 M. Lange,

10 M. Breite hat. zu 5 50 M. Tiefe und 6 M. Breite des

Chores. Der Thurm ift der Weftfront vorgelegt, doch
ohne den Kinbau eines Portales, Der Haupteingang
wurde in die Mitte der füdlichen Langfeite vei

fpätcr mit einer ftylwidrigen Vorhalle verfehen; ein

neingang beliebt in der Kuckfeite des Chores

1 »as Innere zeigt deutlicher wie das Acußere die

der Spät-Gothik unterlaufenden Elemente der Renaif-

fance. Der Chor tragt zwar noch entfehieden gotliifche

Spitzbogenwölbung mit hohlprofilirten fcharf vor-

&H

Fig. 2. fWaltirfche.)

tretenden Rippen, indefs im Langhaufe durch das Ein-

ftellen eines mächtigen Pfeilers im Achfenfchnitte, auf

den die Rippen des Xetzgcwölbes in Ilalbfcheid aus-

laufen, die Renaiffance-Conftruction fichtlich wird und
in eigenartiger Weife zwei Schiffe bildet (Fig. 2). Die
feitlichen Rippenausläufe werden im Chor von confolen-

förmigen, die im Langhaus von fchmalen ins Recht-

eck gezogenen Kämpfern aufgenommen. Das Maßwerk
der einpfoftigen Fenfter ift einfach aus Kreisabfchnitten

gebildet.

Die Ausftattung des Innern erfcheint im Gegen-
fatze zur tektonifchen Umkleidung als eine überaus

reiche. Das einleitende Kunftwerk ift der fteinerne in

feinfter Renaiflance durchgeführte polychromirte
Hochaltar. In bedeutendem Abftande von der Chor-

rückwand aufgeftellt, find der Menfa zwei breite Holz-

ftufen vorgelegt, von ihr erhebt fich der zweigefchoffige

Aufbau in der Höhe von 4 M., der Breite von 162 M.
An Stelle der Predella treten zwei mit Lederwerk

ornirte Volutenconfolen \'or, welche Poftamente auf-

nehmen, die in ihren Füllungsflächen Infchriften tragen 1

und die zwifchenliegende Reliefdarftellung des „letzten

Abendmahles" begränzen. Unterhalb, zwifchen den
Confolen, ift noch der l'falmfpruch (III. 5) angebracht:

.DER HERR GIBT SPEISE DENEN SO IHN FVRCH-
TEN VND GEDENCKT EWIG AN SEINEN BVND •"-

Die Stelle des Tabernakels füllt ein trefflich aus-

geführtes Hoch-Reliefmit derfigurenreiclien Kreuzigung
Chrifti, umrahmt von einer Doppelfäulenftcllung dori-

fcher Ordnung als Träger des verkröpften Triglyphcn-

gebälkes, deffen Metopen durch Widder- und Löwen-
köpfe decorirt find. In origineller Weife find die Säulen-

fchäfte über den ornirten untern Theil palmenftamm-
ähnlich gefchuppt.

Im obern Gefchoffe umrahmen die Rclicf-Dar-

ftellung der GrablegungChrilli maskenbefetzte Lifenen,

die in Löwenpranken endigen; zu Seiten flehen, den
Säulenachfen entfprechend, die Statuetten der vier

Evangeliften. Bekrönt ift das Ganze mit freien Figuren
— dem auferftandenen Heiland mit der Siegesfahne in

der Linken und der fegnend erhobenen Rechten; in

die Knie gefunkene Wächter liegen zu feinen Füßen.
Den Außenrifs des obern wie des untern Ge-

fchoßes bilden breitgefchwungene Voluten. In gleicher

Linie mit den Poftamenten kragen Confolen vor mit

den jedenfalls erft nach der Gegen-Reformation auf-

geftellten Holzftatuen St. Wenzeslaus und St. Veit.

(Auf St. Wenzeslaus lautet der jetzige Kirchentitel.)

Von gleich gediegener Ausführung wie der Altar find

die den Wandungen des Chores eingefügten Epita-

phien. Das an der Evangelienfeite des Altares in die

Chorwandfchräge verfetzte Epitaph von Joachim v.

Salhaufen, ein äußerft vornehmer und zicrvoller Auf-

bau — fammt Untermauerung 477 M. hoch, 2-16 M.
breit — zeigt im Mittelraume auf landfehaftlichem

Hintergrunde die im Runden durchgeführte lebens-

große betend vor dem Crucifix kniende Geftalt des

Verewigten. Anfcheinend abbildähnlich, charakterifirt

den feingefchnittenen mit kleinfaltiger Kraufe um-
rahmten Kopf kurzes Haar und Vollbart; der Oberleib

trägt fchön ornirten Halbharnifch mit Beinfchienen,

die Untcrfchenkel tragen Ledertricot zu niederen

Schuhen. Hinter dem Ritter kniet fein Söhnlein in

kurzem Mäntelchen mit hohem Stehkragen.

Den breit vortretenden Sockel mit der Grabfchrift

begränzen reich gegliederte Poftamente als Träger
von freiftehenden ziervollen corinthifchen Säulen,

welche das ebenfo reichgezierte verkröpfte Confolen-

gebälk aufnehmen. Diefes tragt wieder ein mit fchwach
vortretenden Lifenen umfafstes Relief mit der höchft

originell dargeftellten Auferweckung der Todten am
1 Auf der Evangelienf'

-ICH HAB ES VOM HERRN EMPFANGEN DAS ICH EVCH GEGEBEN
HABE DEN DER HERR 1HESVS SPRACH ZU SEINEN JVNGERN«

Epiftelfcitc :

„NEME1 III\ VND ESSE1 DAS I-!' MEIN LEVB — TRINKET ALLE
DARAVS DAS IST MEIN BLVT ZVR VERGEBVNG DER SENDEN«.

- Relief und Schrift ift für gewöhnlich vom Sacramcnlsl-auschen ver-

deckt.
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,,jüngften Tage". Flankirt ill das Relief von den fitzen-

den Geftalten der Evangeliften Lucas und Johannes.
Den Spitzgiebel bekrönt ein das Kreuz aufrecht halten-

der Engel. In <-\vn Flanken des Haupttheiles lehnen

die Geftalten von Petrus und Paulus.

Als Familienwappen find im obern cannelirten

Theile der Säulenfchafte eingefügt einerfeits das Sal-

h. uifen- und Grauchewitz'fche, anderfeits das Bünau-
und Starfchcdcl'fche. Die Grabfchrift befagt:

.IM IAHR "5 S .; SONTACK NACH VITI WELCHES
IST DER it.. IVNY VMB 4 VHR IST DER EDELE
GESTRENGE VND EHRENVESTE HERR IOCHEIM
VON SALHAVSEN IN CHRISTO SELIGLICH VOR-
SCHIDEN SEINES ALTERS • • IHAR • GOTT VOR-
LEIHE IHM EINE FROLICHE AVFERSTEHVNG

AMEN-
IOHAN • 3- ">

ALSO HAT GOTT DIE WELT GELIBET DAS ER
SEINEN EINGEBORNEN SOHN GAB AVF DAS ALLE
DIE AN IN GLEVBEN NICHT VERLOREN WERDEN

SONDERN DAS EWIGE LEBEN HABEN-*

Nächftan, über der Sacrifteithür, auf zwei vor-

kragenden Volutenconfolen, die mit einem fymmetri-

fchenEndigungs-Ornament verbunden find, fußt ein zwar
kleineres, aber faft noch ziervolleres Denkmal wie das

vorbefprochene. Bloß 2'62 M. hoch, 172 M. breit, ge-

winnt der jenem ganz ähnliche Aufbau, vermöge der

verminderten Verhältniffe. feiner doppelten Säulen-

Itellung und des verkröpften dreitheiligen reich 01-

nirten Gebälkes, auch an Schmuckhaftigkeit. Im Mittel-

raume, von ebenfalls ornamental gezierter Rückwand,
hebt fich wirkfam die vollgerüftete im Gebet kniende
Geftalt des Mitftifters des Kirchleins ab. (Sie ift gleich-

falls im Runden ausgeführt.) Die äußere Abgränzung
diefes Theiles geben vorkragende, an die Poftamente
angefchloffene Volutenconfolen mit den fchöngeftal-

teten, Beftändigkeit und Barmherzigkeit vorftellenden

Statuetten. Ueber dem Gebälke erhebt fich ein kleines

von zierlichem Volutenwerk umrahmtes Hoch-Relief mit
der Grablegung Chrifti; den Achfen der äußeren
Säulen entfprechend, flehen am Gefimfe die Geftalten

des „Ecce homo" und des Pilatus. Der Spitzgiebel

trägt eine Kindergeftalt mit unkenntlichem Symbole.
Im Giebelfries ift zu lefen: „ES IST ALLES VOL-
BRACHT-"

In auffälligem Gegenfatze zu diefer deutfehen,

finden wir im Sockel folgende flavifche Infchrift:

..LETA OD NAROZENY SYNA BOZMO PANA A
SPASITELE NASSEHO GEZISSE KRYSTA 15S1 W NE-
DIELI PO SWATIM IAKVBE W PANV VSNVL VRO-
ZENY A STATECZNY RYTIR2 PAN FRYDRICH Z

SOLHAVSV A NA TASSOWIE W STEDV PO SWATYM
IAKVBIE TEHOZ LETA TVTO POCHOWAN GEST A
W NE OPOSLEDNIEYSSI DEN ZAZE S MRTWYCH
WZKRZISSEN BVDE PODLE SWIEDECZTWI PISMA
SWATEHO SWATY IOB W KAPITOLE XIX- WIM
iE WYKVPITEL MVG ZIW GEST A W NEI POSLED-
NIEYSSI DEN ZAZE Z MRTWYCH WZKRZISSEN

BVDV ZASE W KVZI MAV A OTZIMA SWYMA
TIEMTO WIDIETI BVDV PANA BOHA SWYHO-" 1

Nachdem ,111 keinem von mir bisher durchforfchten
Grabdenkmale der Salhaufen andere wie deutfehe In-

fchriften zu lefen waren, bleibt diefe Ausnahme räthfel-

haft. Auch liegt in den Wappen, die hier je zwei an
den Poftamenten angebracht find, keine Erklärung,
denn es find fämmtliche deutfehen Gefchlechtern an-
gehörige, fo das Salhaufen- und Bünau'fche, das
Grauchewitz- und Starfchedel'fche.

Bemerkenswerth find auch die im Endigungs-
omamente wahrnehmbaren Buchftaben: M • G • B F -,

in denen wohl der Künftler des Denkmales zu fuchen ift.

In der Reihe jener aus der Roffini-Schule hervorgegan
genen vermochte ich bisher keinen diefen Buchftaben
entfprechenden Namen zu finden, und doch gilt es ihn

unter den Sproffen diefer Schule zu fuchen. 2

Ein drittes hinter der Epiflelfeite des Altares am
Fußboden ruhendes Denkmal — 3-44 M. hoch, 1-90 M.
breit — obfehon im Aufbaue dem erften gleich, im
einzelnen dafür wefentlich verfchieden, theils auch be-

fchädigt, zeigt dabei zugleich fpärlichere Zierung; dem
lückenhaften Gefüge des Haupttheiles ill es anzufeilen,

dafs die das Gebälk tragen follenden Säulen fammt
dem Confolenauffatze abhanden gekommen. Es
fchließen nur noch die rückwandigen Lifenen das Hoch-
relief ab, \

,orftellend eine kunftgevvandt ausgeführte

Gruppe - - die Mutter mit fünf neben und vor ihr

knienden Kindern. Der fpitzgiebelige Auffatz enthält

im Relief Chriftus am Oelberge, obenauf die Statuette
der heil. Magdalena. Die urfprünglichen diefen Theil
flankirenden Figuren fehlen; die jetzt eingeflellten find

fremde, wahrfcheinlich einem anderen (zerftörten

)

Denkmale entnommen. Als Hauptwappen find an den
Lifenen angebracht das Salhaufen- und das Bünau'fche.

Als Grabfchrift ift im Sockel zu lefen:

„ANNO 15S7 DEN 20. IVLI IST IN CHRISTO SEHLICK-
LICHEN ENTSCHLAFFEN DIE EDELE VND EHRN-
VIHL THVGENTSAME FRAW ANNA VON SAL-
HAVSEN EINE GEBORNE VON BVNAV IHRES
ALTERS 57 IHAR • GOTT VORLEIHE IHR VND VNS
ALLEN EINE FROLICHE AVFFERSTEHVNG AMEN- 1-

Die Schrift im Giebelfries lautet:

„PSALM 5'- EIN ZERBROCHEN VND ZERSCHLAGEN
HERTZ WIRST DV GOTT NICHT VERACHTEN"

Im Gefimfe des Gebälkes:

„IOHAN- s, ALLES WAS VON GOTT GEBOHREN
IST VBERWINDET DIE WELT VND VNSER GLAVBE
IST DER SIEG DER DIE WELT VBERWVNDEN HAT-
DEN SIEG HAT VNS CHRISTVS VNSER SELIG-

MACHER ERWORBEN MIT SEINEM TODT •-

1 Lautet in freier deutfeher Ueberfetzung: Nach der Geburt des
Sohnes Gottes, unteres Heilandes Jefu Chrifti, im Jahre 1581, Sonntag nach
St. Jakob, entfchlief im Herrn der Wuhlgeborne und geftrenge Ritter Herr
Friedrich v. Salhaufen auf Tafchow und wurde diefes Jahr in der Woche
nach St. Jakobi hier begraben, hoffend, am jüngflen Tage wieder zu erflehen
nach der Zeugenfchaft der heil. Schrift im Buch Job 19. Cap. : Ich weiß, daß
mein Erlöfer lebet; er wird mich am jüngften Tage von den Todten auf-

erwecken, mit diefer meiner Haut umgeben, und mit meinen Augen werde
ich fchauen Gott den Herrn.

- Eine fpatcre Forschung führte auf die fächfifche Bildhauerfamilie
..Bartel", wonach M. G. Hartel feeit zu lefen wäre.
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In der unten abfchließenden Cartouche:

.ES KOMPT DIE STVNDE IN WELCHER ALLE DIE
IN GREBERN SIND WERDEN SEINE STIMME

HÖREN -

Das Steinerne Taufbecken, ebenfalls im Chor,

nächft der Sacrifteithür eingeftellt, iil zwar von ein

facher Kelchform mit cylindrisi h m Stamme, gewinnt
aber durch die feine Ornirung der Cupa mittel ll einer

Akanthusblattwelle fchmuckes Anfeilen; den Gefims-
rand umfangt ein breites Hand mit dem Texte aus

Marcus X. 14—16:
-LASSET DIE KINDLEIN ZV MIR 1- etc.

Im Langhaufe, das eine Stufe tiefer liegt wie der

Chor, kommt zuvörderft die Kanzel in Betracht. Ein
geftellt in den nordlichen Winkel vor dem Triumph-
bogen, wie die anderen Sculpturwerke aus gelbem fein-

körnigen Sandftein, ruht der fchlichtgeförmte Körper
auf einer vom quadratifchen Fuße fich erhebenden
cannelirten dorifchen Säule; der (Jebergang ift nach
vorn durch einen lebensgroßen prächtig geformten
geflügeltenEngelkopf decorirt. Die Brüftung, durch
jonifche Pilafter getheilt, mit flachen Nifchen in den
Zwischenräumen, zeigt als Hauptzier im Mittel das in

Hoch-Relief ausgeführte farbige Salhaufen-Wappen,
unterhalb die bereits auf der erften Seite mitgetheilte

gefchichtliche Infchrift. Die Schalldecke datirt aus der
Nachzeit.

Ein weiteres äußerft zierliches, gleichwie an der

Wand fchwebendes Epitaphium erblicken wir an der
Nordwand neben der Kanzel, das mit feiner rechts-

seitigen Außenlinie ins Fenfter übergreift.

Vom Sockel mit feitlichen Poftamenten, welchen
zwei weitvorkragende Volutenconfolen als Trager ent-

fprechen, erhebt fich in der Höhe von 3 '29 M., der

Breite von r82 M., fchlank und fchmuck der Aufbau,
deffen 1 laupttheil ein breitumrahmtes von dorifchen

Dreiviertel-Säulen flankirtes Relief enthält, darfteilend

die Opferung Ifaak's durch Abraham. Das Confolen-
gefims trägt in den Säulenachfen freie den Glauben
und die Liebe verfinnbildende Geftaltcn. Der von
ihnen flankirte Auffatz enthält die Reliefdarftellung

der Geburt Chrifti; den Spitzgiebel bekrönt ein Kind
lein.

An den die Außenfeiten des Haupttheiles begrän-
zenden Lifenen find oben wie unten Wappen zu fehen,

das Salhaufen- und Wolfersdorffche, das Bünau- und
das Ende'fche; außerdem werden noch hinter dem
untern Wappen an die Lifenen gelehnte Engel be-

merkbar.

Es wird aber auch noch ein anderes bemerkbar,
nämlich eine in die Relief-Umrahmung eingefügte

Crucifixfigur, die gegenftandslos erfchiene, führten

nicht die auf der Sockelbafis wahrzunehmenden Oeff-

nungen zur Folgerung, dafs in fie die Klammern einer

Figur eingriffen; dafs alfo hier, wie auf den beiden be-

fprochenen Denkmalen, die vor dem Crucifix kniende
Geftalt des durch die Infchrift Bezeichneten beftanden
habe. Diefe Schrift lautet:

-ANNO 1588 DEN XV- SEPTEMBRIS IST IN CHRISTO
SEHLIGKLICH ZV BRAG ENTSCHLAFEN FRW
ZWISCHEN 5 VND ö VHR DER EDELE GESTRENGE

VND EHRNVHESTE HANS HENRICH VON SAL-
HAVSEN IOCHIM VON SALHAVSEN OFF SCHWA-
DEN SOHN • SEINES ALTERS • • IHAR VND IST FVL-

GEND 21. SEPT- ALHIR IN DIESER KIRCHEN BE-

HALDEN WORDEN DEM GOTT GNADE •-

Schrift im Giebelfries

:

„PSALM 50 RVFFE MICH AN IN DER NOTH SO
WILL ICH DICH ERRETTEN SO SOLLST DV MICH

PREISEN -

Im Gebälkfries:

..IOB 19. ABER ICH WEIS DAS MEIN ERLÖSER
LEBET VND ER WIRD MICH HERNACH AVS DER
ERDEN AVFERWECKEN VND WERD DARNACH
MIT DIESER MEINER HAVT VMGEBEN WERDEN
VND WERDE IN MEINEM FLEISCH GOTT SEHEN
DENSELBIGEN WERDE ICH MIR SEHEN VND IN

SEINEN WERKEN SCHAVEN"

Im unteren Endigungs-< »rnamente ilt noch zu lefen :

„PHILIP- 1 CHRISTVS IST MEIN LEBEN VND STER-

BEN IST MEIN GEWIN-"

Die Salhaufen-Y olge abzuschließen, übergehe ich

an die Sudfeite des Langhaufes, wo unter die Empore
eingezwängt, halbverdeckt von den Sitzreihen, noch
ein ganz, bedeutendes Grabdenkmal zu finden ift, und
zwar das des Miterbauers der Kirche.

Im Gefüge wie in der künftlerifchen Durchbildung
der Einzeltheile vollkommen gleich jenem des „Jocheini

v. Salhaufen", ill es offenbar zu Gunften der Seiten-

Empore zerftört, das ift des Auffatzes und des Giebels

beraubt worden.

Die genauere Unterfuchung ließ überhaupt wahr-

nehmen, dafs das Denkmal eine Transferirung erlitten.

Urfprünglich im Winkel der Oftwand gegenüber der

Kanzel errichtet, mußte es dem an feine Stelle nach
derGegen-Rcformation erbauten barocken Seitenaltarc

weichen. Der Mangel geeigneten Raumes führte dann
zu den bedauerlich verftümmelten Einfchieben unter

die Empore — ohne Unterbau und ohne Obertheil!

Der Sockel mit der Grabfchrift fußt unmittelbar am
Boden, der Bau fchließt mit von äußerft Schmücken
Säulen getragenem, ziervollem Gebalke ab. l'ebrig-

geblieben find blos die ehemals den Auffatz flankiren-

den Evangeliften Matthäus und Markus (doch auf die

Oberfläche des nächften Grabsteines geftellt!) und die

kniende im Runden ausgeführte Geftalt des Ritters im
Mittelraume, nebft zwei hinter ihm knieenden Knaben.

Die für die Gefchichtc der Kirche ebenfo bedeut-

same Sockelfchrift wie jene der Kanzel lautet:

-ANNO 1582 MONTAG VOR MICHAELIS IST DER
24. SEPTEMBRIS VM EILF VHR VORMITTAG DER
EDELE GESTRENGE VND EHRNVESTE HERR HEIN-

RICH ABRAHAM VON SALHAVSEN VFF GROS-
BRISEN SCHWADEN VND RSCHEPIN WELCHER
DISE KIRCHEN ALS EIN LEHNHERR NEBEN SEI-

NEM BRVDERER DEN AVCH EDELEN VND EHREN-
VESTEN HERR FRIDRICHEN VON SALHAVSEN VFF
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TASCHOW SELIGER DER AVCH LEHNHERR VBER
DISES HALBKIRCHLEIN GEWESEN. VON NEVEN
ERBAVT HAT • IN GOTT VORSCHIEDEN WELCHER
SEELEN GOTT GNEDIG SEIN WOLLE • SEINES

ALTERS 52 IAHR"

Die vorerwähnte nächftan unter der Empore
flehende Steinplatte - 1 80 M. hoch, 97 Cm. breit -

mit einer hochrelief lebensgroßen würdevollen Frauen-

gcltalt, mit gefchmackvoll angeordnetem Capuzen-
überwurf gefchloffenem Unterkleide; zu Haupten das

Weisbach- und das Berbisdorffche Wappen läßt von
der befchädigten Randfchrift nur noch lefen:

..ANNO iü • • DEN ... IST IN GOTT SELICH ENT-
SCHLAFFEN DIE EDLE EHRENVIELTVGENDSAME
FRAW MARTHA • • • HERRN ABRAHAM BOCKEN
SEHLIGEN HINTERLASSENES EHEGEMAHL-" • • •

'

In diefem Grabfteine liegt zugleich die Ueber-
leitung zum augenfalligften und umfangreichften Denk-
male in Mitte der Nordwand des Langhaufes, dem der

Familie Abraham Bock.

Im Aufbaue ähnlich den anderen Denkmalen der

Kirche, entbehrt es doch — bei feiner Höhe von
yüo zu 343 M. — des jene bevorzugenden fchönen

Ebenmaßes; auch ihr die Ausführung nicht von der

gleichen Feinheit und klaren Stylifirung, läßt fchon

allzufehr das Ueberwuchcrn der Barocke- über die zu-

grundeliegenden Renaiffance-Formen wahrnehmen -

—

was allerdings im Hinblicke auf die Entflehungszeit,

Anfang des 17. Jahrhunderts, erklärbar wird.

Dem altarförmigen Aufbau aus Sandftein ill eine

weitvortretende, nahe 3 M. lange, von untermauerten
Volutenconfolen getragene Platte vorgeftellt. Auf diefer

knien lebensgroß im Runden durchgeführt und wirk-

lam polychromirt die Abbilder der Familie v. Bock.

In zwei Gruppen gefchieden, rechts der Ritter mit

zwei Söhnen (der eine noch Kind), links die Gemahlin
mit zwei gereiften Töchtern, find beide Gruppen mit

zum Beten erhobenen Händen dem Mittelraume zuge-

wendet, in welchem hoch-relief der Calvarienberg mit

dem von Wolken umgebenen Gekreuzigten dargeftellt

ift. Das Relief flankiren dorifche Säulen, deren Ruck-
wände in je zwei fenkrechten Reihen die Familien-

wappen — 16 an der Zahl 2 — tragen. Erbreiterung
erhalten diefe Rückwände durch Lifenen mit Flach-

nifchen, Abfchluß nach außen geben hermenartige
Volutengebilde. Reichgezierte Volutenvorfprürige

bilden auch den Abfchluß der bis unter die Platte fort-

gefetzten Seitentheile. Aus den Nifchen halb vor-

tretend, auf vorragenden Confolen flehen die Gellalten

von Mofes und Johannes Baptift. Das verkröpfte drei-

theilige Zahnfchnittgefims, welches den Haupttheil

abfchließt, ill in feiner Friesfläche durch ein in fym-
metrifchen Formen gehaltenes Ornament decorirt.

Das Relief des oberen Theiles mit einer figuren-

reichen Darftellung des Weltgerichtes ift von einem
balufterförmigen Gebilde begränzt, das auch das drei-

theilige Gefims trägt, auf welchem fich ein pyramidal-

1 Ohne Zweifel die dem Kirchenpflaftcr entnommene Grilftplatte der
Gemahlin des Abraham Bock.

: Rechts die mannliche Reihe, die der: Bock, Nadehvitz, Zcch.au,
Dziwunti, Pflügen, Minkwitz, Schleinitz und Biinau.

Linksfeitig die weihliche Reihe, die Berbisdorf, u ilframsdorf Drcsker,
Kroiig, Weisbach, Wolfersdorf, Salhaufen und Schonberg.

phantaftifcher mit Voluten flankirter Giebel erhebt.

bekrönt von der Gellalt des auferltandenen Heilandes.
Die Giebelfeitcn find von lebhaft bewegten Putten be-

fetzt. An den Flügeln des I lauptgefimfes find noch je

zwei Putten angebracht als Träger von Medaillons,
mit dem Bock- und dem WcAbach'fchen Wappen.

Die Grabfchrift, unterhalb der Platte auf einer
zweitheiligen Cartouche angebracht, lautet:

.ANNO 1610 DEN • • • • IST IN GOTT SEHLIGLICH
ENTSCHLAFEN DER EDLE GESTRENGE VND
EHRENVESTE HERR ABRAHAM BOCK AVF GROS-
BRIESEN SEINES ALTERS • • • IAHR • DEM GOTT

GNADE "

..ANNO 10 - • DEN • • IST IN GOTT SEHLIGLICH
ENTSCHLAFEN DIE EDLE EHRENVIELTVGEND-
SAME FRAW MARTHA WEILANT DES EDLEN GE-
STRENGEN VND EHRENV • H • ABRAHAM BOCKEN
SELIGEN HINTERLASSENES EHEGEMAHL • IHRES

ALTERS • IAHR • DER GOTT GNADE •
"

In feltener Weife finden wir an diefem Denkmale
den vollausgefchriebenen Namen des Werkmeiflers.
An den äußeren Trägern der Platte ift zu lefen,

hüben „DAVID SCHWENCK FECIT", drüben: „ANNO
101,,", und im Wege der Forfchung ift zu finden, dafs es

der Name des Baumeilters fei, welcher das Altarwerk
in der Stadtkirche zu Pirna errichtete.

Anleitend für die Forfchung war mir eine Mit-

theilung des bewährten Archäologen Dr. Rieh. Stecht',

gleichlautend mit feinem in den „Bau- und Kunlldenk-
malern des Königreiches Sachfen" niedergelegten
Forfchungsergebniffen. Nach diefen wurde jenes reich

ausgeftattete Altarwerk an Stelle des an die Stadt
Auffig verkauften Flügelaltars der früheren Kirche,

von 16 11 bis 1612, unter Leitung des Baumeifters
„David Schwenke 1

' errichtet. Einen großen Theil da-

zugehörigen Bildhauerarbeit aber fertigte Antonius
v. Salhaufen.

Diefes Pirnaer Werk enthalt, wie ich mich über-

zeugen konnte, fo viel Uebereinltimmendes im Auf-
bau, in den figuralen wie ornamentalen Einzeltheilen

mit dem Bock-Denkmale, dafs nicht der geringfte

Zweifel bleibt an der Urheberfchaft durch die beiden

genannten Künftler.

Das Urtheil über das eine Werk afibnirt denn
auch zu dem über das andere. Das an Figuren, Vo-
luten-Cartouchen und Behängen überreiche Werk
fpäterer Renaiffance mit fchon barocken Auswüchfen
ill von vollendeter Ausführung. Die unterfchnittenen

zum Theile ganz freien Figuren der Relief-Darilellungen

ahmen im Sandftein die Alaballertechnik überrafchend
nach. Künftlerifch fchließt fich das zugleich unter

niederlandifchem Einfluffe flehende Werk der Schule

Nojfims (1544— 1620) an. Dennoch wird die Wirkung
des in künftlerifch großem Zuge gedachten Werkes
durch das theilweife übertriebene Vortreten des

Nebenfächlichen und die ungeftümen Bewegungen
der Einzelfiguren beeinträchtigt.

Betätigung deffen finden wir in der übermäßigen
Verwendung der Voluten in den Statuen von Mofes
und Johannes, den Putten, dem Giebel-Relief, wie in der

Geftalt des Auferllandenen. Und felbll unter Rückficht
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auf die um die Wende des 16. Jahrhunderts herrfchend

ordene, die Gränze guten Gefchmackes überfchrei-

tende fpanifche Tracht läßt fich nicht verkennen, dafs

auch in der Ausgeftaltung der die Bock-Familie vor

(teilenden Figuren, insbefondere der weiblichen mit

den unförmlich über den Hüften aufgebaufchten Klei-

dern diefe Gränze bis ins abflößende iiberfchritten

wurde.

Bei alledem bleibt es von hohem Intereffe, gerade

hier und allein in diefem fchlichten Kirchlein, in der

gefchloffenen Folge von vier Jahrzehnten die dem Zeit-

lauf entfprechende Fortentwicklung der Xoffini Schule

wahrnehmen zu können. Denn gekennzeichnet als

Werke diefer Schule find der Hochaltar, das Tauf-

becken, wie fämmtliche Epitaphien außer der ge-

diegenen Conception, vornehmlich durch die alles

verfchönendeAlabaftertechnik,wodurch die Waltirfcher

Werke auch in Gemeinfchaft treten zu jenen in Schwaden
und Schönpriefen.

Von nicht minderem Intereffe ift für den Sal-

haufen-Forfcher fchließlich hier noch Arbeiten zu

finden von einem Sproffen diefes hochachtbaren Ge-

fchlechtes, und zwar dem gleichnamigen erftgebornen

Sohne des letzten Befltzers von Beulen: Antonius v.

Salhaufen.
*

* *

Vorausfetzend eine Bereicherung meines For-

fchungsmateriales, beftieg ich noch den Thurm behufs

der Glockenbefichtigung und fand, wie in Schwaden,

auf der alten großen Glocke- eine der Kirchenbauzeit

vorausgehende Jahreszahl. Ich las nämlich:

TENTO ZWON SLYT GEST V MYSTRA TOMASSE
LETA BOZYHO MCCCCCXXXIII •

'

Diefe Glocke ift gegoffen beim Meifter Tomas im

Jahre des Herrn 1533.)

Als bildnerifche Zierung tragt fie im Relief eine

Apoftelgeftalt mit Buch und Stab.

Die Jahreszahl — 40 Jahre dem Bau der Kirche

voraus — macht es wahrfcheinlich, dafs auch hier ein

intermiftifches Gotteshaus beftanden, von dem aber

keine Nachricht hinterblieben ift.

1 Dlabacz berichtet über einen Glockengießer Thomas am An
des 16. Jahrhunderts /u Leitmcril/ und nennt von ihm gegoltene Glocken tu

Radoniu bei P.ack und zu Wtelno bei Urüx.

Das Admonter Hüttenbuch und die Regensburger Steinmetz-

ordnung vom Jahre 1459-

Von Dr. Arnold Lufchin von Ebengreuth.

I.

JAS fteiermärkifche Landes-Archiv verwahrt

unter feinen gefchichtlichen Schätzen auch

eine kleine Papierhandfchrift, welche fich vor-

dem in der Zunftlade der Admonter Maurerinnung

befunden hat. Sie ift nach ihrer äußern Erfcheinung

ein fingerdicker Band von 10 Cm. Breite und 30 Cm.
Lange und hat eine einfache Decke von ftarkem Schaf-

fell-Pergament, mit drei aufgenähten Lederftreifen. Der
obere und der untere Streifen aus rothgefärbtem Leder

reichen je 4
1
/, Cm. über den Rücken und dienten nur

zur Verfteifung des Umfchlages, der mittlere aus

ftärkerem braunen Leder beforgte dereinft auch den

Verfchluß, doch fehlt jetzt fowohl die Schnalle als auch

die übergreifende Lederzunge. Ober dem oberften

Streifen befand fich eine Auffchrift, die jetzt bis auf

wenige Buchilaben unlesbar geworden ift, fie dürfte

nach den Zügen aus dem Anfange- des [6. Jahrhunderts

flammen und endet mit einer Jahreszahl, vermuth-

lich 1480.

Das Innere der Handfchrift enthält nach meiner

Zahlung gerade 100, zum Theil unbefchriebene Blätter

in fechs Lagen zu iS, 12, 10 und dreimal 20 Blattern.

In allen Lagen, wenn gleich nicht auf jedem Blatte,

erfcheint das WafTerzeichen des Ochfenkopfes.

Blatt 1 meiner Zählung diente als Vorfetzblatt und

blieb leer; Blatt 2, das Titelblatt, zeigt oben im rothen

Schilde einen aus blauen Wolken hervorragenden ge-

harnifchten Arm mit einem Hammer, unterhalb auf

einem Schriftband hex — Stainmeqfi — jtD — Äbniuö —

Unteöerfdjnft, darunter ein Schild mit dem Meifter- >r*
zeichen und der Jahreszahl 1-4-80 und ein zweites y\
Schriftband mit dem Meifternamen BBolfgonng fiendt. Auf
der Rückfeite des Titels fleht nur oben der Namen
ßcrnlinrt jBolljatjmer.

Mit Blatt 3 beginnt in klarer Schrift des 15. Jahr-

hunderts: ..In dem Namen des Vaters, des Suns und des

heiligen Geifts und der wirdigen Mueter Marie und
auch ir feiigen dienner der heiligen vier gekrönnten" . .

der Text der Steinmetzordnung, die bis auf Blatt 14

reicht. In der untern Ilalfte diefes Blattes lieft man
in größerer Schrift: ..Das ift die Ordnung der Parlier

und der Gefeilen"; die darauf folgenden Vorschriften

füllen dritthalb Blatter. Blatt 17 enthalt die Ordnung
der Diener. Blatt 18 beginnt ohne irgend eine Ein-

leitung das Meifterverzeichnis mit ..Item Jobft

Dotzinger, Werkhmaifter zu Straßburg", es endet in

der obern Ilalfte dir Kehrfeite mit ,,Item Maifter

Thoman von Lantshuett", die andere Ilalfte blieb leer.

Blatt 19. „Das find die Gefeilen zu Regennspurig die

den Maifteren zue geben find auf den vorgenanten
tag. Item Niklas Totzinger" u. f. w. bis „Ulrich Keller-

mayr." Die Kehrfeite blieb leer, ebenfo die folgenden

Blatter bis einfchließlich Blatt 32. Es füllt demnach die

Ordnung deutfeher Steinmetzen, die nebft ihren An-
hangen durchaus von derfelben Hand mit feften klaren

Zügen ohne Ausbefferungen niedergeschrieben wurde,

nur die erfte Lage des Bandes und von der folgenden

die Vorderfeite des elften Plattes.

Blatt 33 bis 40 nimmt ein die Ordnung der deut-

fchen Mau(r)er, Blatt 40' und 41 find leer, Blatt 42
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bis 45 füllt die „Ordnung der dcutfclien Pallier und
Mauergefellen, wie sy fich gegen iren Maiftern nach
Handtwerchsbrauch in der Arbeit verhalten follen",

Blatt 46 bis 48 die „Ordnung der deutfehen Diner oder

Leerjunger wie fie fich gegen iren Maiftern und Ge-
fellen halten follen". Am Schhiße lieft man: „Befchehen

im Thaufent vierhundert und achzigiften Jar", doch ift

die Niederfchrift der Ordnungen auf Blatt 33 bis 48
früheftens ein Jahrhundert darnach erfolgt. Von der

gleichen Hand ift die Ueberfchrift auf Hl. 49: „Regifter

der deutfehen Maiftern des Mauerwerchs Handwerchs"
und der 7 erften Meifter Namen einfchließlich

„Maifter Auguftin Eckher", wahrend die folgenden von
verfchiedenen Händen eingetragen wurden — foweit

Jahreszahlen vorhanden find, zwifchen 1590 und 1607.

Blatt 51 bis 54 von einer ungelenken Hand aus dem
18. Jahrhundert: „Ao. 1480 Ordnung der Pallier und
Geföllen". Die Kehrfeite von Blatt 54 ilt leer (bis auf

drei Zeilen); leer blieben auch Bl. 55 bis 58. Auf Blatt 59
ift die Ueberfchrift: „Regifter der deutfehen Pallier und
Gefelhen des Mauerwerchs Handwerchs" nebft den

zehn erften Gefellennamen (einfchließlich Bartel Starhil)

von der nämlichen Hand, die auf Blatt 33 bis 49 die

Maurerordnung und den Anfang des Meifter-Regifters

fchrieb; die Fortfetzung auf den Blättern 59 bis 66 ift

von verfchiedenen Händen und reicht von 1591 bis

165S, beziehungsweife 1672, wenn man den vereinzelten

Eintrag auf der Rückfeite von Blatt 63 berückfichtigt.

Blatt 66' bis 90 find unbefchrieben, auf Blatt 91 bis 95

find „vermerkht die Staynmetzen Gefeilen die da fein

worden Brueder in der Bruederfchafft zu Admund"
von 1497 bis 1523, zum Theil mit Angabe der ihnen zu-

kommenden Steinmetzzeichen. Blatt 96 enthält einen

Nachtrag zum Maurergefellen-Regilter (Blatt 59 bis 66)

vom Jahre 1646. Der Reft der Handfchrift blieb leer.

II.

Dem Titel fowie dem Inhalt nach war die vor-

befchriebene Handfchrift urfprünglich — durch etwa

40 bis 50 Jahre, 1480 bis 1523. . . — das Bruderfchafts-

buch der Admonter Bauhütte, über welche bisher

wenig bekannt war. 1 Nach deren Eingehen über-

nahmen die dcutfclien Maurer in Admont und Um-
gebung — fo genannt im Gegenfatze zu den mit der

Verbreitung des Renaiffance-Styles eindringenden

^wäl/chen* Maurern und Baumciftern — das Buch als

Erbe des aufgelaffenen Steinmetzer-Verbandes und be-

nutzten es nachweislich von . . .1590 bis 1672 für ihre

genoffenfehaftlichen Zwecke.

Dafs Bücher ähnlichen Inhalts auch bei anderen

Bauhütten beftanden, ift bezeugt. Ich verweife nament-

lich auf die von Jänner'1 aus dem Sc/iorn'tchen Kunft-

blatt (1832, S. 414) beigebrachte Mittheilung Pro-

feffor Braun 's „dafs fich in Mainz ein altes Buch
befinde, worin alle Gefellen bei ihrer Freiung auf-

gefchrieben wurden. Diefes Zunftbuch der Stein-

metzen, welches zugleich eine Art Bruderbuch fei, ent-

1 Wichner, Klofter Admont in Steiermark und feine Beziehungen zur
Kijnft. Wien 1888 (herausgegeben von der k. k. Central-Commiffion für Kuuft-

und hiftorifche Denkmale), S. 7 ff. — Ein Steinmetz Ruprecht von Knittelfeld

arbeitete noch M27 für das Stift ia. a. O. 261. ein Stcinmetzmeifter Bern-
hard, der zum Schloße Gallenftein die Fenfter und Thürgewände lieferte (1595
bis 1599) a. a. O. S 32.

Die Bauhütten des deutfehen Mittelalters. Leipzig 1876, Stent um,
S. 15S-

XX. N F.

halte eine große Anzehl von Steinmetzzeichen . . . und
werde noch in der Zunftlade verwahrt". Veröffentlicht
wurde jedoch meines Wiffens noch keines derfelben.
Dies rechtfertigt fchon an fich ein genaueres Eink-

auf die Admonter Handfchrift, in der zweifellos das
aus dem 15. Jahrhundert (lammende Original eines
Hüttenbuche! vorliegt, das nach der Organifation der
Regensburger Steinmetzordnung von 1459 nicht bei
jedem Bau, fondern nur bei beftimmten durch ihn
deutung hervorragenden Hütten vorhanden fein und
gefuhrt werden follte. Es ergibt fich daraus, welche
Wichtigkeit von Fachgenoffen zu Ende des 15. Jahr-
hunderts den Baufiihrungen am ehrwürdigen Sanct
Blafien - Münfter zu Admont beigemeffen wurde;
und erwägt man, dafs es den Hüttenmitgliedern ver-

boten war, die Satzungen durch private Abfchriften zu
verbreiten, 1

fo müßen wir das in Rede flehende
Manufcript für eine im Jahre 1480 als amtlich aner-
kannte Ausfertigung der deutfehen Hüttenordnung er-

klären. Da nun letztere durch den Regensburger
Tag von 1459, an dem fich unter anderen aus Oefter-
reich auch der Meifter des Grazer Domes, der Weißen-
auer, betheiligte, eine allgemein anerkannte Grundlage
erhalten hatte, die Urfchrift derfelben aber noch
nicht gefunden ift, fo ergibt fich von felbft, dafs das
Admonter Hüttenbuch für die Frage, welche von den
überlieferten Befiimmungen als urfprüngliche, welche
als fpätere anzufeilen feien, einen gewiffen Werth be-

fitzt. Da überdies die ebenfalls auf das Jahr 1480
zurückgehende Ordnung der Tyroler Steinmetzen den
Augen Janner's und Neuwirtlis entgangen zu fein

fcheint, 2
fo dürfte die fynoptifche Zufammenftellung

des Inhaltes der mir bekannten vier Faffungen als

Behelf für weitere Nachforfchungen nicht ungelegen
kommen. Nicht berückfichtigt in diefer Zufammenftel-
lung find die von Cornelius Gurlitt im 15. Bande des
Repertoriums für Kunftwiffenfchaft veröffentlichten

Erfurter Steinmetzordnungen, auf die mich Profeffor

Neuwirth aufmerkfam machte, weil fie nach Fällung
und Anordnung ihrer Beftimmungen keine unmittel-

bare Beziehung zu den Satzungen des Regensburger
Tages zeigen.

Ich bezeichne nun, ohne mich vorerft auf Text-
varianten einzulaffen, mit Neinvirtli 3 die von diefem als

Inhalt der Regensburger Ordnung angefehene Klagen-
furter Handfchrift mit A, den von Jänner S. 251 bis 265
nach Kloß und Heideloff gebrachten Text mit 5 und
behalte auch deren Artikelzählung bei, während jene

der Artikel der Tyroler Steinmetzenordnung (T) und
des Admonter Hüttenbuches (Adni.) von mir herrührt.

1 Jänner, a. a. O. S. 258. Art. 27. Nur vereinzelte Beftimmungen durfte
der Meifter den Bruderfchaftsmitgliedern fchriftlich mittheilen, wenn diefe ihr

Bedürfnis erwiefen.

3 Veröffentlicht 1859 durch Jo/eph Feil im 3. Bande der Beriet)!'

Wiener Alterthumsvereines, S. 301— 305 nach einer ihm von weiland ProfelToi
Albert Jager mitgetheiltcn Abfehrift des „Originales" im Innsbrucker Schatz-
archiv, Lade 130. In Wirklichkeit ift jedoch die Vorlage Copie und nicht
Original, wie von v. 5 hönkerr in leinen Regeften aus dem k. k. Statthalterei-
archiv zu Innsbruck in der Anmerkung zu der Tyroler Steinmetzordnung
K. Maximilians ddo. t5o9, 2. October, Innsbruck (Jahrbücher der Sammlung
des a. h. Kaiferhaufes II/2. Reg. 967) hervorhebt. Einer brieflichen Mittheilung,
die ich der Güte Dr. v. Schonherr's verdanke, entnehme ich, dafs die Tyroler
Steinmetzordnung nach dem Charakter der Schrift und der Initialien dem in

der Ueberfchrift (von gleichzeitiger Hand) angegebenen Jahre entfpricht. Sie
bildet ein kleines Heft von 99 Cm. Hohe und 8*2 Cm. Breite, hat 17 bei
bene und 4 leere Blatter Papier (Waflerzeichen eine in die Höhe ;;•

Kronel und bildet jetzt Cod. i')8 des Innsbrucker Statthalterei-Archivs,
3 Die Satzungen des Regensburger Steinmetzentages im Jahre m

Grund der Klagenfurter Steinmetzen- und Maurerordnung vom Jahre
Wien, Gerold 1888, S. 26—55.

22
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Einleitung: Im Namen u. f. w.

Gelöbnis die folgenden Artikel zu halten . i 2 1 —
Nach dem Tode eines Meifters fleht jedem

Meifler die Bewerbung um den er-

ledigten Bau frei 2 4 2 I

Ebenfo dem fachtüchtigen Gefellen 3 — 3 2

Der nachfolgende Meifter foll das Werk
feines Vorgängers nicht ohne Noth
zerftören 4 11 4 3

Neue Meifter, dij der Bruderfchaft nicht

angehören, find zum Eintritt in diefe

einzuladen. Weigern lie lieh delTen,

fo foll ihnen kein Bruderfchaftsmil

glied helfen 5 — 5 4'

Eigenleute lind nur mit Zuftimmung ihrer

Herrfchaft in die Bruderfchaft aufzu

nehmen 6 — 6 —
Im Taglohn flehende Bauten follen nicht

in Accord ^erdingtes Werk) gegeben
werden 7 3 — 5

Der neuankommende Meifter foll nicht die

früheren Lohnfätze verändern 8 — 7

fondern fich an die in der Bauhütte üb-

lichen halten 9 — — 7

Ebenfo hinfichtlich der Arbeitszeit 10 — 8 8

Wird ein Meifter berufen, fo haben alle

anderen Bruderfchaftsmitglieder ihre

Bewerbung um diefen Baueinzuflellen,

folange jener nicht vom Bau gefchie

den ift 11 — 9 9 -

Meifter, die einen größeren über Jahres-

frift währenden Bau übernehmen,
follen ihn gemäß der Hüttenordnung
ausführen 12 — 10 —

Falls ein Meifter an der Ausführung des

Baues gehindert, diefen einem andern
überträgt, hat letzterer alle Sorgfalt

anzuwenden 13 5 11 10

Angabe der Arbeiten, die in Gedinge
I Accord I gegeben werden dürfen. ... 14 7 ' 2 —

Baupläne u f. w. dürfen nur von fachver-

Händigen Leuten, die in einer Hütte
gearbeitet haben, angefertigt werden
u. f. w . . 15 12 13 11

Größere Bauten dürfen nicht von zwei

Meiftern gemeinfam zur Ausführung
übernommen werden 16 9 14 12

Anzahl der Lehrlinge, die ein Meifter

haben darf 17 15 15" 13

Ausnahme, wenn dem Meifter ein geeig-

neter Lehrling zufällig einige Monate
früher unterkommt 18 — 16 —

Verlängerung der Lehrlingszeit durch
gegenteiliges Uebereinkommen .... 19 — 17 1 4

'

Disziplinargewalt des Meifters, dem das

Buchdiefer Ordnung anvertraut wurde 20 24 18 15

Wie Difciplinarerkenntniffe zu fällen feien 21 2S 19 —
Di« Hüttenordnung foll jährlich minderten?

einmal den Gefellen vorgelefen werden
u. f. w 22 27 20 16 5

Auch l'rivalflreitigkeiten der Meifter unter-

einander follen von der Hütte aus-

getragen werden 23 29 21 17''

Den Meiflern ift in wilder Ehe zu leben
unterfagt 24 17 22 18 7

Eintritts- und Jahresgebühren der Bruder-

fchaftsmitglieder, die Meifter find. ... 25 30 23 19*

Desgleichen der Gefellen 26 31 24 20
Geldftrafen verfallen zu Gunflen der

erfchaft 27 — 25 21

' Admont fetzt hier ein A an den Rand.
: Admont ß.
* In T findet fich nur der ertlc Satz: Item ez S'>llc

nit mer aiifncmen dann zwen diencr von rauhen. Adtn.
Artikel dup h

' In Admont D,
'* Admont 1

* Admont F.
' Admont G.
" Admont //.

auch kein meifter
bezeichnet diefen

-! S T .-Um.

Bei Meiftern, die fich diefer Ordnung widei
fetzen darf kein Gefelle einftehen ... 2S — 20 22

Hingegenill dei Die tili bei folchen Meillern
geblattet, die muh keine Aufforderung
zum Kintriti in die Bruderfchaft er-

halten haben 29 iS 27
Ebenfo bei zünliigen Mediern ....... 30 iS 28 22

'

Klagen aus der Bruderfchaft find vor den
Meiftern anzubringen, die ein Hütten
buch haben 31 19 30 23

Meiller, die fich unchrilllich halten (den
jährlichen Empfang des Sacraments

fäumen eti . 1 n nicht in die

Bruderfchaft aufgenommen werden. . . 32 16 20 24-
Die Anfertigung von Abfchriften der

Hüttenordnung zu Privatgebrauch ift

unterfagt 3i 27 31 —
Wer einem Meiller aus feinem Werke zu

verdrängen dicht, foll aus der Bruder-
fchaft ausgefchloffen werden 34 11 32 25

Die Meifler follen an der bedungenen
Vifierung nichts abbrechen 35 10 ^^

Kollen in Angelegenheit der Bruderfchaft

follen aus der Büchfe der Bruderfchaft

erftattet werden 36 33 34 26
Büßt jemand das Seine durch Pfändung

u. f. w. um der Bruderfchaft willen ein,

fo ift ihm jeder Mitbruder Hilfe zu
leiften verpflichtet 3- 33 35 27

Bleibt der Bauherr bei verdungenen Ai

beiten dem Meifter einen Betrag
fchuldig oder hat der Meiller Geld für

den Bau vorgeftreckt, fo darf er dafür

keine Verzinfung fordern 3S 36
In Nothfällen darf der Meifler Maurer

für Maurerarbeiten aufnehmen 39 S 57 —
Wer ftraffällig wird und die ihm von der

Bruderfchaft auferlegte Buße bezahlt,

,fol darnach feiner gelübd um den ar-

tikel darumb er geftraft ift, ledig fein" 40 26 38 —
Dem Meifter der Straßburger Hütte Jobft

Dotzinger wird die obrifle Gewalt
in der Bruderfchaft zuerkannt 41 4S —

Die Bruderfchaftsgelder find von den Mei-
flern gewöhnlicher Hütten an jene

abzuliefern, wo die Bücher ligen .... 42 32 39 28
und zwar je an die nächflgelegene Hütte

diefer Art 43 —
Verbot die Handwerksgeheimniffe an Aus-

wärtige zu verrathen 44 13
Für die Unterweifung in den Handwerks-

vortheilen Geld anzunehmen, wird
den Meiftern unterfagt 45 14 — 29

Aufuahmsgebühr beim Eintritt in die

Bruderfchaft 46 — 40 30
Namenslifte der auf dem Regensburger

Tage 1459 erfchienenen Meifter und 47 *

Gefellen 4S

Ordnung der Parlier und
Gefellen.

Zuwandernde Gefellen foll der Meifler wo-
möglich bis zum näcliften Lohntag
behalten

Verbot, Gefellen aufzunehmen, die 111 wil

der Ehe leben

Gefellen follen nur aufgenommen werden,
nachdem man lieh erkundigt hat, wo
fie vorher gearbeitet haben u. f. w. . .

Weder Gefeile noch Kübelwirth (Tag-
löhner) dürfen ohne Vorwiffen des
Meifters bei einem Bau „Förderung"
erhalten 4 3S 4 3

1

-/ 30 bildet bei 5 einen llcltanclthcil von Artikel 18 bei Admont von
Artikel 22.

: Admont A".

1 Des«!. S. 42.
* Am Si l.lufle der Dicncrordiiung.
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Der Wandergefelle der auf einer Hütte

„Fttrderung" empfängt, foll der

I lutien Herkommen beobachten und
dem Meifter und Polier gehorfam fein 5 22 5

Poliere und Wandergefellen follen ihren

Mcillern nicht libel nachreden 2 j ' (1 4
Schulden lind vor Antritt der Wandet fchaft

zu bezahlen 7 21 7 5

Die Gefellen find —dringende Fälle aus-

genommen — nur an Sanislagen oder

Lohnabenden zn entladen S 37 S

l'll chten des l'oliers gegen den Meifter. . . 9 20 9 —
Wandergefellen find zum Eintritt in die

Bruderfchaft verpflichtet, wenn lie

Arbeil erhalten wollen 10 51 - 10 6

Kranke Meifter oder Gefellen dürfen durch

1 larleihen aus derBruderfchaftsbüchfe

unterftützt werden 11 .54 11 7
3

Auch ein Meifter der kein Buch hat, darf

Gefellen gegen Bezahlung der Ein

trittsgebiihr in die Bruderfchaft aul-

m Innen 12 — 12 — *

Gefellen, welche zuvor bei einem Maurer
gedient haben und in die Bruderfchaft

eintreten wollen, follen zwei Jahre
darum einem Werkmann dienen und
keine Eintrittsgebühr bezahlen ij 25-' ij-' —

Ordnung der Diener.

39 '

4J'
;

Uneheliche follen nicht als Steinmetzen-

lehrlinge aufgenommen werden
Die Dauer der Lehrzeit foll fechs Jahre

beiragen

1 Theilweüe.
- Ungefähr.
3 Atlmonl O.
* Admonl hat flau diefes Artikels: ..Item welicher gefeil in die lirueder-

f. Infi emphangen wirt der foll vier plaphart oder pchemifch geben fo man
iti emphacht, des bleichen so ein Diener ausgedient, der fcholl auch vier

plaphart gelten'. Als Nachfatz findet lieh dies zum Theil bei T 12.

•' S 25 und T 13 bieten in iibereinftimmender Faffung Anklänge von
.-] 13. Admont fii^ t einen ähnlichen Artikel in die Dienerordnung Artikel 4
ein ; 5 42 fordert drei Jahre

6 S hat fünf Jahre Lehrzeit.

./ -V T A,lm.

Kein Diener darf während feiner Lehrzeit

als Polier verwendet werden 3 40 2 1

Ebensowenig bevor er ein Jahl gewandert
,,;lt 1 4' 3 2

1 i'
1 Lehrling hat die Befolgung der Bruder-

fchaflsregeln zu geloben 5
51t 4 3

Lehrlinge, uie vor Beendigung der Lehr-

zeit ihren Meifter ohne genügenden
Grund verlaffen, follen nicht befchäf-

tigt werden u. f. w 6 44 5 5-
Glaubt aber der Lehrling, dafs er von

feinem Meifter nicht genügend leinen

könne, fo foll er dies vor den benach-

barten Meiflern und Werkleuten vor-

bringen 7 45 6 —
Lehrlinge, die lieh während der Lehrzeit

in unfittliche Verhältniffe einlaffen,

follen ihre Lehrjahre verlieren 8 —
Bruderfchaftsmitglieder, die fich gegen

einen Punkt der Ordnung vergangen
hallen, follen die ihnen auferlegte

Strafe u illig leiften, bei Ausfchluß aus

der Bruderfchaft im Falle der Weige-
rung 9 5° 7

Die Bruderfchaft behält fich die Verfchär-

fung oder Milderung ihrer Satzungen

vor — — 8 —
Vorbehalt, wenn der römifclie Kaifei- oder

eine Landesobrigkeit die Befolgung
der Bruderfchaftsfatzungcn verbieten

follte

Stiftung von fünf Vigilien und fünf Seelen

meffen für die Mitglieder der Bruder
fchaft

Wer Meifter wird, foll einen rheinländi-

fchen Gulden in die Bruderfchafts-

büchfe einzahlen ... — — 11 —
1 Aehnlich in S.
3 Admont fchaltet als Aitikel 4 ein: ., YV.ir auch, das ainer vor ainem

.Manier gedient biet, und darnach zu ainem werekhman khäm und von im

pas leinen wolt, fo foll derfelb ueikhman ain fbichen inder vir jaren nit auf

nemen zu aim diener".

( Fortfetzung folgt.)

— — 9

5- i°

Notizen.
105. Bei Brunnütz nächft der Station Brüsau der

k. k. Staatsbahn, öffnet fich gegen Welten ein von dem
Flüßchen Biela durchftrömtes Thal. Etwas mehr als

1 Km. weftlich vom genannten Orte entfernt liegt links

der Straße eine machtige Löfsablagerung (mit zahl-

reichen Löfsfoffilien), welche fchon feit langem zur

Erzeugung von Ziegeln ausgebeutet wird. Im Jahre

[892 förderten die Arbeiter zahlreiche Bruchftücke
von Thongefäßen zu Tage, denen aber keine Aufmerk-
famkeit gefchenkt wurde. Diefe Funde mehrten fich

im Jahre 1893 un d wurden im Lehrmittel Cabinet der

Briinnlitzer Volksfchule aufbewahrt.
Bei Anwefcnhcit des Bürgerfchullehrers und

Berichterftatters Alois Ccmy in Mahrifch Trübau in den
Ferienmonaten d.

J. fand fich in einer Tiefe von 2 bis

2'/., M. in der Lehmwand eine kleine Oeffnung. Bei
näherer Unterfuchung zeigte fich eine Steinplatte und
unter ihr fand man zahlreiche Scherben eines voll-

ftändig zerdrückten Thongefaßes, das mit Afche und
Kohlenftückchen angefüllt war. Das Gefäß war, wie
aus den Scherben zu fchließen, dünnwandig, ftark roth

gebrannt, auf der Töpferfcheibe geformt und außen
mit ringsum laufenden Rillen geziert ; Beigaben fehlten.

Andere Bruchftücke von ebenfalls auf der Scheibe

geformten Gefäßen (Timmen von dickwandigen mit

wulftigen Rändern verfehenen Objcclen her; die

meiften find fchwach gebrannt oder nur an der Luft

getrocknet, außen mit Graphit beftrichen und aus

feinem glimmerreichem Thon geformt.

Unter diefen Funden befindet fich weiter ein

kleines wohlerhaltenes ebenfalls mit Graphit be-

flrichenes Gefäß, ferner ein Stück von einem ftark-

wandigen großen Gefäß, ähnlich jenem, welcb.es im

prähiftorifchen Atlas (Taf. gg, in Fig. 17) abgebildet

erfcheint, deffen Maffe ganz mit calcinirten Quarz-

körnern durchfetzt ifi: und ein kleines eifernes von
Roft arg mitgenommenes Beil, deffen Form jener des

im prähiftorifchen Atlas (Taf. 96, Fig. 12) abgebildeten

Beiles gleicht.

Ein anderes Object aus Eifen befindet fich im

Befitze des Eigenthümers der Ziegelei.

Im Norden von diefer Grabftätte erhebt fich ein

Heiler bewaldeter Berg. In ziemlicher Hohe über dem
Biela-Thale, nahe der Bergkuppe, befinden fich im

anflehenden Plänerkalkgeftein Spalten und Hohl-

räume, welche die Anwohner Ouirgellöcher (Zwirgel-
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löchert nennen und als die Wohnftätten eines

Zwergengefchlechtes bezeichnen. Klimmt man über

Steingerölle und Blocke bis etwa ins zweite Drittel

empor, fo gelangt man vor eine durch Gehölz

verdeckte Steinwand, in «elcher lieh der Eingang
zu den unterirdischen Räumen befindet.

Ein kurzer Gang, der nur in gebeugter Haltung
zu paffiren ift und lieh nach links wendet, bricht

plötzlich ab und fuhrt in einen breiteren tiefer

gelegenen hallenartigen Raum, an deffen Wänden in

Stein gehauene Bänke fortlaufen (ollen. Wegen Un-
kenntnis der Tiefe des Ganges und Mangels des

nöthigen Beleuchtungsmateriales unterblieb vorläufig

die Unterfuchung diefes Raumes.
In kurzen Entfernungen finden fich noch mehrere,

aber bedeutend kleinere Löcher, die ebenfalls den
Namen Quirgellöcher führen; ob dies Zugänge zu

anderen unterirdifchen Räumen oder bloß Canäle zur

Luftzufuhr find, konnte nicht feftgeftellt werden.

Möglicherweife dürften wir es hier mit einer

vorgefchichtlichen Wohnftätte (einem Sogenannten
Erdftall), deren fich die Sage bemächtigte und welche

mit dem Begräbnisplatze in irgend einem Zusammen-
hange ftand, zu thun haben.

106. An der Oftfeite des Marktes Giintratnsdorf,

Nieder Oefterreich, nicht weit des Platzes ,. Tabor"
wurden in einer Schotter- und Sandgrube des Johann
Gober lofe liegend drei römifche Thonlampen und
Stücke römifcher Dachziegel, wie auch Scherben
fchwarzer und rotherThongefaße gefunden Die Lampen
find eindochtige und zeigen Spuren des Gebrauches
und an der Fußflache den abgefcheuerten Stempel
CRESC . Nach Mittheilung der Finder lagen die

V Gegenftände, wie gefagt, lofe und nicht fern

davon Thier-, aber keine Menfchenknochen. Da das
Terrain ein angefchwemmtes ift, wäre nicht ausge-
fchloffen, dafs auch die Fundftücke nicht mehr an
urfprünglicher Stelle fich befunden hatten

Alois Hau/er, k. k. Confervator.

107. In dem zur Gemeinde Steindorf gehörigen
Orte Höfling am Offiacherfee wurde im Laufe des
vorigen Jahres, wie Confervator Baron Htm/er be-
richtet, ein römifcher Infchriftftein gefunden, welcher im
Monate März diefes Jahres durch Vermittlung der
k. k. Landesregierung in den Befitz des Gefchichts-
vereines gelangt und in der Monumentenhalle aufge-
lleilt worden ift.

1 He Lefung dürfte folgende fein:

COCVSIONI
LVTEIV • ES • •

MOnNVS-NEP
®S

•

V •
F

•

Der Stein ift nach dem Referate des Regierungs-
rathes Dr. Kenner fowohl wegen der keltifchen

Namen als auch wegen der Bucliftaben-Correcluren, die

er aufweift, intereflant. So ift in der dritten Zeile im
Namen Monnvs, der mit zwei n zu fchreiben war, eines

ausgeblieben, und daher dafelbft ein fehr kleines ein-

gefchoben worden. Anfangs der Zeile 4 follte als

Fortfetzung von nep (am Ende der dritten Zeile)

ftehen os (nepos und dann V • F (vivus fecit) folgen.

Der Schrifteinhauer irrte lieh und ließ os weg und
begann V-F zu bearbeiten, verbefferte aber das V in

O fo dafs ein Zeichen M entftand, das wie ein

Monogramm aus I 1 V auslieht, in der That aber nur

ein aus V 1 1 irrigirtes ift.

Die Infchrift dürfte etwa zu lefen fein: Cocusioni
lutei (seil, filii) v(ivo) e(t) s(ibi) Monnvs nepos v(ivus)

f(ecit) das heißt: Monnus hat feinem Großvater
Cocusion, der ein Sohn des Luteius war, noch bei des

Großvaters Lebzeiten einen Grabftein gewidmet, der
zugleich ihm (Monnvs] felbft gelten follte, und hat den

Stein bei feinen eigenen Lebzeiten ausführen laffen.

108. Confervator Profeßor Majonica hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs im December 1893
auf einem Privatgrunde in Aquileja an der Straße vom
Mufeum gegen Terzo gelegentlich der Grabung nach
Baufteinen eine große Anzahl von antiken Infchriften

gefunden wurde, welche als Baufleine in den
Grundmauern verwendet und dafs einzelne Mauer-
theile mit Marmorplatten bekleidet waren. Dem Ein-

fluße des Confervators ift zu verdanken, dafs die da-

malige fyftemlofe Grabung eingeftellt wurde und die

Arbeit nunmehr fyftematifch auf Kolten des Mufeums
gefchieht. Man hat bisher jenen Theil eines Gebäudes
gegen Süden gerichtet gefunden, der aus einem vier-

eckigen Räume befleht und ca. 18 M. lang gegen
Norden und Süden in eine Apfis ausgeht. Der vier-

eckige Raum ifl mit polygonen Marmorplatten ge-

pflaftert und etwas hoher als der der Apliden, die mit

Beton und Marmorpflafter überdeckt find. In der Nahe
Spuren von Waflerabzugs-Canälen, einer gepflafterten

Straße und Mauerzungen. Bemerkenswerth ift, dafs

bei diefen Ausgrabungen in den Mauern viele hundert

Bruchftücke von alten bearbeiteten Steinen gefunden
wurden, welche wohl von einer andern Stelle herbei-

gebracht, hier zerfchlagen und verwendet wurden. Die
meiften Bruchftücke zeigen die Form von Votiv-Altären

und die meiften Infchriftrefte daraufzeigen Widmungen
an den Hauptlocalgott von Aquileja, an Belenus. Man
konnte 33 Infchriftvarianten conftatiren. Es dürfte

fomit vermuthet werden, dafs diefe Votivfteine aus

dem Heiligthum des Belenus hieher verfchleppt wurden.
Von bildlichen Darftellungen fand man unter diefen

L/eberreftendas Bruchftückeines Votiv-Altars mit einem
Poftamente und an beiden Seiten der Vorderfeite eine

Lineareinfaffung, welche im Relief ein Bukranion mit

Binden en face zeigt und darauf flehend ein gegen
rechts gewendeter Vogel; ferner ein Bachuskopf aus

Marmor, hieratifchcr Typus, langhcrabwallender Bart,

das Haar rückwärts in einem Knoten zulammen-
gebunden, Epheukranz.

109. Die Linz -Eferdinger Reichsftraße, welche von
Linz bis Wilhering hart am rechten Donauufer fich

hinzieht, biegt in Ufer oberhalb Wilhering in füdlicher

Richtung ab, überfetzt den längs des Weftabhanges
des Kürnberges zur Donau fließenden Mühlbach und
fetzt fich dann in weltlicher Richtung fort.

Auf den nächft der Mühlbachbrücke von diefer

Straße durchfehnittenen Feldern wurden fchon häufig

Ueberrefte aus römifcher Zeit, namentlich Mauerziegel,

Thonröhren, Falzziegel, Gcfäßfcherben etc. überdies
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ein Steinhammerbeil gefunden. Befonders häufig kamen

derartige Funde auf den nördlich der Straße gelegenen,

bis zur Ortfchaft „Fall" fich hinziehenden und fachte

anfteigenden Feldern mit dem lehr bezeichnenden

Flurnamen „in den Gräbern" und „alte Burg" vor.

In jüngfter Zeit find dafelbll mit Gegenftänden

aus der Römerzeit auch folche, welche der vor-römi-

fchen Zeitperiode angehören, und zwar Topffcherben,

Spinnwirteln, Schmuckperlen aus Speckftein, ferner

eine folche aus opakem goldgelben Glasfluß mit con-

centrifchen blauen Kreifen, dann ein Garnwickler aus

Hirfchgeweih u. dgl. bei der Bearbeitung der Aeckcr

zutage gekommen.
Trotz der vielfachen Anzeichen, welche die in

Rede flehenden Fluren als alten Culturboden erkennen

lallen, ill in Anbetracht der großen Ausdehnung der-

felben und der fehr zerftreuten Lage der bisher vor-

gekommenen Funde eine gründliche Unterfuchung

diefes Terrains nicht leicht ausführbar.

Im Spätherbfte 1892 hat der Grundbefitzer Johann

Kaltenböck, Bründlwirth in Fall, gelegentlich der Gra-

bung eines Kellers ein vollftändiges Skelett eines im

jugendlichen Alter verftorbenen Menfchen (ohne alle

Heigaben) ausgegraben. Dasfelbe lag

etwas über 1 M. tief unter der Ober-

Hache in der fogenannten „alten

Burg''.

Diefer Fund gab mir die Veran-

laffung, einen entfprechend tiefen Ver-

fuchsgraben quer über das ganze Feld

ausheben zu laffen, welcher jene Stel-

len durchfehnitt, auf welchen nach

den Wahrnehmungen des genannten
Grundbefitzers die Feldfrucht flets

merklich zurückbleibt.

Ich hoffte auf diefe Weife auf

Gräber oder Mauerrefte zu flößen,

was aber nicht der Fall war; es zeigten

fich in den tieferen Lagen die glei-

chen Erfcheinungen, wie fie beim
Pflügen des Ackers zutage treten, nämlich: römifche

Gefäß- und Ziegelfragmente, Thonröhren, Platten und
rothgebrannter Lehmbewurf von aus Ruthengeflecht

beftandenen Hütten etc. in größerer Menge.
Ein Theil der Gegenftände gehört zweifellos der

Römerzeit an, während alle übrigen aus vor-römifcher

Zeit herrühren.

Das— wie eingangs erwähnt — von der Linz-Efer-

dinger Straße bis zum Bründlwirthe aufzeigende Terrain
fallt dort gegen Nord und Nordwefl gegen einen

Donau-Arm etwas fteiler ab. Aeltere Leute erinnern

fich noch, dafs diefen vormals mächtigeren Donau-Arm
die nauwärtsfahrenden Ruderfchiffe wie auch die Schiffs-

züge in der Gegenrichtung paffirten.

Auf dem vorerwähnten Abhänge kamen jüngft

beim Pflügen große Mengen von römifchen Thon-
röhren- und Falzziegel-Fragmenten und fchließlich

auch intafle Mauern zum Vorfchein. Ich ließ letzere

freilegen und das diefelben umgebende Terrain unter-

fuchen, wobei fich gezeigt hat, dafs die ganze Anlage
nur eine geringe Ausdehnung hatte.

Die angefchloffene Skizze veranfehaulicht die

Anordnung und Verhältniffe des Mauerwerkes, welches

wegen der geringen Dimenfionen der von den Mauern

eingefchloffenen lichten Räume keineswegs als Grund-

feile eines Hochbaues, fondern eher als Ueberrelle

eines Brennofens anzufehen find (Fig. 1).

Abgefehen von der Untauglichkeit des zu diefem

Mauerwerke verwendeten Ziegelmateriales für eine

Grundfelle, für welche jedenfalls Steine aus dem in

unmittelbarer Nähe befindlichen Bruche genommen
worden wären, fprechen auch die folgenden Umftände
für die letztere Annahme.

Die zur Aufführung der Mauern verwendeten

äußerft roh gearbeiteten Ziegel find 45 Cm. lang,

22 Cm. breit und 7 Cm. dick und wurden ungebrannt

(lufttrocken') in Gebrauch genommen.
Die Stärke der Mauern ift gleich der Längen-

ausdehnung der Ziegel, während die lichten Räume
zwifchen den drei Mauern je 80 Cm. meffen. 1 )ie

Ziegel find nicht „im Bunde", fondern Fug auf Fug
gefchlichtet und mit einem Gemenge von Wellfand

und Mergel gebunden. Die Tiefe der durch die drei

Mauern gebildeten Hohlräume (Heizkammern) beträgt

70 Cm. (3 Scharen Ziegel ä 22 Cm. -+- 2 Bindungen

ä 2 Cm.) An den den Hohlräumen zugekehrten Enden
find die Ziegel fcharf gebrannt, theilweife fogar ver-

glast, wahrend die entgegengefetzten Enden fehr

fchwach, fafl gar nicht gebrannt find.

Die fehr forgfältig geebnete Bodenfläche der

beiden Heizkammern ift fehr feil und aus dem
gleichen Materiale, welches zur Bindung der Ziegel

dient, hergeftellt.

Die Hohlräume waren mit Bruchftücken von

Thonröhren mit quadratifchemQuerfchnitt, Falzziegeln,

Thonplatten ausgefüllt und auch ift das diefe Anlage

umgebende Erdreich in großem Umkreife mit Ab-
fallen gleicher Art reichlich durchfetzt.

Zu bemerken ift noch, daß unter diefen Schutt-

maffen weder Bruchftücke von eigentlichen Mauer-

ziegeln noch Gefäßfchcrben vorkamen.

Da in der näheren und weiteren Umgebung von

Fall ein zur Herftellung von Gegenftänden aus Terra-

cotta f;eeisnetes Material nicht vorkommt, fo dürfte

anzunehmen fein, dafs dasfelbe von den oberen Donau-

gegenden, wo fich folches in vorzüglicher Qualität

findet, zu Waffer herbeigefchafft, an dem Ufer des

ehemals fchiffbaren Donauarmes verarbeitet und

die hergeftellten Gegenftände in dem noch theilweife

erhalten gebliebenen Ofen gebrannt wurden.
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kammern fand fich

das Skelet eines

wel-

ches fo fehr verweft

war, dafs fich nur

mehr die Art, aber

nicht die Species

immen ließ.

Jos. Strabergrr,

Confervator.

no. Von Seite

des Confervators,

peinlichen Käthes

Jofeph Granswurde
die Central • Com-
miffion auf den
Thurm der Francis-

caner • Ordens-
Kirche zu Nereßne
auf der Infel Leffina

aufmerkfam ge-

macht. DieCcntral-

Commiffion hat in-

folge deffen ihre

Aufmerkfamkeit
diefem Bauwerke
zugewendet und
nicht mit Unrecht,

denn diefer Campa-
nile ift ein fehr an-

fprechendes und
graziöfes Bauwerk
er venetianifchen

Renaiffance des 16.

ahrhunderts. Die
ahreszahl 1590, die

am Fuße des Thur-

mes eingemeißelt

ift, könnte fich auf

die Vollendung des

Thurmes beziehen,

jünger ift er gewifs

nicht. DerGefammt-
labitus der Archi-

tektur erinnert an

die romanifchen

Thurmgeftaltun-
gen, wie dies fehr

oft bei den Renaif-

fance -Thürmen im
Küftenlande und in

Dalmaticn vor-

kommt. Wahrend
hier fogar die Bafen

der Fenflerthei-

lungsfäulen noch
Eckblätter zeigen,

laffen dagegen die

Paluftren unter der

Pyramide fchon

Formen der Hoch-
Renaiffance erken-

nen und doch hat man gar keinen Anhaltspunkt für

eine etwaige Behauptung, dafs der Thurm aus ver-

schiedenen Zeiten flamme. Leider ift der Thurm
einigermaßen fchadhaft, allein in Ruckficht auf feine

edle Geftaltung, die ihn jedenfalls zu den hervorragt n-

deren unter vielen fcheinbar gleichgeftalteten Thürmen
der Kültcnlande einzureihen geftattet, ilt er einer

Reftaurirung würdig und kann eine Auslage hiefür

leicht gerechtfertigt werden.
Der Franciscaner-Convent wurde 1515 gegründet,

die kleine Kirche zeigt fich im Grundriffe wie folche

im romanifchen Style angelegt worden, als ein ob-

longes Schiff mit (horquadrat, das zu einem längern
Altarraum erweitert worden ilt. Das Gebäude ilt aus

kleinen Quadern aufgerichtet. Der Glockenthurm fleht

füdlich, dem Chorquadrate angebaut.
Eriftvon unten bis hinaufaus Quadern aufgerichtet,

ein fo fchönesWerk mit feinen doppeltheiligen Fenftern
und dem Steinhelme, um das die arme Kirche fo

manche Kathedrale beneiden könnte. Er hat eine

Höhe von 2464 M. und eine quadratifche Grundform,
der Unterbau ift maffiv gehalten. Vier Gefimsbänder
theilen den Bau in drei Stockwerke und den Helm. Im
erften Stockwerke findet lieh ein gut ftylifirtes großes
Rundbogenfenfter mit abgefchrägter Laibung. In den
beiden anderen Stockwerken fieht man hohe fchmale
gekuppelte RundbogcnfenÜer, von je einem Paare
hintereinander flehender Pfeiler untertheilt. Das dritte

Stockwerk fchließt mit einer Plattform, von einer Balu-

ftrade eingefafst, ab. Der pyramidenförmige vierfeitige

Steinhelm tritt in feinem Aufbau gegen den übrigen
Thurmkörper zurück und endet mit einem eifernen ein-

fachen Kranze.

iit. (Die Filialkirche zu Vii [Waitfch] bei

Laibach.)

Etwa eine halbe Stunde füdweillich von Laibach
an der Triefter Reichsftraße fleht eine kleine, den heil.

Apofteln Simon und Juda geweihte Filial-Kirche der

Maria Verkündigungs-Pfarre in der Stadt Laibach, von
einer kleinen Häufergruppe umgeben. Die Kirche ilt

urfprünglich ein fpät-gothifcher Hau, leider hat fie be-

deutende Umänderungen, insbefondere am Schiffe und
Thurme erleiden müßen. Dennoch ift fie nicht ohne
Intereffe. Einfchiffig, orientirt, von außen 17 M. lang,

76 M. breit, führt fie an der Facadenwand den vier-

eckigen mäßig hohen, gegenwärtig mit einer pyrami-
dalen Blechhaube bedeckten Thurm, ein fpäteres

Werk, das im Widerfpruche zum gothifchen Weft-
portale auf rundbogigen fich auf Itarke viereckige

Pfeiler und Vorlagen ftützenden Gurten ruht. Die an

der Südfeite des Thurmes flehende Trcppenhalle und
die an der Nordfeite des Chores aufgeführte Sacriltei

flammen aus der neueften Zeit, wie auch der aufrunden
Säulen und Wandvorlagen ruhende Sangerchor.

Aus der Zeit der Gothik find daher nur der Chor
und die Umfaffungsmauern des ehemals fiachdeckigen,

jetzt modern überwölbten Schiffes (Fig. 4). Auch das
mit einem Efelsrücken gefchlöffene, mit Hohlkehlen
und Stäben gegliederte Stein-Portal unter dem Thurme
ift noch erhalten.

1 >as ehemals flachgedeckte 8 M. lange und 6'20 M.
breite Schiff ilt gegenwärtig ohne Intereffe. Durch
eine Gurte halbirt, hat es jederfeits im Joche neben
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dem Triumphbogen ein viereckiges nach außen und

innen abgefchrägtes modernes Fenfter, welches jeden-

falls erft in der neueften Zeit aus den urfprünglichen

muthmaßlichen gothifchen Fenftern umgearbeitet

worden id. Zwei Fenfter dürften wohl auch im Joche

neben der weftlichen Abfchlußwand gewefen fein, die-

felbcn mußten jedoch, wenn überhaupt vorhanden, dem
Sängerchor zuliebe zugemauert wurden fein.

Am beften erhalten ill das Presbyterium, welches

durch einen unprofilirten, gegenwärtig rundbogigen

Triumphbogen vom Schiffe getrennt ift. Die ehemals

fpitzbogigen Fenfter find erweitert worden. Das Maß-

werk ift abhanden gekommen. Sehr anmuthig ift das

wohlerhaltene Rhombengewölbe, wenn auch durch

grelle Malereien neuefter Zeit verunftaltet. Das Pres-

verfchwunden, um billigen Verkehrsanforderungen zu

entfprechen. Das vierte Thor - der Prager Thurm -

ill erhalten geblieben, da er kein ; Hindernis

bildet und wird hoffentlich der verftändigen Inter-

vention des Confervators zu Folge liehen bleiben.

Ein kleiner Theil der angränzenden Stadtmauer
wurde leider abgetragen, um dadurch den Garten
k. k. priv. Scharffchützen-Corps vergrößern zu können.

Bei der Demolirimg fand man in einem Tuche ein-

gewickelt 500 Stück böhmifche Grofchen aus der 7. il

¥^

Fig. 4. (Waitfch.) i" ig. 5. (Küun'm.)

byterium hat zwei Gewölbejoche und ill mit drei

Oclogon-Seiten gefchloffen. Die jederfeits mit einer

Schräge und Hochkehlc gegliederten Rippen ruhen auf

keilförmigen, wenig profilirten polygonalen Confolen

und vereinigen fich in zwei Haupt- und neun Neben-
fchlußfteinen. Der Hauptfchlußftein im örtlichen Joche

hat im Relief die Mutter Gottes mit dem Jefukinde im

Schooßc, der andere die beiden Kirchen-Patrone Simon
und Judas. Die übrigen Schlußrteine find theils rund,

theils fchildförmig und zeigen darauf fünfblättrige

Schlüffelblumen, fechsrtrahligen Stern, Stern mit Halb-

mond und einen fchildförmigen Schlußftein mit einem

Steinmetzzeichen im Relief.

Die Kircheneinrichtung ift ohne Intcreffe.

Crnologar.

1 12. Confervator Kroutilhzt berichtet, dafs es in

der königl. Stadt Koufim in Abficht Rand, das Prager

Thor (Prager Thurm) zu demoliren. Die Gründung
diefer Stadt reicht ficher bis gegen 1248 und fie ftand im

Rufe einer wohl'oefeftigten Anlage. Der größte Theil

der Stadtmauern ift bis heute gut erhalten, hauptfäch-

lich der weltliche Theil, wofelbfl man noch heute ein

klares Bild der Befeftigungsart aus der Pfemysliden-Zeit
erhält. Der genannte Confervator fchildert diefe Anlage
ganz eingehend. Erdwall, Bruftmauer, ein tiefer Stadt-

graben, eine äußere Stadtmauer mit theils kreisrunden

theils viereckigen Thürmen (ohne Dachungen derzeit),

dann die innere Stadtmauer mit theilweife erhaltenen

Zinnen und Krönungen, alles dies ift mehr oder minder
confervirt vorhanden; nur die Thore find bis auf eines

der Johann und Karl von Luxemburg. Auch will man
bei diefer Gelegenheit den Fund von 250 Stück

römifcher Bronze-Münzen gemacht haben (Nero, Anto-

ninus Pins, Marc Aurelius, Fauftina find darunter ver-

treten). Ueber diefen Fund fchwebt aber vorläufig ein

gewiffes Dunkel, das noch der Klärung bedarf.

1 13. Wir geben in der angefchloffenen llluftration,

eine Abbildung des in Ruinen gefunkenen Klofters

fammt Kirche zu Arnoldßcin. Sie bietet heute kein

kunfthiftorifches Intereffe, Archiv und Römerfteine find

Fig. 6. (Arnoldftein.)

im Befitze des kärhtnifchen Gefchichtsvereines und

birgt nicht das geringrte von Bedeutung. Die Grab-

fteine kamen in die Pfarrkirche. Das fchöne Netz-

gewölbe in der Kirche und im Thurme ift noch er-

halten, hätte man nach dem Brande fogleich ein Noth-
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dach daraufgegeben, fo wäre eine Fortbeftand des

ganzen Gebäudes möglich den; jetzt dürfte es

fchwer fein dasfelbe zu erhalten, nachdem jahrel

Regen und Schnee darauf einwirkten. Möglich wän

dafs die Prälaten-Gruft noch einige Leichen enthält.

114. Bürgerfchullehrer Alois Czerny hat berichtet,

dafs an der Südfeite der Friedhofskirche in Mährifch-

Trübau fich, an einem S iler, eine Grabplatte

befindet, die einzige unter den vielen gehobenen und

und an der Kirche aufgelleilten, welche einem Adels-

gefchlechte angehört. Die Platte, 190 cm. hoch, jy

cm. breit und 15 cm dick, ift aus fchwach rothlichem

Sandfteine angefertigt und mit einem Alliance-Wappen

gefchmückt.

Die Wappenfchilder in Renaiffance zeigen rechts

im ovalen Felde einen Querbalken mit einem Schach

zu 10 Plätzen und links im ovalen Felde einen auf einer

Feilte fitzenden Vogel, unter welchem lieh ein Stern

befindet. Auf den Schildern zwei gegen einander

gewendete Stechhelme. Die Helmdecken find nur

fchwach angedeutet.

Als Helmkleinode erfcheinen rechts zwei ver-

kehrte Stulphüte und links ein offener Flug, da-

zwifchen ein Vogel, über dem ein Stern fchwebt.

Zwifchen beiden Schildern kommt ein Band mit

flatternden Enden hervor; an diefem Bande hangt

eine Tafel, welche folgende Auffchrift trägt:

Im Jar 1555 Donnerfta

g nach Galli ift vers

chiden die Edle thugend

fame Fraw Ewa Czifch:

witzin [gor gmimeten (sie)] eh

lieh gemahel der got genad.

Unter diefer Auffchrift liest man:

Im 1583 Jahr am Abendt? non

ift in Gott feliglich entfchlafen der

edle ehrenvefte Herr Georg von

Czifchwitz

weiter läfst fich nichts mehr entziffern.

Die Czifchwitze waren unter den Bofkovicen

Schloßhauptleute zu Trübau; nach dem „Vormerk der

unterthänigen Abgaben und Leitungen an die

Obrigkeit der Herrfchaft Trübau" vom Jahre 1548

M 1 2/F 3 erfcheint im Jahre 1545 (p 254) ein Melchior

Zifswitz von Wlzkowitz; auf p 270 erfcheint derfelbe

Name aber in anderer Schreibweife nämlich: Cziffwiz.

Die Todtenmatrik von Trübau gibt über diefe

Familie keinen Auffchluß, da felbe erft mit dem Jahre

1587 beginnt.

115. Correfpondent Adolph Raab hat die Central-

Commiffion auf einen Stein aufmerkfam gemacht, der

fich bei Brunn befindet und einige Beachtung ver-

dient. Der Stein ftand früher auf freiem Felde, fpäter

auf demfelben innerhalb einer Einplankung und jetzt

ebenfo im Garten des Mädchen -Waifenhaufes der

Stadt Brunn, wofelbft er lang durch darüber gewor-

fenen Kehricht verdeckt war. Er ift 3 Schuh hoch und

I '/
2
Schuh breit, fehr befchadigt. Man lieht auf der

Vorderfeite ein Kreuz mit fch wachen Umrifslinien aus-

geführt. Unter dem Querbalken find rechts drei Ballen,

links eine Daumfchraube in ebenfolcher Darftellungs-

w eile eingezeichnet. (Fig. 7.) Der Standort heißt im

Volksmunde tue Schinderei (rasivna). In der Nahe l'oll

1

1

ab
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Altenburg et Capitno equitis s. Wenceslai

s. s. caesar. et apost. maiestatum
intimi actualis consiliarij etc. etc. nee non
sub rectoratu Joannis Francisci Vogl
curati Libanensis et per partem
districtus Neo-Boleslavicnsis archi-

episcopalis vicarij foranei fusa fuit

Pragae die 24 oclober . a . d . 1765

BfcT-Ä
3" Joannes Georgias Kühner fudit me Pragae.

4. Glocke aus Dobrs in Böhmen; DurchmelTer

48 Cm., Hohe 40 Cm., Gewicht 75 Kg., Form bauchig,

Ton gis, am Hälfe die Minuskel-Legende:

maria bitt • uns x avs * aller * not * niclas *hirfpergerx

5. Glocke aus Svety bei Königgrätz in Böhmen;
Durchmeffer yo Cm., Hohe jt, Cm., Gewicht 450 Kg.
Am Hälfe war in Capital-Majuskel die Legende:

LETA PANIK MDCm SLIT GEST ZWON TENTO
ODE MNE SIMEONA ZWONARZE • H K • N •

unter dcmfelben fall man ringsum eine Reihe von
Reichsadlern, auf dem Mantel die Mutter Gottes mit

Jefuskindlein in fpanifcher Tracht, auf der andern
Seite ein Bruftbild des guten Hirten.

6. Glocke aus Heilbrunn bei Gratzen in Böhmen

;

Durchmeffer 53 Cm., Hohe 4i'/
2
Cm., Gewicht 93 Kg.,

Ton f. Am Hälfe war die Legende

:

Goss mich Melchior Schober in Linz

und auf dem Mantel

Dicata honori S. S. Trinitatis

Collatore Celsissimo Domino
Philippo Emanuele Principe

de Longueval MDCCI
7. Glocke aus Byßric bei Liban in Böhmen

;

Durchmeffer 83 Cm., Gewicht 390 Kg., am Hälfe

zwifchen dreifachen Parallelleiften die fchöne Minuskel-

Infchrift:

anno • domini • mccccxlvv hec • campana • fusa •

est • ad • laudem • dei • et • marie • virginis

8. Glocke aus Planic bei Klattau in Böhmen;
Durchmeffer 63 Cm., Höhe 42 Cm., Gewicht 154 Kg.,

Ton d; am Hälfe in unanfehnlicher Fracturfchrift die

Legende:

Tak Buh milowal swiet zie syna sweho gednorozene"

dal aby kdoz w nieho wierzi nezahinul ale aby miel

ziwot wieczny

auf dem Mantel:

Nakladem wffi obeze
miefta Planice flyt

sem od Martina

Gindry miefftenina

miefta z Klatow
1606

und auf der anderen Seite:

Jan Motl prymas
1606

Diefe alten Infchriften und charakteriftifchen Orna-
mente find auf den umgegoffenen Glocken wieder an-

gebracht worden.

Reparirt wurde eine fehr alte Glocke aus Teindles

bei Budweis; Durchmeffer 55 Cm., Höhe 44 Cm , Ge-
wicht 115 Kg., Form gezogen, Tun a, an der Haubi
zwei Leiften, dazwifchen in Unicial-Majuskeln die Le-
gende:

+ CASPAR + BALTHAZAR + MELCHIOR
Bis vor zwei Jahren waren dem Gefertigten nur

einige in den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts zu

Vodrian von einem Meifler Johannes gegoffene Glocken
bekannt und er hielt denfelben für identifch mit dem
gleichzeitigen Prager Meifler Johannes. Seit jener Zeit

fand fich aber auch eine Glocke zu Kalfching mit der

Legende:

anno • dni • millcfimo • quadringentefimo feptuagefimo •

Ya • waczlaw • z wodnian • diclal • gfem • tento • zwon •

f otezem • fwym • auguftinem

und eine andere in Groß-Bor mit der Legende:

+ panv + bohv + ke cti + a swatemu 4- yanv 4* burianv 4-

ya 4- waczlaw + konwarz 4- z wodnyan -I- diclal 4- gsem 4-

tento 4- zwon.

Infolge deffen muß man annehmen, dafs in der

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Wodnan eine

Glockengießerfamilie fefshaft war, deren Mitglieder die

Meifler Augullin, Wenzel und Johannes waren.

Confervator Profeffor Jofcpli Branis.

117. Anläßlich des Umgußes der Glocken in der

Kirche zu St. Lorcnzen ift einem Berichte des Corre-

fpondenten Hochwürden Unlergaffcr zu Folge noch
zu bemerken, dafs die große Löffler'fche Glocke mit

größter Treue nach dem alten Original umgegoffen
wurde. Nicht fo ganz gelungen war der Umguß der

zweiten Löfflerfchen Glocke (1578). Beim Umguße
wurde noch eine dritte Glocke geopfert, fie trug fol-

gende Infchrift:

Franciscus Giot und Reinhardvs Legros
bedde von München haben mich gegoffen anno 1644.

118. Mit Recht hat bereits B. Grueber in feinem

bekannten Werke: „Die Kunfl des Mittelalters in

Böhmen", IV, 132 bemerkt, dafs die Todtenleuchten,

zu welchen er auch die Marterfäulen zählt, in Böhmen
zu feltenen Erscheinungen gehören; aber feine Meinung,

dafs die Sitte dergleichen Denkmale zu errichten fich

aus Bayern herüber verpflanzt, da in der Gegend von
Hohcnfurt, Wallern und Winterberg mehrere Todten-

leuchten getroffen werden, während fie im Innern des

Landes beinahe ganz fehlen, fcheint uns nicht haltbar.

Zuerft müßen wir wohl unterfcheiden zwifchen

den eigentlichen Todtenleuchten und einfachen Marter-

faulen; beiderlei Gebilde waren im Mittelalter auch im

Mittel-Böhmen nichts unbekanntes, wie gar manche
hiftorifche Nachricht ausdrücklich an folche erinnert,

aber man muß wohl gedenken, dafs der Taboritismus,

Lutheranismus und befonders die hier ftark verbreitete

Lehre der Böhmifchen Brüder folchen Denkmälern
kaum günftig war, und dafs die befchädigten oder ent-

fernten nach der Gegen-Reformation durch größere

Capellen oder wenigflens Heiligenftatuen erfetzt wen-

den find. Auch haben fich in diefen Gegenden fehr

XX. N. F 23
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wenige Steinkreuze erhalten, das ältelle fcheint mir

die „Kamennä bttba" nördlich von Kuttenberg zu fein,

ein anderes in dein Dorfe Hluboky Di'tl zwifchen Kolin

und Kuttenberg ill zur Erinnerung an eine hier be-

gangene Mordthat erft im 17. Jahrhundert gefetzt

worden.
In Süd-Böhmen, wo fich auch wahrend der Re-

form; it der Katholicismus meift erhalten und
auch die Barock- und Rococo-Periode die Uebern
des Mittelalters nicht fo gründlich aufgeräumt hatte,

haben fich nicht nur einige alte fpäl ifche Marter-

fäulen erhalten, fondern es behielten fich auch diejenigen

aus dem 17., ja fogar [8. Jahrhunderte die alten, frei-

lich fchon mifsverftandenen Formen. Gewöhnlich er-

hebt fich aufeinem viereckigen Piedeftal eine Rundfäule,

auf deren Capital ein viereckiger, mit Nifchen ver-

zierter und oben in ein Kreuz auslaufender Auffatz

ruht. Zu den älteften gehurt die Marterfäule in Stein-

kirchen mit ihrem fchraubenartigen Schalte: eine lehr

intereffante mit rohen Sculpturen aus dem Jahre 1525

findet man im Markte Rofentlial.

Dafs die einheimifchen Steinmetzmcifter lang an

den alten Formen fefthielten, zeigt die gothifche

des Träger Haufes Nr. 471, I. (U Melantrichu) ein

Wandgemälde — den heil. Georg im Kampfe mit

dem Drachen vorftellend — bloßgelegt wurde. Die Er-

haltung diefes Bildes ill dem Umftande zu verdanken,

dafs dasfelbe in Folge eines früheren Umbaues durch

die Anfchüttung eines Tonnengewölbes verborgen und
dadurch auch verfchont blieb. Es ifl ein Raum im Erd-

gefchoße, der an das Ledergäßchen grunzt und im

Hintertracle des Haufes fich befindet. Die Dimenfionen
des Hildes find bedeutend, feine Lange erreicht 6 M., die

Ausführung mit Leimfarben, die Bildcharakter gothifch.

Die Ritterfigur ift noch urfprünglich, der Drache wurde
in fpät-gothifcher Zeit übermalt. 1 »am als hatte nun den
Drachenkopf, der früher im Profil ftand, nach vorn ge-

richtet, doch den Rachen nicht umgeftellt ein perfpefti-

vifcher Widerfinn). Die Entftehung des Bildes dürfte

dem 14. Jahrhundert angehören. Als Farben find neben
Schwarz und Weiß nur Roth, Gelb und < rrün verwendet.

Roth find die Pferdedecke, die Helmdecke und der

Mantel, dann die Flügel desDrachen, grün das Pferd, der

Helm, da> Drahtgewand und die Mähne des Drachen,
gelb deffen Leib. Die Kreuze am Schilde und dem
Rittergewande lind weiß. Die Reiterfieur ill nur con-

Fig. 8. (Prag.)

Marterfäule in Kirchfchlag, welche die Jahreszahl 1665

trägt, und einige auch ..gothifche" in der Umgegend
von Steinkirchen, welche fogar aus dem vorigen Jahr-

hunderte flammen.
Auf welche Weife man die alten Formen bei

folchen Arbeiten nachgeahmt hat, lieht man am beften

an der Marterfaule, die bei einer aufgelaffenen alten

Straße etwa I Km. nordöftlich von Budweis bei der

Kaifer Franz Jofeph-Bahn (Strecke Budweis— Weseli)

fich erhalten hat. Diefelbe flammt aus der zweiten

Hälfte des 17. Jahrhunderts, ifl aber eine auffallend

intereffante Nachahmung einer reichen romanifchen
Säule, wie man an den Eckknollen der Bafis und der

fonderbaren Form des reichen korinthifchen Capitäls

erkennen kann.

Wo der Steinmetz fein Muller genommen, ift un-

lich zu fagen ; wir haben wohl Spurer. davon ge-

funden, dafs es auch in Süd-Böhmen in der Spätzeit des

romanifchen Styles Prachtarbeiten gegeben hatte, aber
ähnlichem wird man heutzutage in Sud Böhmen nicht

begegnen.
Profeffor Joftph Branis.

\\<). Confervator Baurath WiehlhaX. an die Cen-

tral-Commiffion berichtet, dafs bei der Demolirung

tourirt, der Drache ift bereits fchraffirt (fpätere Arbeit).

Der Schild und die Decke des Roßes find mit weißen

Linien-Ornamenten geziert, auch die Struktur des

Drahtgewandes ift noch fichtbar. Die Zeichnung des

Ritters ill fchön zu nennen. Das Bild wurde, fo gut es

eben ging, von der Wand abgenommen und den Samm-
lungen des ftädtifchen Mufeums einverleibt.

Regierungsrath Dr. llg bezeichnete diefen Fund
in feinem Referate an die Central-Commiffion unterm

30. April v. J.
als fehr bedeutend. Derfelbe fetzt da-*

Gemälde ebenfalls in das 14. Jahrhundert; denn wenn
auch Coftüme und Bewaffnung, fowie die primitive

Contourzeichnung in ungebrochenen Tönen, fowie die

Neigung zum Stylifiren der Formen noch ganz an 10-

manifche Empfindung erinnern, fo darf man doch nicht

überfehen, dafs im Oflen des Reiches der Entwicklungs-

gang in allem ein langfamerer gewefen ift. Die fpätere

Uebcrmalung des Drachen bedauert auch Regierungs-

rath llg.

[20. Correfpondent Propft Kerfchbautner in

Krems theiltc mit, dafs vor dem fogenannten Herzogs-

hofe dortfelbft gelegentlich eines Neubaues bei deffen

Fundamentirung intereffante Funde gemacht wurden.

Außer alten Urnenfchcrben fanden lieh fruh-mittelalter-
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liehe Gefäße, eine guterlialtene Schliffe] aus Graphit,

ein eifernes Stilet, ein Geweih vom Alpen Steinbock, in

einer Tiefe von ca. 5 M. außerdem verbrannte Erde,

Kohlenrefte etc. In einer Tiefe von 2 M. lag ein ganzer

Scherbenberg von zerbrochenen Oefen, Tellern, 1 lefen,

Si liüffeln, wie man fic wahrfcheinlich vom nahen

Hafnerplatz an den abfehüßigen Ufcrrand der Donau,
die dort fehr nahe floß, ableerte. Einige Fragmente
/eigen fchöne Mufter und Malereien, auf einigen ift ein

Stempel eingedrückt, ahnlich dem Kreuze im Herzogen-
1 iui ger Stiftswappen.

121. Am 21. März d. J. wurde zu Ziersdorf zu

Niedcr-Oeft erreich in einem Weingarten eine große

Menge Silbermünzen im Gefammtgewichte von i'/
2
Kg.

ausgegraben. Die Central-Commiffion hatte Gelegen-

heit, den Fund näher kennen zu lernen und Regierungs-

rath Dr. Kenner bemerkte darüber, dafs er hauptfäch-

lich Curentgulden (Drittelthaler) und kleinere Münzen
von ziemlich gemeiner Art enthält. Der Fund wird

aber intereflant durch die Mannigfaltigkeit der Münz-
formen und durch die Beimifchung polnifcher und
italienifcher Münzen. Man dürfte es wohl mit dem
Schatze eines Kriegsmannes des 30-jährigen Krieges

zu thun haben, mit Rückficht auf feine zeitliche Aus-
dehnung vom Ende des 15. Jahrhunderts bis zum Be-

ginne des 17. Jahrhunderts (Kaifer Mathias). Die Münzen
enthalten mit Ausnahme einer in Correggio entstan-

denen Nachprägung keinerlei Seltenheiten, wohl aber
Varietäten an Jahreszahlen und Beizeichen.

Auch in Groß-Rußbach wurde jüngft ein Münzfund
gemacht gelegentlich der Demolirung eines Haufes.

Man fand in einem irdenen Topfe von ca. 3
/4 L. Silber-

münzen aus dem 16. Jahrhundert in einer Mauer ein-

gefchloffen.

Auch erhielt die Central-Commiffion die Nach-
richt, dafs in Mikulice bei Przevvorsk in Galizien im

Monate April gelegentlich von Gartenarbeiten ein

kleines irdenes Gefäß mit Silbermünzen gefunden
wurde. Ein großer Theil des Inhaltes wurde verfchleppt,

der Reft von ca. 350 Stücken konnte gefichert werden.
Darunter finden fich 252 Stücke von Wladislaw
Jagello zu Krakau zwifchen 1399— 1404 gefchlagcn, in

acht Arten drei Halbgrofchen des moldauifchen Flirrten

Alexander, einige Halbgrofchen vom Fürften Wladis-
law Opolczyk etc.

122. Confervator Director Sterz hat berichtet,

dafs auf der Höhe zu Znaim, nächft dem Brauhaufe
und nahe der Stelle des ehemaligen Räuberthurmes,
anläßlich einer Bauführung, beziehungsweife der Erd-
aushebung verfchiedene der prähiftorifchen Zeit ange-
hörige Objecte gefunden wurden, wie zahlreiche Spinn-
wirteln, Thierknochen, Bronze Gegenftände, 65 foge-

nannte Halsringe (an einer Stelle aufgefchlichtet). In

höherer Lage fand man ein früh-gothifches Capital und
das Fragment eines gothifchen Maßwerkes. Alle
Gegenftände kamen in's ftädtifche Mufeum.

123. Es ift doch ein eigenthümlich Ding um die

Geßaltung der Kirchthürme, So wie die Zeiten haben
auch Styl und Gegend einen wesentlichen Einfluß

darauf ftets genommen. Selbftverftändlich muß man
bei einer derartigen Betrachtung von den großen

Dom- und Stifts-Kirchthürmen abfehen, die zu allen

Zeiten befonderes und edles aufwiefen, fondern fich

vielmehr den einfacheren Kirchen in Stadt und Land
zuwenden.

Gewifs ift, dafs die Glockentürme in Süd-Tyrol,
im Küftenlande und Dalmatien einen ganz andern
Charakter man kann fagen, den italienifchen —
fchon von Alter her aufweifen und ihn auch bis heute
beibehalten. Anders ift es in den Alpengegenden, in

denen feit der Zeit des gothifchen Styles theils das
Satteldach, theils die fchlanke hoch anfteigende Spitze
in der Uebcr/.ahl verwendet erfcheint, und zwar erftere

Geftaltung mehr in den öftlichen Gegenden (Nieder-
und Obcr-Oefterreich, Steiermark) während die andere
im Werten (Tyrol, Salzburg, Kärnten u. dgl.) vorkommt.
Dabei kommt es inderüberwiegenden Mehrzahl vor, dafs
der Uebergang aus dem Viereck des Thurmgebäudes
in die vier- oder achtfeitigen Spitze durch einen Spitz-

giebel vermittelt wird. Vielfeitig auch hat fich in der
Folge gern bei Thurm-Reftaurierungen die fogenannte
Zwiebelkuppel breit gemacht, die, wenn auch im Ganzen
plump und unfehön, doch in einzelnen Beifpielen hoch-
intereffante Formen bringt und gewifs nicht ganz ver-

werflich und zu befeitigen dringend nothwendig ift,

wie man dieß derzeit gern thut. Freilich hat auf diefe

Weife manch alter Thurm ftatt feiner bis dahin ur-

fprünglichen Haube einen mitunter gräßlichen Schmuck
erhalten, dem erft die Neuzeit in meift höchft verun-
glückter Weife abzuhelfen bertrebt ift, zum Beifpiel die

Thürme an der ehemaligen Nonnenftiftskirche in Goß,
der Thurm an der Kirche in Stillfried und zahllofe

andere. Leider hat das Satteldach, das mitunter fich

hoch intereflant gertaltet, ebenfalls die Gunft der
Gegenwart verloren; es wird nun gar nicht mehr ange-
wendet und bei Thurm-Rertaurierungen ebenfalls mit
Vorliebe befeitigt. Ein herrliches Mufter diefer Dach-
form findet fich am Thurme der Kirche zu Perchtolds-
dorf bei Wien. Beifpiele von Satteldach-Thürmen ein-

facherer Geftaltung finden fich an der Kirche zu
Sievering bei Wien, zu Rabenftein, zu Alt-Pölla, zu
Mauer an der Pielach, zu Böheimkirchen, im Mürz-
thale, im Donauthale von Krems aufwärts, zum Beifpiel

in Weißenkirchen (Fig. 9), dann im Ennsthale, Stift-

kirche zu Eberndorf (Kärnten) u. f. w. Das intereffante

Satteldach am Thurme der Kirche zu St. Valentin
mußte neueftens feinen Charakter verändern.

Wenn wir uns noch einige Zeit bei diefem Gegen-
ftände aufhalten, fo gefchieht es nur um einerfeits die

merkwürdigen Thurmabfchlüße befonders von Thür-
men an Kirchen und Rathhäufern in Böhmen und
Mähren mit der hochanfteigenden Schiefer- oder
Kupferdachbekleidung und den vielen kleinen, aus der
Thurmbedachung herauswachfenden Spitzen hervor-

zuheben (Rathhaus in Brunn, Olmüz, Znaym, Tein-
Kirche, Präger Brückenthurm, einfache Satteldächer
beifpielsweife an den Thürmen des Domes in König-
grätz, an der Kirche zu Rakonic u. f. w.); anderfeits
um noch der herrlichen gothifchen in wunderbarer
Durchbrechung ausgeführten Steinhelme zu gedenken,
die allenthalben unfere Kirchen und Kirchenruinen
zieren, zum Beifpiel die zu Straßengel, bei Maria-Sti
in Wien, die aufgelaufene Karthäufer Kirche in Gaming,
die Capelle neben der großen Kirche in Steyr, die

Frauenkirche zu Bozen. Herrliches hatte die Renaif-
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fancc in den Thurmabfchlüßen mit Metalleindeckung

haften, zum Beifpiel der Thurm der Akademie-

Kirche in Wien, der der Chorherrenftifts-Kirche in

Herzogenburg, der Ciftercienfer Stiftskirche in Zwettl,

der Stiftskirche in Melk u. f. w.; als Steinbau bis zur

Spitze zeichnet fich der der ehemaligen Canonie-Kirche

in Tiernftein aus.

124. Confervator Dechant Größer hat der Central-

Commiffion berichtet, dafs er in der Kirche .SV. Martin

bei I im September v. J. einen Römerftein ge-

funden hat, der nun als Weihwafferftein benützt und zu

diefem Behufe in feiner breitern Flache ausgehöhlt

wurde. Seine Hohe ift 043, Breite 046, Tiefe 03S M.,

die kleine obere Flache hat nach zwei Seiten eine

Breite von C>"25 und 022 M. Es ift unzweifelhaft ur-

fprünglich eine Ära mit Relief, zwei Leoparde mit

Trinkhörnern, dazwifchen ein Gefäß darfteilend. An
der linken Schmalfeite find dachziegelförmige Schuppen
gemeißelt. Der weiße Kalkftein iit im Ganzen gut er-

halten, nur ftellenweife lndirt. Der Fund ift fchon des-

halb wichtig, weil an der vermutheten Stelle des alten

Sianticum bis nun kein folcher gemacht wurde. Die
Verwendung der Ära als Weihwaffergefäß läßt mit
Sicherheit annehmen, dafs diefer Stein fich fchon jahr-

hundertelang im Orte hier befindet und zwar wahr-
fcheinlich feit Urfprung. Es ift kein Zweifel, dafs man es

hier mit einer römifchen Ära zu thun hat und dafs das
Schuppen-Ornament nachträglich eingemeißelt worden
ift, das heißt zur Zeit als der antike Block zu einem
Capital zugerichtet worden war.

125. Correfpondent k. k. Ober-Ingenieur Alois

Franz hat der Central-Commiffion .Mittheilung ge-

macht über einen Erdftall zu Klobouk bei Aufpitz

hren). Es heißt von demfelben, dafs drei Eingänge
hinein führten, davon jedoch nur einer mehr prakti-

cabcl ift. Im Juli 1890 befuchtc der Bcrichterftattcr

den Erdftall und kam So bis 90 M. vor, ein weiteres

Vorgehen verhinderte die Luft und die Temperatur.
Der Gang ilt in die Lehmerde gefchnitten, ca. 077 M.
breit und 1S0 M. hoch, verticale Wände, die fich im
Spitzbogen vereinen, der Boden uneben; ftellenweife

wird der Gang niedriger und fchmäler. Der Tradition

nach führe diefer Gang weit hinein, bis zu einen

Brunnen und einer Art Saal mit Wandfitzen.

126. Correspondent Profeffor Mo/er hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs er am 23. März d. J.

einen Ausflug nach Rozzo und Ober-Nugla unter-

nommen hat, das eine Stunde entfernt ift, dafelbft die

alte Kirche von St. Elena befuchte, um die über dem
Kirchen-Portale befindliche glagolitifche Infchrift abzu-

nehmen. Leider mußte diefe Abficht unterbleiben, da
eine frifchc dicke Kalktünche die Infchrift unleferlich

machte.
Nach dreiviertelftündigcm befchwerlichen Steigen

über den Taffello-Berg erreicht man das impofante
Felfenthor der lichten und offenen Höhle, die an

der Bafis des Kreide-Kalkes liegt. Schon beim
Betreten der Hohle drängte fich der Gedanke
an einfüge Bewohnbarkeit auf. Ihre größte Länge
beträgt 50, die größte Breite 20 Schritte. Am
Eingange 1 lt der Boden felfig, 'dagegen an den
Seiten und von der Mitte an mit Lehmfchichten
bedeckt. Im vordem Dritttheil ift am Boden
eine Lage von Kalk-Schotter im Ausmaße von
ca. 2 QM. aufgefchüttet. Eine kleine Probe-
grabung im letzten Dritttheil ergab unter einer

kaum 10 Cm. mächtigen Humusfchichte eine lehr

mächtige Afchenfchichte. Die Afche ift fein, grau-

lichweiß, von einzelnen Steinen untermifcht und
enthält fehr viele Knochen von wilden und Haus-
sieren, fammtliche durch Feuerftein - Artefakte

gefpalten, manche zeigen auch Bifsfpuren, ein

Backenzahn vom Schwein und zahllofe Bruch-

ftücke und Splitter von verschiedenfarbigem

Jafpis, Chalcedon und Flint, darunter zwei Nuclei

und mehrere Bruchftücke von vcritablen Flint -

meffern, die deutliche Schlagmarken zeigen.

Eine zweite Probegrabung ergab im Lehm
viele Holzkohlenftücke, dann Afche und einen

Topffcherbcn mit Henkel, aus freier Hand ge-

arbeitet, mit Spatel geglättet und von der typi-

fchen Befchaffenheit der alten Gefaßrefte, wie fie fo

häufig in folchen Felshöhlen des ganzen Litorales ge-

funden werden. Beim Suchen an der Oberfläche fanden

wir ein ftilettartiges Knochen-Artefact, das bei irgend

welcher Erdbewegung an die Oberfläche zu liegen kam.
Im Eifer und bei der Freude wurde leider diefes Stück
in der Höhle vergeffen zurückgelaffen. Eine wunderbare
Ausficht genießt man von dem Portale der Hohle, zu-

nachft über die große Thalfpalte von Pinguente und dann
weiter hinaus über die Sandfteinhügelketten, die Iftricn

durchqueren. Das Hochplateau des Oßrivrli wird vom
Volke Medvedina genannt, das heißt das Bärenland.

Alle diefe Thatfachen zufammengefafst berechtigen zu

der Annahme, daß die erften Bewohner diefes Gebietes

diefe Höhle bewohnten, und wahrfcheinlich lang noch
ungeftört, nachdem bereits römifche Heerfchaaren das

Land durchzogen hatten, von diefem gefchützten und
entlegenen Verftecke die Bewegungen der Eindring-
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linge aufmerkfam verfolgen konnten. Heute wird die

Höhle von Schafhirten und ihren Heerden aufgefucht,

wo fie darin Tropfwaffer und Schutz gegen die

Elemente zur Genüge finden.

Weiter begaben wir uns zum Bauer Zornada
Nr. 1 1 in der Ortfchaft Roma, die- mit dem Weiler Speliti

im Ganzen nur yi, Nummern zählt. Vor dem 1 laufe des

Zornada liegt bereits durch 30 Jahre der vorzüglich

erhaltene Grabltein der Voltilia Prisca (C. J. L. V 1 n

464). Der Stein wurde auf dem 10 m entfernten Acker
„Podrym" gefunden, ill lehr gut erhalten. Die Schrift

dem bellen Zeitalter angehörig, und ließe fich der Stein

käuflich erwerben.

Von heurigen Funden zeigte uns der Bauer ein

Bruchltück einer fchönen glatten runden an beiden

Enden verjüngten Säule und ein Bruchftück eines

kleinen Grabfteines, von der Stirn her mit gerad-

liniger Parallel-RiefenVerzierung.

Wir befuchten dann den nordwärts gelegenen

Acker „Podrym", deffen Name fchon auf die romifche

Anfiedlung hindeutet, und berichtigten die Fundftätte

des vorhin genannten Grabfleines, bei welcher Ge-

legenheit ich ein kleines Bruchftück von der Spitze

eines dreifchneidigen römifchen Schwertes aus Bronze,

fchon patinirt, vorfand.

Auf dem anftoßenden Felde „Polje rakve" oder
..Rakvice", das heißt Grüftefeld oder die „Grüfte"

benannt, wurden im Vorjahre vier große und fchon

behauene Steinplatten ohne Infchrift gefunden und zur

Pflafterung der Kirche in Rozzo verwendet. Auch
erzählte der Bauer vom Funde eines Mühlfteines und
einer Steinwiege, die zerfchlagen wurden.

Die Erzählung des Bauers Zornada, daß man
unter dem Grabftein das Scelett der Voltilia gefunden,

unter dem ein kleines Goldplättchen gelegen und in

den Befitz des damaligen Cooperators Golmajer
gelangt fein foll, veranlafste mich, diesbezüglich eine

Correfpondenz einzuleiten, deren Refultat ich wieder-

zugeben nicht unterlaffen kann. Herr Pfarrer Urban
Golmajer fchreibt mir von Tomaj am Karfte, ddo.

2/IV 94: Zuerft fchickt Pfarrer Golmajer voraus, dafs

er während feines Aufenthaltes in Rozzo [v. 1S47
bis 1852] fich wegen der hier in der Umgebung
von Rozzo vorfindlichen Alterthümer mit den da-
maligen Hiftoriographen und Alterthumsforfchern
Kandier in Trieft, De Franceschi, damals Affeffor in

Rovigno, und Don Verfa, Canonicus von Montona, in

Verbindung fetzte. Er machte zuerft auf die ober dem
Portal des Kirchleins St. Mauro in Cirites befindliche

Infchrift „Hofpita Petronia Romana" [wörtlich] auf-

merkfam. Dann fchreibt er: „Nicht weit davon gegen
Roma find Felder, die „Rakvice", das heißt Grüfte ge-

nannt werden. Von hier habe ich zwei Lapides mit In-

fchriften angekauft, auf deren einem gefchrieben ftand:

„Publ. O. Macer et Volt. uxor. Die zweite Infchrift

habe ich vergeffen." Sein damaliger Pfarrer in Rozzo,
P. Glavanic, erzählte ihm, daß man auf dem Acker
Rakvice einen Grabftein fand mit der Infchrift: Offa
P. Cornelii Nep.; welcher Stein damals in die Antiqui-
täten-Sammlung nach Venedig wanderte. Von Münzen
oder Goldplättchen fei ihm damals nichts unter-

gekommen. Soweit der Gewährsmann. Die hier ge-

machten römifchen Funde, der gute Ackerboden und
die terraffenförmige Anlage der Aecker von der Thal-

fohle von Roma bis hinauf gegen das Caftell von
Rozzo, laffen auf eine einfüge Grabftätte aus Römerzeit
fchließen. Nach den Ausfagen heimifcher Ililtorio-

graphen foll Roma der Verbannung^ort romifcher

Staatsmänner und Feldherren gewefen fein.

Intcreffant find noch zwei Römerfteine in der

Einfaffungsmauer des Kirchenplatzes eingemauert, von
denen der eine die Infchrift L" PERVA' LOCO
PVDENTE-, der andere mit Schutt und Mörtel fo

verfchmiert war, dafs eine Entzifferung fpäterhin be-

werkstelligt werden wird."

127. Confervator Dechant Größer hat der Central-

Commiffion mitgetheilt, dafs er zu Altkofen in Kärnten
in einer Capelle unter altem Gerumpel ein auf Holz und
in Goldgrund gemaltes Madonnenbild von guter Arbeit

gefunden habe. Jedenfalls liegt ein italienifches Vorbild

zu Grunde. Die Nimben find durch derbe Eingra-

virungen charakterifirt. Um den Kopf der heil. Mutter
lieft man „Maria, pit. dein . kint.fir. vns. " Der dunkel-

grüne Mantel zeigt am Kopfe und auf der rechten

Schulter einen goldenen Stern und am rechten Arme
eine breite Goldbordure. Das Jefukind ift ganz be-

kleidet und mit einem goldgelben Mantel angethan, es

erhebt die Rechte wie fegnend und ift gegen die

Mutter gewendet.

Das Bild dürfte eine Wiederholung byzantinifcher

Madonnen fein, wie fie in Italien häufiger vorkommen.

128. Wir bringen unter Fig 10 die Abbildung des

Siegels der Stadt Mähri/chOßrau. Selbes ift kreisrund,

27 Mm. im Durchmeffer, mit einem Lorbeerkranze um-
randet und enthält innerhalb zweier Einfaffungslinien

nächft des Randes folgende in Lapidaren ausgeführte

Legende:

Sigillvm .civitatis, ostraviensis. A . 1664 .

Fig. 10.

In der Mitte des Siegelfeldes ein helmlofer, breit

umrahmter Schild, darin ein aufgezäumtes Pferd und
darüber eine fünfblätterige Rofe. Das heutige Wappen
hat fich wenig geändert. Das aufgezäumte Pferd ift

weiß im blauen Felde auf grünem Rafen, die fünf-

blätterige Rofe golden.

129. Confervator Graus hat der Central-Com-
miffion Mittheilung gemacht über die Reftaurirung

mittelalterlicher Malereien in der Kirche zu St. Rade-

gund in Steyermark. Die Bilder befinden fich über den

Altarmenfen, und zwar als Erfatz für Altaraufbauten.
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Die Kirche felbft (Fig. l f ift ein gothifcher einfacher

einfchiffiger Bau mit vierjochigem Schiffe und einem

fchmäleren Presbyterium, das inem Joche und

dem fünftheiligen Chorfchluße befteht. Eigenthümlich

ift die Thurmanlage, die fich an das letzte Schiffjoch

anfchließt. aber zum Theile in dasfelbe hineinbaut. Die

Altäre befinden fich immer im Chorfchluße der Hoch-

Altar, beim Abfchluße des Schiffes, links vom Triumph-

bogen, rechts von der einbringenden Thurmwand und

in der Thurmcapelle je einer. Die Malereien findkeines-

- Fresken, fondern Tempera-Malereien, es hat daher

die fpäter daraufgelhichene Tünche die Farbflachen

faft durchaus aufgefogen und find demnach bei Ab-
nahme der Tünchkrufte nur Spuren der ehemaligen

Farbennuancen zum Vorfchein gekommen. Eines der

Bilder ift in der Geftalt eines Flugelaltars gehalten. Ein

Bild ftcllt Chriftum am Kreuze mit Maria und Johannes

Jakfeh find wir in der angenehmen Lage, die Infchrift

auf dem im XX. Bande, 2. Heft, S. 126 nach 97 der

Mittheilungen abgebildeten Grabfteine an der Pfarr-

kirche zu Spital in Kärnten im genauen Wortlaute mit-

theilen zu können, nämlich: „Am 20. tag may 1535 jar

ift geworben u. ligt hie begraben der edel erenveft

Hans Manstarfer von Oberaich Romifcher zu Hungern
u. Peham K(öniglicher) M(ajeftät) crezherezogs Ferdi-

nanden etc. rat u. liaubtman der gravefchaft Orteburg,

fo bey zeiten Kaifer Fridrichs des 111 durch Kriegs-

übung in dife lande komen ; dem got genädig wolle

fein." Manftarfer ift alfo am 20. Mai — nicht März —
geftorben.

131. Wir haben im VIII. Bande der Neuen Folge

unferer Mittheilungen Seite iiy eine ausfuhrliche Be-

fprechung des Kunftwerkes des Bildhauers Gerhard

Fig. 1 1. (Radegund.)

vor, dann die heil. Frauen und den knieenden Donator
(einen Pricfter mit Wappenfchild), dabei eine Infchrift:

In tuo beneplacito mto mei dne et suseipe in

pace. Das Bild beim linken Altar zeigt die Geburt

Chrifti und die Hirten. Der Altar unter dem Thurme
ift fchreinartig gebildet, die fpitzbogige Mittelnifche

ift in die Mauer vertieft mit Krappeilbefatz eingerahmt

und mit Kreuzrofe befetzt, im Schreine Maria mit der

Leiche C hrifti im Schooße, dabei ftehen Johannes und
die heil. Magdalena klagend, darunter die Infchrift:

anno domini m.v.vi Jar. Auf den Flügeln St. Sebaftian

(angezogen mit Barett und zwei Pfeilen in der Hand) und

St. Andreas mit dem priefterlichen Donator. Die Zeich-

nung ift von überrafchender Richtigkeit und Sicherheit.

130. Durch die freundliche und dankenswerthe

Mittheilung feitens des Corrcfpondenten Herrn A. v.

Heinrich von Amflerdam in der Dechantci-Kirchc zu

Friedland aus der Feder des Correfpondenten k. k.

Profeffors Dr. Alwin Schultz gebracht, ohne dafs wir

damals in der Lage gewefen wären, durch eine Abbil-

dung diefen ausgezeichneten Auffatz auszufchmücken.

Jetzt ift die Redaktion in der angenehmen Lage,

diefe Lücke ausfüllen zu können, da das große Werk:
„Der kunfthiftorifche Atlas, X. Abtheilung, Sammlung
\oii Abbildungen mittelalterlicher Grabdenkmale" die

Veranlaffung zur Befchaffung einer diesbezüglichen Ab-
bildung gegeben hat. Indem wir in Fig. 12 diefe Ab-
bildung beigeben, wollen wir uns zum Verftänd-

niffe des Bildes auf etliche erläuternde Worte be-

fchränken. Das Grabdenkmal erinnert zunächft an den

Feldmarfchall Melchior von Redern und lieht ange-

fchloffen an die drei Abfchlußwände in der Gruft-

( iapelle der eben genannten Familie, welche Capellc
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fich an das Seitenfchiff der befagten Kirche nahe dein

Hochaltare anfchließt. Wie das Bild zeigt, hat das

Grabmal ganz bedeutende Dimenfionen in der Höhe
und Breite, es reicht bis zum Gewölbe der Capelle

hinan.

Melchior v. Redern ftarb als eifriger Proteftant,

50 Jahre alt, in Böhmifch-Brod aui der Rückreife von

Wien nach feinem Schloße Friedland am 20. September
1600 und winde mit großem Gepränge in der Familien-

gruft-Capelle zu Friedland beftat-

tet. Seine Witwe Katharina, eine

geborne Gräfin Schlik, widmete
ihm das in Rede flehende präch-

tige Grabmal, mit deffen Aus-

führung der Breslauer Bildhauer

Gerhard Heinrich von Amfterdam
im fahre 1605 betraut wurde; fünf

fahre fpäter war dasfelbe zur Zu-

friedenheit der Beiteller fertig. Es
koftete 37260 Thaler. Die Haupt-

figur in der Mittelnifche bezieht

fich auf 1 terrn Melchior, die in der

Seitennifche rechts auf Frau Ka-
tharina und die links auf den ein-

zigen diefer Ehe entfproffenen Sohn
Freiherrn Chriftoph von Redern,

vergoldete Bronze - Figuren. Die
bezüglichen Legenden befinden

fich für die beiden letztgenannten

auf grünen (sie?) Marmorplatten
über den Figuren, bei Melchior
oberhalb der Figur in der Nifche,

wo auch die 16 Ahnenwappen an-

gebracht find. Als Steinmateriale

ift verwendet weißer Marmor,
grüner Jafpis, rother Marmor.

Zu Füßen der Hauptfigur auf
befonderen Tafeln in Bronze aus-

geführt: Darfteilung der Einnahme
der Feftung Papa, dann die Feld-
fchlacht von Sifsek und die Be-
lagerung von Großwardein. Als
Abfchluß in der Mitte das freiherr-

lich Redern'fche Wappen, daneben
Jofua und Gideon, zu oberft der
auferftehende Heiland, auf den
Flügelwänden David und Judas
Maecabaeus, beide flehend, alles in

rothem Marmor ausgeführt.

Diefes herrliche Monument
hat im Laufe der Zeiten ftark ge-

litten, kann aber nicht als verfallen

bezeichnet werden.

132. (Die Grabungen in Krain
während des Jahres i8pj.)

Im Anfchluße an den Fundbericht vom 17. Fe-
bruar 1893 >ft mitzutheilen, dafs im Verlaufe des vorigen
Jahres vorzugsweife und faft ausschließlich auf dem
St. Magdalenen-Berge bei St. Marein, i 4 V2

Km. füdlich
von Laibach gegraben wurde. Im dortigen Walde nord-
weftlich von der Wallfahrtskirche St. Magdalena (499 M.)
befindet fich auf der Parzelle 1253/3 nebft zwei klei-

neren Tumuli ein großer von 35 M. Länge, 12 M. Breite

und 6 M. Hohe. /.'. Pecnik fing an denfelben von Norden
abzugraben (in feiner ganzen Tiefe) und war bis Ende
[893 bis auf 29 M. vorgefchritten. Die darin beftatteten
Leichen (Brandgräbi r) lagen ganz unrei elm ißii neben
und über einander (die aus der Latene-Zeit ganz zu
oberft), auch m groß« in Zwif henräumen, fo dafs manch-
mal durch 4 bis 5 Tage gar nichts gefunden wurde. Im
ganzen wurden bis Ende 1893 über 350 Gräber blos-

gelegt und dabei folche Beigaben gefunden, wie vielleicht

Fig. 12. (Friedland.)

nirgends fönfl in Oeflerreich. Zu den hervorragendften
Fund-ObjecTien gehorte eine feltene BronzeSchüffel
mit Fußgeltell, Deckel, fchönen Figuren und Anhängfein,
ferner 10 Situlae, wovon zwei ebenfalls mit Thier- und
Menfchen-Figuren verziert find. An Fibeln wurden 147
ausgegraben, darunter auch folche aus Blei, davon
einige von ganz neuer Art, zum Beifpiel eine mit drei

Pferdchen und einem Manne am Bügel, zwei mit
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Katzenköpfen, zwei mit Widderköpfen. Bronze Helme

wurden fünf gefunden, darunter vier mit zwei Kaminen.

Armbänder über ioo, Fußringe 44, 40 Ohrringe

einige davon vergoldet) Halsringe 17. Befonders

intereffant waren die Gürtelfchließen, 23 an der Zahl,

nebft vielen dazu gehörigen Ringen, wovon 19 aus

Bronze-Blech und zwar zwei mit Figuren, die allerdings

keine befondere Technik bezeugen. TopfTcherben

wurden von 95 Gefäßen gefunden, von denen 00 aus

rother Thonerde und verziert waren. Sechs Gefäße

irten fogar einer altern Periode an, da fie mit

Ichwarzen und weißen Strichen verziert waren. Zu den

feltenen Funden gehören auch zwei Pferdefkelette mit

fchönem Schmuck (Bronzefcheiben mit Thier-Figuren,

Anhangfei, Bronzeringe für Riemen', einem F.imer

zum Tränken), für Krain fo zu lagen eine Neuheit.

Pfeilfpitzen aus Bronze wurden über 50 vorgefunden

und 43 eiferne Lanzenfpitzen, ferner ein eifernes Latene-

Schwert. .Merkwürdig ift ein vierkantiger, über 1 M.

langer Dolch aus Bronze. An bronzenen Deckeln

kamen 8 vor, dann 6 beinerne Büchfen, 6 Haarnadeln

und 3 Schleiffteine. Intereffant war ein Topf mit Gold-

fchaum und einer mit drei Entenfiguren: in der Mitte

eine größere, rechts und links zwei kleinere. Ausser-

ordentlich groß ift die Menge der vorgefundenen
Perlen, wovon jene aus Bcrnrtein nufsgroß und fehr

fchön durchfichtig find. Bei einer einzigen weiblichen

Leiche fand JB. Peinik 7310 ("ilasperlen, die auf dem
Kleide aufgenäht waren; diefelbe Leiche hatte auch

zwei Situlen bei den Füßen. Im ganzen wurden gegen
10.000 Perlen gefammelt. Bei einer Kindesleiche

wurde ein Glasknopf vorgefunden, wie folche in Athen
vorkommen; auch in S. Lucia wurden zwei folche ge-

funden. Sogar bleierne Fibeln und Armbänder kamen
in der genannten Gomila vor.

Es ift ganz natürlich, dafs die Anfiedlung vom
Magdalenenberge auch in der Zeit der Römer-
herrfchaft fortbeftand. So unterfuchte B. Pecnik auf

den unterhalb gelegenen Feldern von Paradisce acht

römifche Gräber und fand in einem Sarkophage aus

weichem Sandftein, wie folche in Laibach vorkommen,
vier Leichen, je zwei übereinander gelegen. In Drnovo
hat />'. Peinik bisher noch gar keine Sarkophage
gefunden. Auch bei Zalna längs der neuen Rudolfs-

werter Strecke wurden römifche Gräber gefunden.

Römifche Gräber hat B. Pecnik in Begleitung des
Gefertigten auch in Gameljne, unter Groß-Kahlenberg
gefunden, und Spuren einer römifchen (gemauerten)
Wohnung im Dorfe Sora bei Zwifchenwäffern.

Auch in Krainburg und Umgebung wurden fchon

viele prähiftorifche Sachen gefunden, aber bis jetzt

alle vernichtet oder unter der Hand verkauft. Am
2; April verfuchte B. Pecnik einige der dort befind-

lichen flachen Brandgräber zu öffnen und fand in

einem eine Bronze-Säge, eine Axt und einen Meißel. Es
ift bemerkenswerth.dafs im Mittelalter in Krainburg die

Zunftder „Fafslmacher" (Binder) befondersblühend war.

Auf dem gegenüberliegenden St. Margarcthen-Berge
(landen zwei prähiftorifche Anfiedlungen und die dazu
gehörigen Gomilen befinden fich noch jetzt im Parke

irottenthurm und beim Dorfe Strazisce. Auch
örtlich von der Bergruine Flöding (Smlednik) befinden

< n von Marchefctti in St. Lucia gefundenen : Bolletin.1

j!-;ll.i Sociciä adriatica in Trieft. Vol. XV. Taf. XXX, I

fich prähiftorifche Umwallungen, ebenfo oberhalb des

s Repnje, und auch die dazugehörigen Graber

auf dem Nordabhange des dortigen Rückens find

bekannt, fcheinen aber arm zu fein, wie ich mich

in Begleitung des B. Pecnik am 11. Auguft 1893

perlonlich überzeugt habe. Auch bei Mannsburg durfte

ein römifcher Friedhof gewefen fein, denn fchon im

Jahre 1858 fand man auf dem Grunde Keber zwei

ber und darin eine Halsfchnur von Perlen aus

.mnter Thonerde mit farbigen Ringelchen. Man
dürfte in < »ber-Krain noch viele Anfiedlungen finden.

Auch bei Rudolfswert machte B, Pecnik im Jahre

1893 Stichgrabungen und konnte feftftellen, dafs fich

dafelbft zwei Gradisce befanden, das eine nördlich,

das andere örtlich vom heutigen Städtchen. Schon

vor zwei fahren hat man dort längs der neuen Straffe

fchöne Graburnen gefunden. B. Pecnik hat aber bis

jetzt meid nur zerbrochene Gefäße erhalten (am 12.

Februar 1 J. aber auch einen rothen bauchigen Topf
mit fiebartig durchlöchertem Boden). Auch bei

Statenberg (örtlich von Hönigftein), wo drei Gradisce

geftanden haben, entdeckte ß. Pecnik beim Haufe

F. Saje einen Lederhut aus breiten Streifen, die mit

Nägeln und Bronzefcheiben zufammengehalten wurden,

fo dafs das Ganze das Ausfehen eines Bronze-Helmes

hatte. Auch zwei rothe Gefäße wurden dabei gefunden.

Endlich befuchte der Gefertigte am 26. Oclober

1893 in Begleitung des B. Pecnik auch den St. Anna-

Berg bei Reifnitz und konnte auch dort oben auf den

Parzellen 2120/1, 21 20/2 und 2123 eine dreifache

Umwallung conftatiren. Um die Kirche St. Anna
(920 M.) fanden wir in den Maulwurfhügeln fehr viele

Topffcherben aus der alterten Zeit. Auch auf den

weiter rückwärts gegen „Naskalah" zu gelegenen

Waldwiefen kommen Spuren von prähiftorifchen An-

fiedlungen vor.

B. Pecnik hielt am 25. April 1893 im Laibacher

Mufetim einen Vortrag über die Ausgrabungen auf

dem St. Magdalenen-Berge, wobei er die Gelegenheit

hatte, die ausgegrabenen Gegenftände dem zahlreich

erfchienenen Publicum zeigen zu können. Als er hin-

gegen am 26. Januar 1. J. die weiteren Refultate der-

felben Grabungen befprach, wollte man ihm die Ob-
jecle nicht mehr zur Verfügung Hellen, damit er fie

den Zuhörern hätte zeigen können. Die bis zum 1. Mai

1893 ausgegrabenen Gegenftände lieferte B. Pecnik

an das Laibacher Mufeum ab. tue fpäter ausgegrabenen

hingegen gab er dem k. k. Hofmufeum.
Gonfervator Simon Rutar.

133. Uebcr die im Jahre 1892 an der hoch-

berühmten Burg Karl/lein in Böhmen durchgeführten

Fortfetzungen im Reftaurirungswerke enthält der Be-

richt des Landesausfchuffes an den böhmifchen Land-

tag fehr viel Intereffantes. Die Hauptthätigkeit wurde

auf die Vollendung des wertlichen Palalt-Anbaues ge-

richtet. Die Hauptmauern erreichten die Daches-

gleiche, die Abfchlußgefimfe wurden gezogen und an

der welllichen Stirnfeite ein Giebel aufgerichtet. Auch
der Dachftuhl wurde aufgertellt und mit Manctiner

Schuppenfchiefer eingedeckt, an der Südfeite wurde

ein Dacherker angebracht.

Bei der Grundgrabung für einen Stiegenpfeiler

fand man mehrere Wurfgefchoße.
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Bedeutende Arbeiten ergaben (ich am hohen

Thurme, die Ziegelabpflafterung am Dachboden wurde

vollendet, die Schanzmauern um ihn herum wurden aus

gebeffert, die alten viei Wai hthürme wieder in Stand

gefetzt, neue aufgebaut. Für die neue Verbindungs-

bi icke zu der Marien-Capelle und dem hohen Thurme
wurde ein neuer Pfeiler aufgebaut. Dienunvollkommen

htloffene hölzerne Brücke wird durch eichernes

Sprengwerk unterftützt, ift an ihn Wanden mit Kiefer-

pfoften verfchalt und mit Brettern überdeckt. Der

Dachfluhl ifl mit alten Schieferplatten gedeckt. Die

Vollendung des Verbindungsgangi s follte im Laufe

des Jahres 1893 erfolgen. In diefem Jahre dürfte über-

haupt die bauliche Reftaurirung dem Abfchlußc zu-

ihrt werden.

134. Confervator Regierungsrath Deininger hat

der Central-Commiffion mitgetheilt, dafs in dem Dorfe

Soll bei Kufftein ficli ein Wohnhaus aus dem Jahre

1719 befindet, das aus einem gemauerten mit freier

Hol/treppe zugänglichen Hoch Parterre, innen aus

Blockwänden mit von Säulchen geftützten Holzgalerien

conftruirtem Obergefchoße und einem Giebelflock-

werke mit fogenannter Oberlaube befteht. Diefes Haus
ift nicht allein durch feinen architektonifchen Aufbau,

fondern auch durch feinen größtentheils erhaltenen

malerifchen Schmuck der Facaden ein künftlerifch und
kunfthiftorifch werthvolles Object. Diefem intereffanten

Gebäude droht nun die Gefahr, feinen eigenthümlichen

Reiz ganz einzubüßen, da der Eigenthümer desfelben

die Abficht haben foll, die ganze Außenfeite mit

Mörtel bewerfen zu laffen.

135. Die St. Ignatius-Kirche zu Jicin befitzt eine

Glocke, die dem Jahre 16S3 entflammt; fie ift leider

feit dem Jahre 1847 geborften und wird einem Um-
guße unterzogen werden müßen. Die Infchrift lautet:

a fulgure et tempestatc libera nos domine Jesu Chrifte,

Fusa Neoboleslaviae sumptibus Collegii gitzinensis

S. J. MDCLXXXIII. Jesu gaudium Angelorum M. V.

Dazwifchen ein Ornament: S. Michael cum a. a. c. c.

o. p. n. Die Figur des Erzengels Michael, St. Maria
(Figur) regina angelorum O. P. N. - S. Venceslai

(Figur) M. cum S. S. P. P. Boh. O. P. N. Stephanvs
Pricovey civis Clattoviensis et Joannes Pricovey civis

Neoboleslaviensis fratres has tres campanas fudervnt

in regia civitate Neoboleslaviensi.

136. Lehrer Richard Schweighofer hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs wenige Schritte

von der alten Wallfahrtskirche zu Hohenberg in der
Oberfteiermark auf einem Weideplatze ein Fund ge-

macht wurde, welcher fich nur ',

2
M. tief unter der

Oberfläche befand.

Beim Ausgraben eines Loches für wirthfehaftliche

Zwecke fließ man auf eine Schichte von Baufteinen

ohne leiten Zufammenhang, darunter fand fich lockere

Erde auf einer feften Lehmbank. In der lockern Erde
n Knochen, Metallgeräthe und Scherben. Die

Knochen lagen theils zerftreut, theils in ganzen Ske-
letten beifammen und weifen auf zwei Männer, eine

Frau, ein Kind und ein Rind hin. Die Metallgeräthe
find ein Schwert, ein Melier, ein Sporn und die Glieder

von Ketten. Die Scherben gehören einem einfachen

XX. N. F.

irdenen Topfe an. Die drei erwachfenen Perfonen

waren den Skeletten zu Folge lehr groß, bei einem
lagen die Metallgeräthe, heim zweiten Manne, der, dem
anderen zugekehrt, auf feiner linkin Seite lag, waren
die Scherben. Zu Füßen wurde Holzkohle und ange-

brannte Lehmerde gefunden. Die Knochen find in ver

fchiedenem Zuftande: feil, mürbe, bleich, braun und

(

SS

7-s

"3- Fig. 16. (Hohenberg.]

dunkelfahl und zum großen Theile vergangen. Das
Schwert, vom Roft zerfreffen, ilt eine breite Eifen-

klinge, deren Spitze fehlt, mit ftarkem Griffe ebenfalls

eifern. Die letzteren zwei Theile zeigen Vergoldung

(Fig. 13). Die doppelwandigen Glieder aus Meli

Bronze zeigen ebenfalls Vergoldung, find aber ftark

mit Grünfpan überzogen. Die Vorder- und Rückfeite

ift durchbrochenes Ornament, die Dicken zeigen in

Gravirung Schnur-Ornament, die Ränder find mitKu
befetzt, Scharniere bildeten die Verbindung und find

24
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faß ohne Ausnahme gebrochen. Auch flache Plättchen
find dabei, wahrfcheinlich Befchläge von Lederflächen

14, 15, 16). Endlich die Glieder eine- Bandes, theils

noch verbunden, wahrfcheinlich ein Armband. Die
Mefferklinge ifit kurz, und breit und fcheint einen
Rücken zu haben; ein längliches Eifenftück Icheint das
Heft gewefen zu fein. Der ftark verroftete Sporn id

ebenfalls aus Eifen und zeigt nur eine kleine Rundung.
ii fei erwähnt, dafs auf der Fundftelle ein Nagel

gefunden wurde, der aber gewifs nicht fo lang in der
Erde ruhte, als die übrij endände, wie über-
haupt fchon vor langer Zeit auf der Fundftelle herum-
gewühlt worden fein durfte, bei welcher Gelegenheit
auch die Rindsknochen hineingekommen fein mö

137. Die Nachrichten über das Staats-Mufeum zu
Aquileja \ • im G •nilrv.it. »r Profeffi ir Majonicä erwähnen
im XIX. Bande der Neuen Folge der .Mittheilungen
der Central-Commiffion, S. 115. vier Stuck Marmor-
platten Xr. 19, 21, 22, 23 die neben den Infchriften
durch die darauf fculptirten Darftellungen ein größeres
Interefle erregen.

Der Zeit nach find diele an aquilejanifchen In-

fchriften nicht vor dem 4. Jahrhunderte n. Chr. und
kaum fpäter als das 5. Jahrhundert anzufetzen, wobei
die Zerfturung Aquilejas jedenfalls als Terminus ad
quem betrachtet werden darf. Auf Xr. 21 erfcheint der
Verdorbene mit einer Amphora in der Hand (Fig. a

,

eine Beigabe, welche entweder realiftifche oder fym-
bolifche Bedeutung hat, indem fie auf Lebens- (Töpfer-
handwerk) oder Tode-umliände des Verdorbenen oder
überhaupl auf die Vergänglichkeit des Irdifchen hin-

weifen kann. Bei den zwei letzteren Möglichkeiten
könnte an einen Zufammenhang mit dem „contra
votum u gedacht werden. Die Symbolik dützt fich

nebft vielen Zeugniffen altchriftlicher Schriftfteller (cf.

Kraus, Real-Encykl. I, 479) zutreffend auf die Worte
des heil. Auguftinus, alfo eines mit unleren Infchriften

ziemlich gleichzeitigen Schriftllellers : sumus homines
mortale-, fragiles, infirmi, lutea vasa portantes . . .

.

(Sermo X. de Verbis Domini
Die Symbole der übrigen Infchriften find für den

Fundort jedenfalls lehr intereffant, wenn fie auch allge-

meiner find. So würde das £ zwifchen zwei Tauben,
wie auf Xr. 23 oder wohl auch eine Taube als das Bild

des Verdorbenen neb m Monogramme wie Nr. 21

die Bedeutung haben: Spiritus tuus in Chrido! (sc.

vivat. Nach Wilpcrt, Chriftologifche Bilder, S. 41).

Der Verdorbene zwifchen den Täubchen (Fig. a und b)

deutet den Glauben an, dafs fein Geid bereits am
Lofe der Seligen Theil habe (Nr. 19). Die vorkommen-
den Gewandverzierungen lind Pfötchenkreuze (Swa-
stika) Fig. b, c, d. Die Ligatur auf Xr. 22 glaube ich

als PIENTISSIMIS lefen zu follen, wahrend das auf
derfelben Infchrift vorfindliehe IX SP nach der An-
nahme von Kraus in sepulcro bedeuten dürfte, ohne
jedoch die I.efeart in spe auszuf tili 1 , n (in spiritu?)

Bezüglich der Abbildungen fiehe die beigegebene
Tafel. Dr. Swoboda.

138. Infolge der jahrelangen Dauer des Triden-
tiner Concils fanden fich bekanntlich viele der zu
Trient verfammelten geldlichen Würdenträger be-
Itimmt, wahrend der Sommermonate in dem unfern

diefer Stadt im Valfugana gelegenen Pcrgine Erholung
zu fuchen. Die hohe und gefunde Lage diefes 1 >rtes

war hiezu wohl geeignet. Dielem Umdande verdankte
Pergine die Entdehung einer Anzahl kleiner Paläde,

welche manch kundvollen Schmuck erhielten, von dem
heute noch vielfache Ueberrede in dielen nunmehr
größtenteils verfallenen und umgedalteten Gebäuden
Zeu ien.

In einem diefer ehemaligen Paläde, «elcher der-

malen zu einem einlachen Wohnhaufc .ulaptiit ill. fand

ich an einer Stirnwand des jetzt in einen engen Haus-
flur verwandelten Vedibules, das Fragment eines inter-

effanten Frescogemäldes. Auf einem Baume, deflen

lieben 1 lauptzweige je eine Blättergruppe mit Früchten

Fig. 17. (Pergine.)

tragen, fleht eine Jünglingsgedalt mit blonden Haaren,

hellrothem Wams und engen Beinkleidern, welche zur

Hälfte von der Farbe des Wamfes zur anderen Hallte

von weißer Farbe find. Die Fußbekleidung der Figur

bedeht aus grauen und langen Schnabelfchuhen. 1 >cr

Jüngling ilt eben im Begriffe mit der linken Hand eine

Frucht zu pflücken, wahrend fich der rechte Arm gegen

die Baumzweige zu ftemmen Icheint. Am untern Ende
diefes Fresco-Fragments id noch in fchwachen Färb-
fpuren der pferdeähnliche Kopl eines Einhorns erkenn-

wel( hes mit feinem gewundenen Hörn den Baum-
damm anbohrt, um ihn zum Sturze zu bringen.

Aus den Infchriften der die Baumkrone um-
flatternden Spruchbänder, welche nur theilweife er-
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halten geblieben find, fowie ans jenen am untern

Ende des Gemaides erklärt fich diefe fymbolifche Dar-

ftellung. Die fieben Zweige erfcheinen auf den Spruch-

bändern mit lateinifchen Worten bezeichnet, als ..Kam.

Luxuria". „Rm(s). invidia" etc. und bedeuten fohin die

lieben Todfünden, wahrend die Infchriften der theil-

weife erhaltenen unteren Hander: „semita(s) mortis"

Weg des Tode-) und „in inferno nulla redivitio i "(aus

der 1 lulle iil keine Rückkehr) auf die Folgen der Tod-

funden hindeuten.

Der Fond des Gemäldes ill im obern Theile

lichtgrau, im untern dunkelroth, die Farbe der Blätter

dunkelgrün, jene der Früchte gelb und die des

Stammes wie der Zweige braun; die Infchriften auf den

weißen Spruchbändern find fchwarzgrau. Farbenfpuren

an der rechtsfeitigen fenkrecht gegen die Wand mit

der vorgenannten Malerei gerichteten) Wand laffen

erkennen, dafs in dem ehemaligen Palalt A'ellibule ein

ganzer Frescen-Cyclus beftand, von dem nur das oben

befchriebene Fragment erhalten blieb.

Confervator T. R. Deininger.

139. Correfpondent Director Jac. Tamanini hat

die Central-Commiffion auf ein intereffantes Gitter

aufmerkfam gemacht, das fich an einer heil. Grab-

Capelle in der Mauer des Gartens bei der Inviolata-

Kirche zu Riva als Fenfterverfchluß befindet. Das

GITTER,
VOREINEM GRABE CHRISTUS, ANFANe H.XVJ OHRH.

__——

-

AUFQ. IN RIVA.

FiE . 18.

Gitter, welclics dem 17. Jahrhundert angehören dürfte

und als eine tüchtige Kunftfchmiedearbeit bezeichnet
u erden darf, wird insbefondere dadurch beachtenswerth,
dafs in das feine Eifenftabgeflecht zahlreiche Dar-
ftellungen der Leidens-Werkzeuge und Zeichen ein-

gemengt find, wie: die Infchrift, die Lanze, die Stange
mit dem Schwämme, die Nagel, die Säule, die Ruthe,
das Kreuz, die Zange, der Hammer und Bohrer u. f. w.

140. Zu den bedauerlichften Erfcheinungen der
jüngften Zeit auf dem Gebiete der Rcftaurirung kirch

lieher Gebäude gehört das Reftaurirungswerk an der
Pfarrkirche zu Taus in Böhmen. Man follte meinen,
dafs eine derartige Verballhornung einer ganz andern

jeglichen kiinftlerifchen Sinnes baren Zeit ange-
höre, al d 11 Jahren iS.jj und 1893. Die benannte
Kirche ift ein gothifchcr Bau de- 14. Jahrhunderts, mit

n Innern fich bei B >cke, aber hochft be-
fcheiden, befchäftigt hat; allein da- Ae blieb
intaet, um j< 1. 1 ei ll in geradezu en

|

r unverstandenen Verfchönerungsfucht zum 0]
zu fallen, ein Vorkommnis, welche- fich den Beftre-
bungen der Central-Commiffion in Rückficlit auf Er-
haltung der Kunftdenkmale — glücklicherweife höchft
feiten — entgegenftellt. Von diefem Reftaurirungs-
projeete hatte die Central-Commiffion keine Kenntnis
und die berufenen Staatlichen Organe haben es unter-
laffen, den Confervator in diefer krage heranzuziehen.
Am ärgften wurde dem merkwürdigen alten Rund-
thurme, jetzt Kirchenthurm, früher wahrfcheinlich
Wartthurm, mit feinen mehreren Meter dicken Mauern
mitgefpielt und demfelben ein fchlotteriges Neugewand
zur allgemeinen Heiterkeit angezogen.

141. (Gräberfoind bei Herfpitz nächfi Auß'erlitz.)

Zufolge eines vom Confervator Trapp vermittelten
Berichtes des Herrn Fl. Koudelka hat am 19. April
1894 der Grundbelitzer Jofeph Kucera, Nr. 42 in Her-
fpitz auf feinem in der Flur „vujezde" gelegenen Felde
einige (angeblich 14) menfehliche Skelette in liegender
Lage nahe bei einander, ausgeackert.

Die Flur „üjezd" liegt noch in der Orts-

gemarkung von Herfpitz. unweit der Ge-
meindegranze der Nachbargemeinde Nizko-
vic. Die Skelette waren bloß in einer Tiefe
viin ca. einem halben Schuh in der Erde
gelegen. Sie waren in der Rückenlage mit
dem Kopfe gegen Werten und den Füßen
gegen Often gerichtet. Um die Köpfe herum
waren kreisförmig flache Steine gelegt. Als
Beigaben fanden fich zahlreiche Scherben
von Thongefäßen, aber kein einziges ganzes
Gefäß. Bei einem Schädel waren zwei fo-

genannte Schläfenringe. Beide find aus
einem runden 2 l

/t Mm. dicken Bronze-
Drahte verfertigt, offen, im größten Durch-
mefier 4 Cm. weit, das eine Ende ift flach

gehämmert und S-förmig umgebogen. Beide
Ringe find gleich und mit Patina über-
zogen.

Die gefammelten menfehlichen Skelet-

refte beliehen aus zertrümmerten Cranien,
ganzen Extremitätenknochen und ander-
weitigen Skelettheilen.

Die Scherben flammen von auf der Drehfeheibe
verfertigten Thongefäßen, welche theils mit wagrecht
um das Gefäß herumlaufenden eingeritzten parallelen

Riefen, theils mit ebenfo verlaufenden Wellen-Orna-
menten (Burgwall-Typus), theils mit parallel mit Hilfe

eines Kammes eingedrückten Punkten und Streifen

ornamentirt find.

Die Gefäße hatten eine gefällige Form, waren
henkellos mit ausgebogenem Rande. Sowohl in der,

Form als auch im Material und in der Ornamentik
Stimmen diefe Gefäße auffallend mit jenen uberein
welche Herr Koudelka auf den „Stare zamky" bei

Löfch und auf dem „Raiaberge" bei Eibenfchütz ge-

funden hat.

24*
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Herr Koudelka halt diefen Fund für flavifche

Reihengräber und verlegt ihn ca. in das n. Jahrhur]

n. Chr.

Er wollte die gemachten Kunde für das Franzens-

Mufeum in Brunn, dem er fchon viele fchätzban I

gewidmet hat. erwerben; der Schulleiter von Herfpitz,

welcher mit dem jüngeren Lehrer den Fund im Schul-

gebäude aufbewahrt hat. beftimmten ihn jedoch a

dem böhmifchen Mufeal-Verein in Brunn einzufenden,

wo es in guter Obforge bleiben wird.

142. Bereits im Jahre 1871 wurde die Central"

Commiffion vom Bürgermeifter des Marktes Fifchamend

erfucht, ihre Aufmerkfamkeit dem der Sage nach

Soo Jahre alten Brückenthurme zuzuwenden, der im

Laufe der Zeiten äußerlt fchadhaft geworden ift. Es

w rde für den Fall, als der Thurm eine cultur- oder

localhiftorifche Merkwürdigkeit wäre, deffen Weiter-

beftar.d gegen dem in Ausficht genommen, dafs die

Gemeinde zur Beftreitung der Erhaltun-s.uislagen

fubventionirt würde, anderfeits follte derfelbe abge-

tragen werden. Die Central-Commiffion entfendete

<r

Fig. 19. i
!• ifchamend.)

nach
Der

damals ihren Correfpondenten Anton Widter

Fifchamend, um befagtes Objecl zu unterfuchen

Thurm ilt fünf Stockwerke hoch, fleigt anfänglich im

Quadrat auf und fetzt in den beiden letzten Stock-

werken in das Achteck um, tragt an der Spitze einen

eifen-vergoldeten Fifch, das unfchöne Dach ift kuppel-

förmig aus Kupfer conftruirt, im oberften Stockwerke be-

finden fich zwei Glocken mit dem Fifchzeichen; felbe

ließ dieGemeinde nach dem großenBrande imjahrei834

durch Jacob Korrenth in Wien gießen. Im vorletzten

Stockwerke fanden fich Schlußfeharten für Doppel-

hacken. Der Thurm ift von anfehnlichcr I lohe und meift

aus Quadern aufgeführt, er ilt ein fehr altes Bauwerk, die

Decoration mit freiftehenden Eck-Pyramiden über der

halben Höhe deutet auf eine Keftaurirung im 17. Jahr-

hundert. Die jetzige Kuppel erhielt der Thurm nach

dem Brande 1834, bis dahin hatte er einen hochanftei-

genden fpitzen Helm (ebenfalls ein Werk des 17. Jahr-

hunderts!. Der Thurm wurde als fchadhaft, reftau-

rirungsbedürftig und hiefür würdig bezeichnet. Die

Cent miffion fprach fich für den Fortb« ftand

Thurmes aus, konnte aber — wie gewöhnlich — w<

Mangel an Mitteln keinen Reftaurirungsbeitrag leiflen.

Im Mai 1893 tr.it die Gemeinde-neuerlich im Inter-

A\c diefes Thurmes an die Central-Commiffion hei an;

das in neuefter Zeit vom Confervator Baurath Haufer

Gutachten bezeichnet den 'Thurm als ein

mächtiges Bauwerk, deffen Erhaltung als Wahrzeichen

jedenfalls wünfehenswerth erfcheint. Obwohl er nicht

baufällig ift, fo bedarf er doch gewiffer AusbefTerui

Die in Fig. 19 beigegebene Abbildung zeigt die

ftaltung des Thurmabfchluffes vor dem erwähnten

Brande.

143. Correfpondent Sanitätsrath Dr. Mazeg

hatte im Laufe des Monats Mai d. J.
anher berichtet,

dafs jüngft in Mais bei Meran — der alten Slaiio

Majensis — mehrere Funde von Gegenständen aus der

macht wurden, fo eine römifche Spinn-

wirtel aus Lavagellein und ein

Ziegel - Fragment mit der In-

fchrift: Q LH Die Fundftelle

ift der neue Friedhof in Unter-

M.iis neben der St. Virgilius-

Pfarrkirche in einer Tiefe von

220 M. Die Infchrift wird als

1052 gedeutet. Fs lullen näm-

lich viele Beifpiele dafür vor-

handen fein, dafs die römifchen

Ziegelfchläger die Zahl ihres

Arbeitsertrages gegen Lohn-
listen und Arbeitsverzeichniffe

auf Ziegeln markirten, die dann

weiter verfendet wurden. Man
fand ferner eine große Bronze-

Münze von Nero und zwei mittel-

große von Theodorius Magnus
und Conftantin., neben Stück

römifche Schleuderkugeln aus

Stein mit einem Durchmeffer

von 4 bis 5 Cm. und 5 bis 6 Cm.
Die Steinkugeln mit den zwei

letztgenannten Münzen fanden

fich im Garten der Villa Straß-

burg, wolelbft im vorigen lahre der römifche Grab-

ftein gefunden wurde. Dabei lag ferner ein abgerundeter

länglicher rother Sandftein, 0'2i Mm. lang und C 14 M
breit, an deffen einen Oberfläche drei, an der andern

zwei runde fchalenförmige Vertiefungen (2 Cm. Durch-

meffer) in Geftalt eines halben Segmentes einer kleinen

Kugel künftlich hergeftellt find.

Ueber dielen Römerftein bemerkt der Bericht-

erstatter, er fei in weißem grobkörnigen Marmor ange-

fertigt, 0-50 M. lang und o 54 Mm. oben und 0-36 Mm.
unten breit. Er Hellt das Reliefbild der untern Partie

eines männlichen Körpers in der Vorderanficht, von

den Hüften bis zu den Füßen dar; ein glattes Kleid

reicht bis zu den Knien herab, in der Mitte ift der herab-

sende Theil eines Gürtels angedeutet, die rechte

Hand halt das Ende eines Mantels, der linke Ann
hängt an der Seite des Überfchenkels herab. An den
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Knien find die enganliegenden Theile einer Hofe ficht-

bar, die Waden unbedeckt, die Füße verftümmelt. Der

Stein lag in Hrandcrde (S. Dr. Mazegger, „Meraner

Zeitung" Nr. 74, 189:;).

144. Confervator Profeffor Petris hat der Central-

< ommiffion mitgetheilt, dafs man jüngfl in Brisaz bei

Pinguente, auf einem Grundftücke gegen Rozzo ge-

:i, in der Tiefe von ca.
l

/t
M. auf ein Menfchen-

fkelet ftieß und bei Fortfetzung der Forfchung fand

man noch drei weitere Gerippe, gegen Ollen mit den

Füßen gelagert, bei zweien eherne, bei einem goldene

( Ihrringe, die linke Wange etwas gegen Norden ge-

wendet; neben einem Kopfe lag ein Meiler, neben allen

conftatirte man Kelle verbrannter Geräthe und Bretter.

Die Gegenll.mde kamen in das Muleum zu Parenzo.

145. Confervator Kaif. Rath Dr. Fetter in Salz-

burg hat zur Kenntnis der Central-Commiffion ge-

bracht, dafs im Monate Mai d. J. fünf Stück bronzene

1 [andfpangen feitens des Salzburger Mufeums erworben

wurden. Sie find unzweifelhaft prähiftorifchen Ur-

fprunges, runde offene Ringe, am Dürnberge nächft

des Lettenbüchls bei Hallein gelegentlich der Anlage

einer Kalkgrube gefunden worden. Vier find feitlich in

ziemlich gleichmaßigen Abftänden gerippt, fo dafs

ca. fünf Kerbfchnitte auf den Centimeter entfallen.

Die Dicke der Ringe fchwankt nach der Stärke der

Patinirung zwifchen 4—

3

l

/2 Mm., der DurchmelTer er-

reicht 5
!

/2
Cm., die beiden Enden find offen und flehen

etwas von einander ab. Ihrer geringen Stärke wegen
federn die Ringe ein wenig. Der fünfte Ring ift zwar

gleich den übrigen, doch wurde er geputzt; er ift nicht

am ganzen Umfange gekerbt, es finden fich wie gegen

die beiden Enden faft fchraubenartige wenig tiefe

Verbindungen, als wenn an diefelben irgend ein Ver-

bindungsftück'der beiden Enden hätte befeftigt werden

follen.

Die Central-Commiffion legt diefem Berichte in-

fofern größere Bedeutung bei, weil er möglicherweife

auf die Spur eines Grabfeldes wie in Hallftatt zu führen

vermag, da bekanntlich das Salzlager von Hallein

fchon in der Hallftatter Periode ausgebeutet wurde
und die erwähnten Ringe diefer Zeit angehören.

146. Die von der Central-Commiffion im Jahre

1893 durchgeführten Grabungen in Aquileja bean-

fpruchen nach mehr als einer Richtung eine gefleigerte

Aufmerkfamkeit. Auf Staatskoften fanden Grabungen
Itatt auf Grundftücken im Privatbefitze, theils um
genauere Details über einen Theil der antiken Stadt-

mauer zu gewinnen, theils um die Anlage, worauf ein

M'ilaikboden aufgefunden worden ift, genauer zu unter-

fuchen ; dann bei der Domkirche, um die antiken Bauten
an diefer wichtigen Stelle zu entdecken.

Neben dielen fyftematifchen Ausgrabungen muß
man auch leider die von Privaten durchgeführten Aus-
grabungen anführen und der Cavatori von Fiumicello

befonders gedenken, da fie ihre Thätigkeit, wie ge-

wöhnlich, in der Gräberftraße entwickelten und die Via

Annia durchwühlten.Wenn diefe Gefellfchaft, welche feit

dem Jahre t882 diefe Grabungen betreibt, noch länger

ungeftört die Graber Aquileja's ausplündert, wird

der Forfchung nichts mehr zu fyftematifchen und

wiffenfehaftlichen Bearbeitungen übrig bleiben. Die
Grabungen find fo zahlreich, ausgedehnt und von

Privaten intenfiv betrieben, dafs auch die fli ißij n

Infpectioncn der Organe der Central-Commiffion nicht

den Schaden heilen können, den unberufene I lande der

Erforfchung der Topographie des alten Aquileja zu-

fügen.

147. Seit einigen Wochen regt fich — ganz un-

nöthigerweife — ein vermeintliches Bedürfnis, die

St. Johannes-Kirche am Wocheiner See in Ober-Krain
zu erneuern, und von verf hiedem n Seiten mi n I

man fich mit ganz überflüßigem Beflreben in diefe

Sache ein. Die erwähnte Kirche ift, einer im Innern

angebrachten Tafel zufolge, im Jahre 15^3 durch

Chrifloph Cardinal und Bifchof zu Trient und Admi-
niftrator des Stiftes Brixen erbaut (gemalte Cartouche
mit Infchrift und drei Wappen); ein fpät-gothifcher ein-

fchiffiger Bau, der aus dem Schiffe und dem durch

einen kräftigen Triumphbogen getrennten Chore be-

fteht, dahinter fich der viereckige Thurm freiftehend

erhebt, und einer offenen Vorhalle. Der Gefammtbau-
zuftand ift ein ziemlich guter.

Obfchon die Kirche kein hervorragendes Bauwerk
ift, fo erfcheint diefelbe durch die noch unverflum-

melt beftehende gothifche Architektur und die im

Innern und Aeußern an den Wänden vorhandenen
Fresken fehr intereffant und insbefonders dadurch be-

merkenswerth, dafs in Ober-Krain kaum viele Kirchen

exiftiren dürften, in denen fich die urfprüngliche Aus-

malung noch vollftändig und in fo gutem Zuftande

erhalten hat.

Der Innenraum ift durchwegs mit Fresken be-

deckt, die Zeichnung und das Colorit ift zwar nicht

von hervorragender Qualität, trägt jedoch den Charak-

ter der guten Zeit, die Butler find klar und deutlich;

hervorzuheben ift die Darfteilung der Hölle, eines

Heiligen (wahrfcheinlich Kaifer Heinrich) und die Taufe

Chrifti auf einem Schlußfteine.

An den Außenwänden ift nur an einer Stelle

Malerei vorhanden; dies ift aber deshalb bemerkens-

wert!), weil fich dafelbft vier bemalte Schichten über-

einander vorfanden, die tiefftliegende wahrfcheinlich

aus der Zeit des Kirchenbaues, eine zweite von

guter Qualität ca. 1600, eine fchlechte (ca. 1700)

und ein heil. Chrifloph neuerer Zeit.

In der Vorhalle finden fich mehrere Bilderrefte,

darunter ein vortreffliches St. Floriani-Bild (1619).

Die Central-Commiffion fieht fich verpflichtet

Schritte zu thun, damit die alten Malereien thunlichft

erhalten bleiben und nicht unnöthigerweife zerftört

werden.

148. Die Central-Commiffion wurde durch den

Beneficiaten und Correfpondenten Franz Untergajfer

auf die Capelle im Armenhaufe zu Sonnenburg bei

St. Lorenzen im Pufterthale aufmerkfam gemacht.

Die Capelle ift mit dem Armenhaufe unmittelbar

verbunden, ja wie die Anficht (Fig. 20 auf Seite 193)

zeigt, in dasfelbe hinein verbaut. Die Capelle. ur-

fprünglich für fich allein flehend, ift ein Bau des 12. Jahr-

hunderts mit felbftändigen Glockenthürmchen und

mit halbrunden heraustretenden Concha. I las Schiff

bildet ein geftrecktes Quadrat mit flacher Decke.
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Zum fpitzbo inge führt eine offene Stiege

hinan. Die Concha war urfprünglich mit Hohlziegeln
gedeckt, doch find davon nur mehr fehr wenige übrig.

In der Concha haben fich an der urfprünglichen Stelle

drei Fcnfter erlialten, das eine im Schiulk- trägt noch
den romanifchen Charakter, die beiden anderen find

fpitzbog: rden. Durch das Einbeziehen
der Capelle in das Gebäude des Armenhaufes felbft

bis zum gemeinfamen Dachftuhl hat der intereffante

Hau die Hauptfache feines Charakters eingebüßt. Leider
iil es jetzt ganz, befonders reparaturbedürftig.

mmiffion hat für die noch heuer

durchzuführenden wiffenfchaftlichen Grabungen auf der

Infel Offtro einen Betrag gewidmet und leihe der Lei-

tung des Confervators Profeffor Petris in Capo d'Iftria

unterftellt.

Seit einer Reihe von Jahren wird in OfTero nach

römifchen Reften gegraben und hat fich nach diefer

Richtung hin der jetzige Probfl des Cathedral-Capitels

in Veglia Dr. % Q. Bolmarcich große Verdienfte er-

worben. \"ier Kalten im Mufeum zu Offero und zwei in

jenem zu Parenzo find mit derartigen hochwichtigen

Gegen fränden gefüllt. Fafst man die hiflorifche Bedeu-

tung der alten liburnifchen Stadt in 's Auge, die einft-

mals mit Salona und Aquileja wetteiferte, und bedenkt

man, dafs Offero in Folge feiner im 10. Jahrhunderte

durch die Sarazenen erfolgte Zerftörung noch immer
unter dem Rafen begraben liegt, die bisherigen Ausgra-

bungen fich jedoch nur auf kleine Flachen befchränkten

und die Arbeiter nur geringe Tiefe erreichten, fo laffen

fich bei wiffenfchaftlich geleiteten Grabungen noch
größere Erfolge erhoffen. Offero ift eine der mäch-
tigflen reichften Städte einftens an der Adria gewefen,

wofelbft ilie verfchiedenflen Völker, fo die prähiftori-

fchen Iberer und Euganeer, die Liburncr, die Etrusker

und die Römer einander ablösten, wofelbft phönieifche,

ägyptifche, griechifche und etruskifche Colonien be-

flanden, wo herrliche Landhäufer, Bafiliken fich er-

hoben und 20.000 Bürger ihren durch gewinnreichen

Handel und tüchtige Induftrie erworbenen Reichthum
genoßen. Ueber all das geben kofibare Funde ein un-

leugbares Zeugnis.

150. Wir haben bereits in Notiz 99 erwähnt, dafs

der Glockengießer Cukrov in Spalalo eine aus 141

5

flammende Glocke befitze, die er, flatt fie umzu-

fchmelzen, zu verkaufen wünfeht. Diefe Glocke, welche

urfprünglich der Bruderfchaft zum heil. Geifte gehörte,

wurde feitens des k. k. Minifleriums für Cultus und

Unterricht aus Staatsmitteln für das archäologifche

Mufeum in Spalato angekauft.

151. Die Nachrichten über neue Funde in Baden
und Umgebung und über die Folgerungen die in dor-

:i Kreifen an diefelben geknüpft werden, veran-

lagen die Central-Commiffion auf Grund ihres am S. Juni

[894 gefafsten Sitzm ilußes auszufprechen, dafs

in diefer Richtung die größte Vorficht und Behutfam-

keit empfohlen w< iß. Nirgends mehr als aufdem
archäologifchen fiebiete fuhren Vorliebe und Eifer für

dasfelbe zu bitteren Enttäufchungen, wenn fie über die

einzig fichere Grundlage folider fachwiffenfehaftlicher

Forfchung und Kritik hinausflürmen. Nach dem heu-

n Beftande der Römerfunde in Baden — die neue-

ilen find einer fachmännifchen Prüfung noch nicht

unterzogen worden — ill das Bild de- „Aquae"
nannten Römerortes noch dasfelbe auffällig dürftige,

wie um den Anfang des [9. Jahrhunderts. Dafs am
„Urfprungsbade" die Heilquelle von Soldaten der X.

und XI Y. Legion gefafst war, deren Namen auf dort

undenen Ziegeln getroffen wurden, ill bisher .las

einzige betrachtliche Factum aus der Fund-Chronik von
Baden. Kleine Einzelfunde \ on Münzen und Anticaglien
entfeheiden bekanntlich nicht für die Bedeutung eines

RönSerortes. Infchriften fehlen zur Stunde noch gänz-
lich (hierin ill fclblt Meidling bei Wien der jetzt be-

rühmteren Schweftertherme von Baden voraus), ebi

lerzüge und genügend zahlreiche Gräberfunde. Da
Aquae fehr wahrfcheinlich unter dem heutigen Boden
liegt, bedürfte es großer und tiefgehender baulichen
Veränderungen, um mehr Anhaltspunkte für die Kennt-
nis feine> einfügen Zullandes zu gewinnen. Da dies

nicht in Ausficht fleht, wird letztere wohl noch lang
fehr lückenhaft bleiben und mag bis dahin noch weiter

die Phantafie ihre luftigen Gewebe fpinnen, um welche
die ernlle Forfchung fich nicht zu kümmern braucht,
vor welchen fie aber warnen muß.

Das gleiche gilt vom Standpunkte der prähiftori-

fchen Forfchung. Uebereifer und Freude an den Fun-
den, die von Neulingen an das Licht gebracht werden,
erzeugen nicht feiten eine gewiffe Sucht, diefe Funde
bedeutender erfcheinen zu laffen, als fie in Wirklich-

keit find und fuhren zu Uebertreibungen der erzielten

Erfolge, vor denen gewarnt werden muß. Zum Bevveife

des Gefagten fei daran erinnert, dafs man (Mitth. d.

Centr.-Comm. 1892, S. 101) die Behauptung aufttellt, in

dem Winfchloche 50 Feuerftein-Pfeilfpitzen gefunden
zu haben, worunter fich ein fehr fchön gearbeitetes

Exemplar befinde. In Wirklichkeit war eben nur dich s

eine Stück eine nicht befonders gelungene Pfeilfpitze,

alle übrigen ganz gewöhnliche Feuerfteinfplitter. Ebenfo
beftellt ift es mit der Behauptung, dafs ein Theil der
Funde aus dem Winfchloche der paläolithifchen Zeit

angehöre; die gleichzeitige Anwesenheit eines Höhlen-
barenzahnes berechtigt noch nicht zu einem fo weit-

tragenden Schluße, der umfo unlieberer wird, als es

noch gar nicht klargeftellt ift, ob der Zahn wirklich

von einem Höhlenbären herrührt. In allen Fällen würde
man fich durch ein einfaches Befchreiben der Funde
ein Verdienfl erwerben, derlei Uebertreibungen aber
machen jeden derartigen Bericht unbrauchbar.

152. Der Central-Commiffion kam Nachricht zu

über den bedenklichen Bauzuitand der Kirche zu

Welchau bei Karlsbad. Sit.- gehorte urfprünglich zum
Prämonflratenfer Nonnenklofler Doxan und durfte

gegen Ende des [3. Jahrhunderts erbaut worden fein.

Die Zeit hat ihre Spuren nach zwei Richtungen an ihr

zurückgelaffen, einerfeits machten lieh an dem Gebäude
nach Gelegenheit die jüngeren Bauftyle geltend,

anderfeits war fie zeitweilig für den proteltantifchen

Gottesdienft beftimmt und fand alsdann nicht mehr
die Gönner und Freunde, die in- im intaclen Beftande
zu erlialten bemüht waren. Seit 1616 diente fie auch
als Begräbnisftätte der Freiherren von Wallich (nach-

maligen Grafen Wallis 1; die Gruft ill mit einem Metall-

deckel gefchloffen, der die Jahreszahl 1668 trägt. Die
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Kirche liegt, wie Corifervator Pafcher berichtet, auf

einer Anhöhe und zeigt heute jene Geftaltung, die man
ihr gelegentlich der auf Körten der genannten Familie

durchgeführten Reftaurirung gab. llis dahin feheint die

Kirche die urfprüngliche (lache romanifche Decke ge-

habt zu hallen, heute ill der Kaum mit einer mit Kalk

beworfenen Bretterdet ke abgefchloffen. Das Dach, der

Thufm und der Dachreiter gehören auch in diefe Zeit.

Die Sacrillei ilt mit einein fteinernen Tonnengewölbe
ver lehen. Die eigentümlichen Strebepfeiler dürften der

letzten Reftaurirung entflammen. Bemerkenswerth ifi

der Grabftein des edlen und ehrenveften Traugott

Jofeph von Maiigolf, der in Welchau den 22. decembris

1572 in der Nacht zwifchen 2 und 3 Uhr in Chrifti felig-

lich entfchlaffen ill. Wir fehen eine männliche Figur auf

rechtftehend, hinter dem Haupte ein Kiffen und den

Schild vor fich haltend. Das Süd-Portal hat noch roma-

nifchen Charakter, die Sacrifteithür und das Oftfenfter

im Presbyterium (Fig. 21) find fpitzbogig. Die Grund-
rifsanlage (Fig. 22) ftellt den urfprünglich romanifchen
Charakter außer Zweifel. (S. die bezeichneten Abbil-

dungen auf Seite [94

153. Confervator k. k. Baurath Tatnino in Zara hat

an die Central Commiffion berichtet, dafs ein nach Sehe-

nico gekommener Kunllfreund Verhandlungen mit dein

Eigenthümer eines Privathaufes eingeleitet hatte, um
ein im Tympanon des Hausthores angebrachtes Adler-

wappen käuflich zu erwerben. Die Verhandlungen
konnten glücklicherweife nicht fofort abgefchloffen

werden, fo dafs noch Hoffnung erübrigt, dafs der Ver-

kauf nicht zurtande kommt, für welchen fich die Central-

Commiffion gewifs nicht erwärmen könnte. Denn einer-

feits würde das Portal felbrt feines wichtigrten Schmuckes
entkleidet und die Stadt dadurch eines reizenden Ver-

zierungsftückes ihrer Bürgerhäufer verluftig, anderfeits

würde das ganz eigenthümlich behandelte Adlerwappen
auf irgend einem Gebäude in Nieder-Oerterreich oder
fonftwo in der Fremde eine recht traurige Rolle fpielen;

man wird nicht begreifen, was diefe üppige Sculptur
im rauhen Norden bezwecken foll. ( S. Fig. 23 auf

Seite 195.)

Die feinen Proportionen des italienifch-gothifchen

Portales und fchöne gefchmackvolle Ausführung des

Wappens geftatten die Vermuthung, dafs das bezüg-
liche Haus auch in feinem Innern fo manches von
kunfthiftorifcher Bedeutung enthalte, welches durch
die Vereinfachung des Portales nicht unbeträchtlich

an Wichtigkeit und Vollftändigkeit verlieren müßte.

154. Der Central- Commiffion ift unterm 9. Juni

d. J. die Nachricht zugekommen, dafs gelegentlich

der Neufärbelung des Innern der Pfarrkirche zu Pott-

fchach \ieder-Oerterreich,beim Abfchabenderlockeren
Maueranwurfftellen ein älteres Wandgemälde bloß-

gelegt wurde. Es befindet fich auf der Evangclienfeite
links des Hochaltars, hoch oben bei der Bogennifche
und ftellt Gott Vater vor, die Rechte zum Segen er-

hoben, in der Linken die Weltkugel haltend, die Figur
ift in rother Farbe ausgeführt mit theilweife dunkler
Contour. Diefe Malerei wird bei der Reftaurirung ver-

fchont bleiben.

155. Confervator Sedlälek hat der Central-Com-
miffion mitgetheilt, dafs er jüngft veranlafst war, die

Kirche zu Tochovic zu unterfuchen, welche aus der

Zeil um 1350 flammen mag, aber 1740 durch Umbau
in ihrer Urfprünglichkeit Hark- gelitten hat. Das Pres-

byterium beliebt noch in demfelben Zuftande feit der

Gründung, nur zwei neu ausgebrochene Fenfter Hören
den günfti gen Gefammteindruck, ebenfo auch die ge-

fchmacklofe Uebertünchung. Diefer Theil der Kirche

verdient feine.-, archäologifchen Werthes wegen eine

ftylgemäße Reftaurirung. Das Schiff ift ohne alle Be-

deutung.

156. Correfpondent I >ir. Göbel hat der Central-

Commiffion mitgetheilt, dafs anläfslich baulicher Verän-

derungen im Innern des Thurmes der katholifchen

Pfarrkirche zu Halljlatt eine Kehlheimerplatte (103 M.
bis o -

67 M.) gefunden wurde, die bisher durch einen

Bretterverfchlag bedeckt war. Sie diente als Grabftein,

die Legende enthalt aber leider keine Jahreszahl; doch
darf man ihn in Würdigung der maßgebenden Umftändc
als zu Ende des 17. Jahrhunderts entllanden annehmen.
Die Reliefs find tief eingeätzt und theilweife vergoldet.

Dadurch dafs die Tafel viele Decennicn verdeckt war,

ift fie tadellos erhalten; fie foll nun eine windige Auf-

ftellung erhalten. Was die Darftellung anbelangt,

fo fehen wir zu oberlt unter einem Rundbogen den
zum Himmel fahrenden Erlöfer mit der Ofterfahne

im Strahlenglanze, rechts und links davon etwas unter-

halb die Propheten Ifaias und Michaeas mit Schrift-

rollen flehend und gegen Chrirtum gewendet. Darunter

eine Vorhangwand, in der Mitte durch ein Roccoco-
Portal unterbrochen, darunter endlich eine Gruppe von

eilf knieenden Perfonen und ein Wickelkind, die mann-
lichen rechts, die weiblichen und das Kind links, alle

gegen die Mitte gewendet, über den Häuptern von
neun Perfonen die Todtenkreuze. Auf der Vorhang-

wand rechts drei, links ein Wappen. Bei den erfteren

zwei ill auf einem Spruchbande zu lefen:

„Michael Hopffer, Bürger und Gaftgeb zu Auffee,

— Hanß Further, kaif. Salz-Fertinger und Richter zu

Hallftat.«

Am Fuße der Tafel findet fich folgende Legende:

„Hie ruhen in Gott der Woll Edl Geftrenge Herr

Chriftoph von Zürtfchenthall, Rom. Kayf., wie auch

Ihro Churfürftlich Durchleicht in Bayrn Rath
j
und

gewefter Einnember in Öfterreich ob der Ennß zu

Gmunden und Frau Judith
|

ain Geborne von Seeau

fein Eheegemachlin, So vor Ihme Herrn von Zürtfchen-

thal auch zway Eheegatten gehabt und mit Ihnen

dreyen Hierunder ver
|
zeichnete Erben erworben,

deren Seellen Gott gnedig fein und ain fröliche er-

ftendt verleichen wolle Amen.'-

157. Confervator Dr. Pitter hat der Central-Com-

miffion angezeigt, dafs das Salzburger Mufeum jüngft

einen römifchen Meilenftein erworben hat, der hart am
linksfeitigen Brückenkopfe der zur Concordiahütte bei

Werfen führenden Salzachbrücke geftanden ift. Der
Stein (Tauerner Urkalk) hat eine Höhe von rS2 M.,

einen Umfang von 137 M., rückwärts ift die Hälfte

38 Cm. vom Boden an bis zur Höhe ausgebrochen, die

obere Fläche ift vom Rande aus bis auf 4 Cm. etwas

zugefpitzt. Von der Vorderfeite war eine Partie von

ca. 1 M. mit Schrift bedeckt, doch konnten bis nun nur

einzelne Buchftaben entziffert werden. Da der Meilen-
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ftein — wahrscheinlich ans einem Findling, wie folche

in der Nahe vorkommen, angefertigt zu fein fcheint —
5S0 Kg. fchwer ift, fo durfte er wohl nicht weit entfernt

der Fundftelle geftanden haben.

Confervator Cudos Trapp hat der Central-

miffion berichtet, dafs die Kirche zu Afchim
Nasomifice in Mähren, ohne dafs vorher das Einver-

nehmen mit dem Confervator hergeftellt worden wäre,

reftaurirt worden ift. Die Reftaurirung ilt ungenügend
ausgefallen, es ift dies umfo bedauerlicher, als die Kirche
nicht ganz ohne archäologifchen Werth ift. Der
ältefte Theil der Kirche ift jedenfalls der fefte Thurm
mit feinen romanifchen Fenftern in der Glockenhalle,

der noch in das 13. Jahrhundert fallen dürfte. In feinem

jefchoße war die Sacriftei. Urkundlich wird die

Curatie zu Afchmeritz um 1353 erwähnt. Um diele Zeit

mag die Abtragung der alten Kirche und der Neubau
tles Schiffes fammt gothifchem Presbyterium erfolgt

fein. Erft 1668 wurde fie erneuert Es wäre wünfehens-
werth gewefen bei der jetzigen Reftaurirung die ver-

mauerten gothifchen Fenfter, den alten Kircheneingang
und die Sacramentshäuschen-Nifche wiederherzuftellen,

die Gurtengewölbe und Conlblen und den Schlußftein

mit dem Lamm Gottes im Presbyterium vom Kalkan-
wurfe zu reinigen und die beiden Grabfteine zu putzen.

Dereine Grabftein bezieht fich auf den 1656 verdor-

benen Befitzer des Gutes Domsic Dr. Job. Cafpar
Kranz, Leibarztes des Königs von Polen.

1 y >. Schon feit mehreren Jahren hat fich die

Central-Commiffion damit beschäftigt, die Angelegen-
heit der Regulirung des fogenannten Rapheles-Baches
in Innichen einem günftigen Abfchluße zuzuführen. Das
bekannte Heiligengrab-Kirchlein dortfelbd wurde in

den letzteren Jahren durch den erwähnten (auch Bild-

baum genannten) Bach in fo fchlimmer Weife gefährdet
und in der Exidenz bedroht, dafs eine Abhilfe durch,,

e'ntfprechende Umlegung des Rinnfales dringend noth-

wendig wurde. Die Central-Commiffion wendete fich

deshalb bittlich an das Minifterium für Cultus und
Unterricht, damit von Seite des Ackerbau-Minideriums
eine Bachverbauung bewilligt werde. Die Verhand-
lungen konnten der Grundeinlöfungt 11 wegen nur lang-

l'in vor fich gehen. Eine Zufchrift des genannten
Minideriums aus allerneueder Zeit belehrt uns darüber,

dafs die Vorfragen nunmehr geregelt find und die Ver-
bauung im Laufe diefes Sommers — den Wünfchen
der Central-Commiffion entfprechend — durchgeführt
werden wird.

160. In der neueden Zeit find der Central Com-
miffion recht unliebfame Nachrichten über das Schick-
fal der Burgruine Kuiittic bei Pardubic zugekommen.
I >i • Aufmerkfamkeit der Behörde wurde auf diele in

ihrer Art einzige Burgruine in Böhmen bereits im
Jahre 1859 gelenkt und wurde damals eine Reihe von
Confervirungs -Arbeiten veranlafst. Im Jahre 1876
konnte man condatiren, dafs durch den fortfehrciten-

den Steinbruch an der Süd-, Nord- und Ollfeite das
erwerk in feinem Bedande geradezu bedroht id,

daher das weitere Steinbrechen nur mehr an dei Wed-
feite gedattet wurde. An diefer Seite wird nun fort-

gaben und wenn erwogen wird, dafs alljährlich ca.

4000 Cbm. und darüber zum Abbruche gelangen, dann
- dieler Berg feit 400 Jahren den Baudein für '.-inen

Kreis von vier Meilen Durchmeffer zu allen maffiven

Bauten der Städte Pardubic, Prelouc, Bochdanec,
Dasic und und Holic, zu fämmtlichen Dorf-

kirchen, fowie zu Privatbauten, wie zu den Straßen-

ten liefert, fo muß man llaunen. welch rii

äbeute diefer Berg bereits gab. Obfchon die

Od- und Nordleiten fall intaei lind, fo hat doch der

Berg bereits an feinem Volumen lehr abgenommen,
was man fehon jetzt von weitem bemerken kann. Con-
fervator Franc Schmorans, von welchem der Central-

Commiffion ein Bericht vorliegt, bemerkt, dafs das

Vorrücken des Abbruches an der Wedfeite fich bis auf

28 M. der Ruine genähert hat und dafs es jetzt im
Interelie derfelben liege, Malt zu machen. Die Ruine

felbd geht höchd bedauerlicher Weife dem Verfalle

rafched entgegen. Die Central Commiffion will ver-

fuchen, diefe Kataftrophe aufzuhalten.

161. Die Central-Commiffion wurde in jüngfter

Zeit auf die Filialkirche St. Condantin in der Pfarre

Vols aufmerkfam gemacht, ein gothifcher Bau mit er-

haltenswerthen Ausdattungsgegendänden, zu denen

fich vor kurzem ein neues übjecl: gefeilte, und zwar
eine hölzerne gothifche Kanzel. Man trug nämlich an-

läfslich der Legung eines neuen Fußbodens die Kanzel,

eine einfache und werthlofe Schöpfung der Zopfzeit,

ab und fand hinter der Brüdung den alten gothifchen

fechsfeitigen Kanzelbau mit fchönem Flach-Ornament,
auf zwei Flächen ift die Darfteilung von St. Georg
wiederholt und in der Mitte zwifchen beiden erfcheint

der Drache. Eine Infchrift erzählt: Difen predigtftul

hat gemacht Peter Dotier [524. Die Kanzel wurde
im Pfarrvidum deponirt.

Eine ähnliche Kanzel wurde kurze Zeit darnach

in der Kirche zu Ober-Völs condatirt, nur ift diefelbe

in den Schnitzereien mit Gyps ausgegoflen und mit

Oelfarbe übertüncht, fie ift mit der anderen von glei-

chem Alter und dürfte auch von demfelben Meider
ftammen. Jedenfalls zwei fehr beachtenswerthe Ob-
jeete.

162. Nachdem die fchöne Kirche zu Hallflatt vor

zwei Jahren einen neuen Flügelaltar für ihre linke

Chornifche erhalten hatte, fo hat fich recht bald die

Notwendigkeit herausgeftellt, den alten weit und
breit berühmten Flügelaltar in der rechten Chornifche

einer entfprechenden Reftaurirung zu unterziehen. Der
neue Altar ift im reichen gothifchen Style ausgeführt

und hat als Hauptdarfteilung den Kreuzestod Chridi,

er wurde nach dem Entwürfe des Confervators Pro-

feffor v. Riewel'm der k. k. Fachfchule zu Halldatt an-

gefertigt. Der alte durch feine Schnitzerei und Flügel-

bilder hochgefchat/te Altar zu Ehren der heil. Maria

hat im Laufe der Zeiten fchon viel gelitten, das Holz

wurde theilweife wurmdichig, die Zufammenfugungi n

verloren die Kraft, die Vergoldungen waren erblindet,

einzelne Farben erblichen. Eine Reftaurirung that

its dringend noth und wird nunmehr durchgeführt,

wobei die genannte k. k. Fachfchule ebenfalls wieder

betheiliet fein wird.
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163. Confervator Regierungsrath Deininger hat an

die Central- Commiffion berichtet, dafs die Serviten

Kirche in Rattenberg einer eingehenden Reftaurirung

unterzogen wurde, wobei er bemerkte, dafs in Betreff der

Gewölbemalereien die Arbeit mit möglii hfter Schonung

dei noch erhaltenen allen Gemälde kunftgerecht

durchgefuhrl worden iil Die bezüglichen Arbeiten

waren dem Maler Jof. Gold in Salzburg Übertrag! n

worden, was alles mit Befriedigung zu conftatiren ift.

Fig. 20. Sonnenburg.

Die erwähnte Kirche hatten urfprünglich Augu-

ftiner inne, fie flammt aus dem Beginne des 18. Jahr-

hunderts und ift im Style der Spät-Renaiffance aus-

geführt. Sie ift einfchiffig, hat geraden Chor-Abfchluß,

ein Presbyterium von quadratifcher Grundform, dar-

über eine Holzkuppel fammt Laterne. Das auf dem
Verputze der Verfchalung in der Kuppel hergeftellte

figurenreiche Gemälde, genannt der AuguJUncrhimmel,

ift vortrefflich ausgeführt und von großartiger Wir-

kung. Das Langhaus ift von einer Tonne mit Schildern

(32 M. lang und 17 M. breit) überwölbt und enthalt eine

Orgelbühne.

An der Nordfeite fchließt fich an die Kirche der

Kreuzgang an, der aber noch in die erfte Zeit der

Klofteranlage zurückreicht. Er ift in feinen Verhält-

niffen fehr gedrungen und befteht heute als Fragment
aus vier Jochen an der Oft-, fünf an der Nord- und

/wci an der Weftfeite, der größte Theil des weftlichen

Flügels ift im 18. Jahrhundert zu einer Capelle er-

weitert wurden. Die Südfeite des Kreuzganges ift nicht

mehr vorhanden. Die fpitzbogigen Fenfter find ge-

drungen und laffen wenig Licht einfallen.

Es muß mit Dank anerkannt werden, dafs eine

ßere Anzahl von Grabfteinplatten, die bisher im

Fußboden des Kreuzganges eingeladen waren, nun-

mehr in verticaler Richtung an der Südwand des Lang-
haufes und auch theilweife im Presbyterium aufgeftellt

wurden. Dahin gebort der Grabftein des Klofterftifters,

rother Marmor, 3 M. hoch, r6o M. breit, mit der Figur

eines Ritters, der eine Schriftrolle trägt und einer Ritters-

frau mit dem Rofenkranze in gothifcher Umrahmung,
oben das Wappen der Kummersprukker (rother Fifch

im lilbernen Felde). Am Rande umlaufend die Legende:
Sepultura . nobilis . baronis . iohis . chumersprukker . de

XX.. N F

chumtelburg et conthot ue . atme . dc.Caftelbark.

Obierunt circa annos dei mccccLxxxv] hie extitit fun-

dator.hujus monafterii (thatfäi 'er 1393, fn

1396). Grabftein eines Priors, 1488, rother Marmor, der

di Priors Prem, rother Marmor anno m. d. x. m. xxi.

der des Hans Merftain \ 1506 und feiner Frau Uni'

rother Marmor, der des .Mathias Turndl und feiner I

Johanna, rother Marmor, 1450 und [447, endlich 1

des Auguftiner-Priors Johannes Spieß. j- [455, rothei

Marmor, mit der lebensgroßen Reliel Figur.

Zu erwähnen ift auch das fehr gut reftaurirte

Todtenfchild des Kummersprukker.
Mitten des weftlichen Kreuzgangarmes

lieht gegen Often gerichtet eine gothifche

Capelle von ca. <> M. Länge und 6 M Breite

mit polygonem Abfchluße, Netzrippen-

gewölbe fpät-gothifchen Styles, doch in fehr

edler Auffaffung. Die fünf fpitzbogigen Fen
llcr an den Chorfeiten find fchlank und theil-

weife mit fehr fchönem Maßwerke geziert.

Die Fagade ift einfach, ohne Strebepfeiler,

in rothem Brixlegger Marmor hergeftellt.

Im Innern Spuren ehemaliger Bemalung.
164. Die Central-Commiffion kam zur

Kenntnis, dafs fich fechs aus dem 16. Jahr-

hundert flammende Grabfteine der Familie

Jahn auf Oberleutensdorf in der örtlichen

Mauer des Friedhofes zu Oberleutensdor]

erhalten haben, wofelbft fie aber durch die

Unbilden des Wetters einer fortwährenden

Schädigung ausgefetzt find. Leider haben fchon die In-

fchriften und die figuralen Darftellungen (Ritter und
Frauen) ftark gelitten. Die Grabmale beziehen fich auf

Frau Anna, Herrn Merthenicz Jahn Gemalin, geborne

Fitztum, geftorben 1542, — auf Martinics von der Jahn

auf Oberleutensdorf, geftorben 1547 — auf Frau Eifa

des Abraham von der Jahn eheliche Hausfrau, geborne

Wifowics, geftorben 1558, — auf Georg von der Jahn,

geftorben 1566 — auf Abraham von der Jahn, ge-

ftorben 1571, und auch ein weibliche- Mitglied, der

Name und Jahreszahl unleferlich, geborne von der Jahn.

165. Folgende drei römifche Infchriftfteine wurden
neuerlich auf dem Magdalenen- oder Helenen-Berge bei

Ottmanach gefunden. Diefelben find bereits in der

neuen Monumentenhalle des Rudolphinums zu Klagen-

furt aufgeftellt.

Nr.

Nr. 25:

Nr

251. TITIVS Höhe... 78 Cm.
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. In der Pfarrkanzlei zu A iberöfter-

reich) befindet lieh eine zertrümmerte Grabfteinplatte

von 51 Cm. Breite und S; Cm. Länge, Kehlheimerftein,

aufbewahrt, über welche Correfpondent Pfarrer

Eberhard Bauer in Klaus an die Central-Commiffion

eingehend berichtet hatte. Wir entnehmen daraus.

ren Theile der Platte eine Spruchleifte an-

facht, darauf einige Pfalnifpriiche flehen, darunter

in einer reichen Umrahmung das Bild der Schöpfung
mit dem Bai.: I ,ebens in der Mitte, in drei Scenen
dargeftellt. Beim Baume liehen Adam und Eva nach
• lein Sündenfalle. Unter der erwähnten l'mrahmung

i ig. 2 1 . (Welchau.)

Fig. 22. (Welchau.)

reiht fich eine weitere Darftellung an. Wirfehen den

gekreuzigten Heiland, rechts darunter acht mannliche

Geftalten fünf Männer, drei Jünglinge), von denen Techs

je ein Kreuz in den Händen halten, zum Zeichen,

dafs fie damals fchon geftorben waren. Links knien drei

Frauen, dann vor der erften und dritten je ein Mädchen
mit Kreuzen in <.\l\) Händen. Die Frauen tragen Hute

mit ("teilen Krampen, die Manner Achfeimäntel. Nur
ein alter Mann kniet auf einem Schemel, darunter ein

ld mit einem fechsftrahligen Stern. Zu unterft eine

Schlußleifle mit der Legende, die uns berichtet, dafs

der Stein die Grabftätte bezeichm des ernfeften

und weilen Hans Laiitc des eiteren, ge-

wellen Rathsbürgers zu Kirchdorff, ge-

worben im 67. Jahr, den 5. Februar 1597.

Seine erlte Hausfrau Regina und feine

/weite Anna liegen auch dafelbft be-

graben. Hie dritte Hausfrau Magdalena
Lantzin war noch am Leben. Am äußer-

ften rechten Ende diefer fchön geätzten
und bemalten Platte zeigt fich ein O und
A in einander Verfehlungen und tiarunter

die Jahreszahl 1 ;y8, wahrfcheinlich das
Monogramm des Meifters und das An-
fertigungsjahr.

167. Correfpondent Profeffor Schmöl-
zer in Trient hat der Central-Commiffion
über die St. Chriflophi- Kirche am Caldo-
nazzo-See im Valfugana berichtet Selbe

liegt auf einer in den See vorfpringen-

den Landzunge und ift auf Felfengrund
gebaut. Der Tradition nach foll an diefer

Stelle ein Heiligthum der Diana gestan-

den haben. Der Beftand eines dein heil.

Chriftoph geweihten Kirchleins ift fchon
um 1116 urkundlich bezeugt, dann folgen

fichere Nachrichten aus 1215, 1300, 1370
u. f. w. 11519 erhielt die Kirche einen

neuen Altar. Ein im Innern der Kirche

an der linksfeitigen Schiff-

wand aufgehellter Gedenk-
ftein erzählt: Dominicus
Prada ex Pinetto; vicarius

foraneus Protho - Xotarius

Aph. capel s caes. hon" ac

Percini Archipresbyter cura-

vit corpus hujus ecclesiae a

fundamentis aedificare.

17 D. Ü. M. 03.

Im Jahre 1809 wurde
die Kirche entweiht und von

der damaligen bayerifchen

Regierung verkauft. Das
Kirchlein zeigt in feinem

Aeußern wenig Bemerkens-
werthes. Die Facade krönt

ein gedrückter Giebel, das

Portal ift: im ftumpfen Spitz-

bogen gebildet, derb ohne
jedwedes ( )rnament aas Por-

phyr hergeftellt. Bei der

Dachauflage fehlt das Ge-

fimfe. In der Apfis zwei fpitz-
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bogige Fenfter. Der Innenraum des Kirchleins iil

durch eine Balkendecke untertheilt, da-

von der untere Raum fich durch Zwifchenwände

wieder in Räume theilt, und beherbergt eine Tifchler-

werkftäl I

Das Chörlein itt vom Schiffe durch einen Rund-

bogen gefchieden. Früher beftand hier ein aus Tuff-

ftein ausgeführtes Netzgewölbe. Die Rippen wurden

vor nicht langer Zeil herabgefchlagen. An der Mauer

finden fich nicht die geringfien Spuren von Bemalung.

Der Thurm iil aus Stein mit Eckverftärkungen in ganz

vorzüglichem Mörtelverbande aufgeführt, hat auf jeder

Fig. 23. S

Seite zwei im Halbkreife gefchloffene weite Schäll-

her übereinander, mit Porphyr ausgewandet. Nach
1 lauft der Bau in einen gemauerten hohen Helm

von quadratifchem Grundriffe aus. Das Kirchendach
iil mit Porphyrplatten belegt.

Aus der urfprünglichen romanifchen Bauzeit ift

demnach wohl nur mehr der Thurm übrig, der Chor-
raum tragt das Gepräge fpät-gothifcher Zeit. Das
Schiff gehört dem Beginne des 18. Jahrhunderts an.

Spuren alter Grundmauern laffen erkennen, dafs das
frühere Kirchenfchiff in Breite und Länge größer war.

An der Facade. welche den Typus der alten Land-
kirchen italienifchen Charakter^ des 15. Jahrhunderts

bewahrt, wurden am Portale und an den Fenftern die

Steinwandungen vom früheren Baue beim Umbau
wieder verwendet.

168. Die Central-Commiffion wurde aufmerkfam
gemacht, dafs es in Abficht liehe, das alterthümliche

Rathhaus in Turtum einer Reftaurirung zu unterziehen.

Der Zug der Zeit macht fich eben auch, in Turnau
geltend. DerBau entftand 1643 nach dem großen Brande
der Stadt, erlitt aber bei einem Brande 1707 neuerlichen

Schaden. Am meiden gefchädigt wurde aber das Ge-

bäude, als man es vor etwa fünfzig Jahren einer Reno-

virung unterzog, wobei die offenen Lauben verbaut und

zu Yerkaufsläden umgeftaltet wurden. Auch entfernte

man damals das Thürmchcn. Vom alten Renaiffance-Bau

iil nichts anderes erhalten, als die hübfehen Verhält-

niffe des Gefammtbildes der einfachen und fchlichten

Renaiffance-Fagade mit ihren fchönen Verhältniffen

der einzelnen Partien, gevvifs aber kann man nicht mehr
von einem Kunftwerke fprechen. Eine Reftaurirung des

jetzigen Rathhaufes hat daher fo ziemlich freie Wand.
Die Aufgabe derfelben wäre aber wohl nur vor allem

den alten Charakter zu wahren und dem entfprechend

echte Ornamente wie Sgraffito etc. zu verwenden.

169. Confervator Franc Sckmoranz hat der

Central-Commiffion das Project für die Reftaurirung

der baufälligen Filialkirche in Koflelcc bei der Stadt

Hefmanmeftec vorgelegt, das volle Billigung fand. Die

Kirche liegt an einer Thaleinengung, welche fich von
der Stadt gegen das Gebirge zieht, auf einer fehr fteil

anfteigenden Anhöhe, und zwar am höchften Punkte

des Ortes und mit den an der Südfeite anftoßenden

Burgreften zufammenhängend, welche aus den Stürmen
der Hufitenzeit und des 30jährigen Krieges flammen.

Drei tiefe Wallgräben umgeben Kirche und Ruine. Diele

Gräben find aber fo eigenthümlich und prähiftori-

fchen Erdbauten fo ähnlich, dafs die Annahme einer

prähiftorifchen befeftigten Anfiedlung eine unzweifel-

hafte Berechtigung hat.

Die Glocken der Kirche find alt. Die größte trägt

die Auffchrift: Anno domini DXX hie campana fusa

est ad laudem dei omnipotentis et beate marie virginis

et san6ti petri patroni ecclesie t per magistrum Jaco-

bum dictum ptaczek in montibus eulnis en ego campana
nunquam pronuntio Do villo vocatur Koftelec. (Jacob

Ptacek war Glockengießer in Kuttenberg 1512— 1520.)

Bild der heil. Maria und des heil. Petrus am Mantel;

IO Ctr. fchwer.

Die zweite Glocke trägt das Bild der heil. Lud-

milla, ift 4 Ctr. fchwer und flammt aus dem Jahre

1551 ; die dritte aus dem Jahre 1733, beide mit flavi-

fchen Infchriften.

170. Der Central-Commiffion iil die Nachricht zu-

gekommen, dafs die altehrwürdige Capelle zu Nudvojo-

vice bei Turnau [Fig. 24 , diefes Kleinod unter

den Denkmalen der Uebergangs-Periode, über die ver-

dienftvolle Anregung des dortigen Dechants J. Svoboda
einer eingehenden baulichen Reftaurirung unterzogen

und damit gerettet wurde. Das Reftaurirungs-Project

verfafste der verftorbene tüchtige Confervator Baum
mit Wahrung der merkwürdigen Charakteriftik des

Gebäudes. Da die Capelle wieder dem Gottesdienfte



zun; len werden foll, fo muß noch die nothwen-

Inneneinrichtung beigellellt werden.

Der F laltar mit einer auf Holz gemalten Pietä

und ein g
Hild, das jüngfte Gericht darrteilend

mit dem Sprichwörtlich g< rünen Teufel und
der Jahreszahl 1590
werden vom akademi-

fchen Maler Joh. Prou-

fek reparirt.

Hei der Abnahme
pern Altarplatte

entdeckte man eine

llark oxydirte Zinn-

büchfe, in Pergament
eingewickelt und mit

vier gleichen Siegeln

verfehen, die die Auf-

fchrift tragen: S. D.

G. Pragensis Epc.
iDaniel. Man kann an-

nehmen, dafs fich diele

Siegel auf Bifchof Da-

niel I. Mitte des 12. Jahr-

hunderts beziehen.

Demnach wurde die

Capelle zwifchen 1 148 bis 1 167 gebaut und confecrirt.

Da aber noch ein zweiter Bifchof diefes Namens exi-

llirte. dann müßte der Bau und die Confecration in die

Zeit zwifchen 1197 und 12 14 lallen, was wahrfcheinlicher

wäre. In der Büchfe fanden fich 32 ganz kleine (gelb-

roth-violette) Seidengewinde mit Reliquien ohne Au-

thentik.

171. Am 2. und 3. Juni d. I. hat eine commiffio-

nelle Befichtigung der Rellaurirungsarbeiten an dem
romanifchen Frcskenfchmucke des Johannes-Kirchleins

zu Pnrgg in Steiermark über Anregung der k. k.

Central-Commiffion ftattgefunclen. Erfchienen waren

als Abgeordnete der Central-Commiffion: Herr Julius

Deiniuger, Architekt und Profeffor an der k. k. Staats-

crbefchule in Wien ; Herr Regierungsrath Dr. Albert

Il<?, Director an den kunfthiftorifchen Sammlungen des

Allerhöchften Kaiferhaufes in Wien; Herr Jofeph Trenk-

wald, Profeffor an der k k. Akademie der bildenden

Künfte in Wien; Herr Nicolai Teclu, Profeffor der

Chemie an der Handels-Akademie; Herr Johann Graus,

geiftlicher Rath und k. k. Confervator in Grätz. Als Ab-
geordneter des fteierifchen Landesausfchußes Herr

Dr. Moriz Ritter von Schreiner, Beifitzer de- Steieri-

fchen Landesausfchußes in Grätz. Ferner: Herr Theophil

Melicher, Maler und Reftaurator in Wien.

Die Commiffion fprach fich über das zuletzt an-

gewendete Verfahren zum Zwecke der Wieder-

belebung und Fixirung der verblichenen Farbtöne
durch eine Harztränke, dann durch eine Wachstränke,
angefichts der erzielten Refultate zuftimmend aus und
empfahl die Fortfetzung diefes Vorganges. Da die

Capelle nicht bloß als Alterthumsobjecl: beliehen

bleiben kann, fondern dem Gottesdienfte wieder

zurückgegeben werden muß, fo ift eine Befchränkung
auf die Reftaurirung im blos archäologifch-wiffen-

fchaftlichen Sinne nicht durchführbar, fondern muß
derart fortgefahren werden, wie es im Presbyterium

bishi hen, abgefehen von einigen abzuheilen-

den Umftänden. Die Reftauration hat daher außer

der Erhaltung auch eine Ergänzung des Vorhan-
denen zu fein, jedoch auch diefes nur mit Vermeid
ieelicher Willkur. An Stelle von Lücken dürfen blos

folche Dinge erneuert werden, für welche Vorbilder im
Fresken Cyclus der Kirche felbft oder in gleichzeitigen

Werken des romanifchen Styles vorhanden find, alfo

imente, Faltenwürfe, einzelne G ißen etc.

1 -n bleibt aber jegliche Ergänzung, wozu
eine vollftändig neue Erfindung und Compolition nöthig

wäre, außer es handelt lieh um gewiffe typifche Dar-

stellungen, wie zum Beifpiel hier um Evangeliften-

fymbole, welche aus Analogien wohl mit Sicherheit

entnommen werden können.

In der Apfis ifi das noch Fehlende in der Weife

wie bisher auszugestalten, nur foll die etwas zu lcliarfe

Contourirung mit Schwarz künftig wegbleiben. In den

Lucken find zu ergänzen, was an den Evangeliften-

lymbolen in der Kuppel fehlt, die Schwebenden Figuren

über den Fenftern und die Ornamentik.

Die heute noch unreftaurirten Infchriftfelder,

welche nur einzelne Heiligennamen erkennen laffen.

hiftorifch aber möglicherweife von größter Wichtigkeit

fein können, find vorlaufig unberührt zu laffen.

An den Wanden des Schiffe- zeigen fich als

größten Lücken rechts die Steile, wo die Verkündigung
des Engels an die Hirten angebracht war und links die-

jenige, wo nur mehr die Figur eines reufels fichtbar

blieb. Von erllerer Darfteilung ift nur die Figur de-

einen Hirten zu ergänzen und die Geftalt des heiligen

Jofeph. Im Bilde der Hirten ift fonll nichts mehr er-

halten als der Kopf des Engels und die drei llylifirten

Bäumchen. Da aber gar nichts mehr vorhanden und

kein Anhaltspunkt gegeben, fo foll die kahle Stelle

mit einem neutralen Ton gefüllt werden, welcher die

coloriftifche Harmonie des Ganzen nicht ftört. Die

klugen und thörichten Jungfrauen, fowie die übrigen

Bilder find in der Weife wie das Presbyterium zu er-

en.

Projeclirt wurden der Ausbau des Dachgiebels

an der Fagade und des Portales; die Vertaufchung des

hölzernen Dachreiters durch einen gemauerten Glocken-

ftuhl als Auffatz des Giebels und ein Erfatz der

jetzigen hölzernen durch eine ftylgemäße fteinerne Vor-

halle, da eine folche überhaupt durch die Witterung--

verhältniffe unerläfslich ift, endlich die Reftaurirung des

Aeußern.

172. Die Redaction hatte Ende Juni d. J. Gelegen-

heit die Reftaurirungsarbeiten an der St. Nicolaus-

Kirche in Eger zu befichtigen und ift in der Lage fich

recht günftig darüber auszusprechen. Befonders ge-

lungen ift die nach dem alten Vorbilde genau aus-

geführte Gewölbebemalung. Als ein lehr lobenswerther

A<5t der Pietät muß bezeichnet werden, dafs die alten

Freskenbilder an den Pfeilern erhalten blieben, welche

nun auch Sehr pietätvoll reftaurirt worden find und dem
impofanten Gotteshaufe zur Zierde gereichen.

fei bemerke d:if> unter Taffcllo-Berg die typifche Form der Sandfteinforri I I : zeichnet wird.
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Eine Gefchichte von Thoren.

Von Frh. von Hilferl.

Kiu Thor ift immci w Mi

Wenn eine Thörin will.

I.

JEN am rechten Salzach-Ufer gelegenen Stadt-

tlieil Salzburgs fchloß an der nach Linz führen-

den Straße ein mächtiger Thorbau ab, der von
dem nahe gelegenen St. Schaft ians-Friedhof Sebaftians-

Thor hieß, meift aber gleich der zu ihm führenden
Linzer Gaffe das innere Linzer Thor genannt wurde.

Das Thor, dem heil. Sebaftian als l'eft-Patron geweiht,

war i') 14 unter ErzbifchofMarcus Sitticus von Hohenems
erbaut worden, doch nicht auf feine Koften, fondern aus

Mitteln der Stadt, deren in Stein gehauenes Wappen
über dem Thorbogen prangte. Die Auslagen der Stadt
wurden mit 6205 fl. 5 kr. berechnet, was nach heutigem
Geldwerthe einem Betrage von beiläufig 45.000 fl.

entfpräche. Die Stadtmauern und Verfchanzungen, die

fich urfprünglich an dasfelbe anfchloffen, fowie die

beiden äußeren Thore, die man ehedem zu paffiren

hatte, waren längft gefallen und hatten Wohnhäufern
Platz gemacht, von denen zwei unmittelbar an die beiden
Seitenwände des innern Linzer Thores angebaut waren.

Außerhalb der Stadt und des Thores liegt das Schall-

moos, auf deffen Boden fich neuerer Zeit Bauten mit

modernem Comfort zu einer im fteten Wachfen be-

griffenen Vorftadt entwickelten. Das Thor war vom
Maurermeifter Peter Schalmofer (vielleicht nach Plänen
des Dombaumeifters Santino Solari) aus Conglomerat-
und weißen und rothen Untersberger Marmorblöcken in

fchönen architektonifchen Verhältniffen und nicht ohne
figuralen Schmuck aufgeführt, Fig. 1 und 2, und war
fomit nicht blos als Ueberbleibfel einer ereignisvollen

Vergangenheit, fondern auch als Denkmal von kunft-

hiftorifchem Intereffe der Erhaltung werth; es konnte,
weil es fein Entftehen der Bürgerfchaft verdankte,
zugleich Pietätsrückfichten eines gleichen Bürgerfinnes,

falls diefer nicht völlig gefchwunden war, für feinen

Fortbeftand in Anfpruch nehmen. „Mit Stolz", hieß es

in einer Eingabe der Gefellfchaft für Salzburger Landes-
kunde, ,,forgen andere Städte in Deutfchland, in Belgien,

in England für die Bewahrung folcher Zeugniffe der
Jahrhunderte, in denen fie mehr als blos den alten Bau
ehren."

Das Sebaftians-Thor bildete, wie gefagt, den Ab-
fchluß der Stadt gegen das offene Land an der von Salz-

burg nach Linz führenden, alfo nach damaligen Ver-
kehrsverhältniffen ziemlich lebhaft befahrenen Haupt-
ftraße. Der Verkehr hatte in feinem Ausgange aus der
Stadt mit manchen Schwierigkeiten zu kämpfen, die nicht

im Thore, fondern in der zum Thore führenden Gaffe
lagen. Die Linzer Gaffe, Fig. 3, ift bis auf den heutigenTag
eine ungerade Straße, die ihre größte Breite gegenüber
dem St. Sebaftians-Friedhofe hat, fich aber an manchen
.-teilen nicht unmerklich verengt: bei der Einmündung

XX N. F.

der Bergftraße betragt ihre Breite nur 5-00 M., an ihrem
fteil anfteigenden Eingange von der Stadt aus, bei der
fogenannten Zeller Ecke gar nur 3-40 M. Diefe Stellen

mochten alfo in früheren Zeiten bei dem damals blü-

henden Handel, bei dem regen Verkehr der Fuhr-
werke, der Wirthfchaftswagen, der Reifekutfchen nach
dem Salzkammergute, nach Linz und Wien, dann nach
dem fernen Norden und Offen manches Hemmnis be-

reitet, manche momentane Stockung herbeigeführt
haben. Das Thor felbft bot bei einer lichten Weite des
innern Thorbogens von 2-90 und des äußern von 3'2o M.
für die Durchfahrt kein Hindernis. Seit der Eröffnung
der Eifenbahn aber, alfo feit fechsunddreißig Jahren, hat
fich der ganze Verkehr in der angegebenen Richtung
dem weit bequemeren Schienenweg zugewandt,
während die Linzer Gaffe ein ziemlich ftiller Flecken
wurde und das Thor 1 felbft dem gegen früher auf ein

Minimum herabgefunkenen, Wagen- und Frachtenver-
kehr mehr als hinreichend genügte, wogegen das
Defile der Linzer Gaffe noch heute von Fuhrwerken nur

in vorfichtigem Tempo paffirbar ift, und zwar der faft

durchgehends zu engen Fahrbahn und der Steigungs-
verhältniffe wegen, und dann aus dem Grunde, weil

die vom Lande kommenden Fruchtwagen, namentlich
an Vormittagen, an den Einkehr- und Gefchäfts-

häufern halten, einftellen, abladen u. dgl. 2

Im Jahre 1872 wurden der k. k. Landesregierung
vom Salzburger technifchen Club und vom ftädtifchen

Bauamt Pläne einer Stadterweiterung vorgelegt, wel-

chen in der Richtung gegen das Schallmoos das Seba-

ftians-Thor „zur Erweiterung der Paffage in der Linzer

Gaffe" zum Opfer fallen follte. Das damalige Organ der

Central- Commiffion für Salzburg der k. k. Confervator
Kunftmaler Georg Pezolt fetzte fich auf die Kunde
diefes Vorhabens mit den Organen des k. k. Landes-
bauamtes in Beziehung und hob in einer am 5. Mai
an die Landesregierung gerichteten Eingabe „die archi-

tektonifchen Vorzüge diefes ftattlichen Thorbaues fo

wie die höchft geringfügige Nothwendigkeit einer

Paffage-Erweiterung" hervor, und da die politifche

Landesftelle dem ihr vorgelegten Regulirungsplane
von vornherein keinen befondern Gefchmack hatte

abgewinnen können, fo erging von diefer höchften

Landesbehörde ein Erlafs an die Stadtgemeinde, worin

ihr die Erhaltung des Linzer Thores, für deffen Be-

feitigung keine zwingenden Gründe vorlägen, dringend

empfohlen wurde. Dadurch war für diesmal die Demo-
lirungs-Gefahr befchworen.

Diefe Gefahr tauchte fechzehn Jahre fpäter vom
neuen auf, und diesmal in viel höherem Grade. Ein

franzöfifches Sprichwort fagt: Oui veut noyer son chien,

l'accuse de rage = Wer feinen Hund ertränken will,

1 Die in Fig. 4 beigegebenen GrundrifTe des Thores in feinem Erd-

gefchoße und im Überftocke Fig. 5 vefanfchaulichen hinreichend die

anläge.
z Bernd, Muß das Linzer Thur fallen? (Salzburg im Juni 1893.} S. 5.
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befchuldigt ihn der Wutli Der „Hund-, den die Linzer-

thorgafsler und die Schallmoofer ertranken wollten,

war das innere Linzer Thor, und die „Wuth", deren
lie dasfelbe befchuldiuitcn. war nicht mehr blos die

Behinderung des Verkehrs, fondern auch — es war im
April 1888 ein Nebengebaude des Thores in Brand ge-

rathen und das Thor felbft war mit Schindeln gedeckt —
die Feuersgefahr und, incredibile dictul die Beraubung
von Luft und Licht, unter welcher die Bewohner der
Linzer Gaffe feit mehr denn dritthalb

Jahrhunderten zu leiden hatten. 1 »ie

Armen!
Am 20. Juli 1888 richteten, vom

Schloßermeifter J. Bodner in der

Linzer Gaffe angeregt. 152 Bewohner
diefes Stadttheiles und von Schall-

moos, .Hausbefitzer und Steuer-

zahler", eine Petition an den Ge-
meinderath von Salzburg, und es lohnt

fich wohl der Mühe diefc - Schriftftück

feinem vollen Wortlaute nach kennen
zu lernen, weil es den Ausgangspunkt
aller darauf folgenden Schritte und
Wandlungen bilden follte ; wir laffen es

nach der „Salzburger Zeitung u Nr. 166

vom 21. Juli 1888 mit allen gefperrt

oder mit fetten Lettern befonders

hervorgehobenen Kraftftellen in fei-

nem vollen Wortlaute hier folgen:

„1 lochlöblicher Gemeinderath
der Landeshauptftadt Salzburg!

Durch einen gefahrdrohen-

den, jedoch glücklich abgewen-
deten, anderfeits wieder recht-

zeitig Segen bringenden kleinen ,

Brandunfall am Linzer Thore ge-„-

nießen die Bewohner der Linzer .-

Gaffe und von Schallmoos heute J
fchon das Glück, von dem be-

ängstigenden häfslichen Anblick
der Fortificationsrefte und Stal-

lungen am Linzer Thore befreit

zu fein.

Luftig und frei iit der Platz

vor der dortigen Cavallerie-

Kaferne, deren Front zur Wolf-

Dietrich -Straße gar keinen fo

üblen Abfchluß bildet; befonders
wenn einmal diefe Straße auf nor-

male Breite gebracht fein wird.

Im Geifte ficht jeder dort

fchon die Stadt fich frei und ge-

fund vergrößern, wie Haus an
Haus fich mit der Zeit reihen wird, wie ein frifcher

reger Sinn in unfere gewerblichen und gefchäft-

lichen Verhältniffe kommt. Es treibt und regt fich

an den alten Gemäuern und finfteren Thoren, als

ob es auch dort Frühling werden wollte.

Z er fallen müßen die alten trotzigen Thürme,
Mauern und Thore, um neuen frifchen Gebilden
Platz zu machen.

Schon ift Salzburg faft überall von diefen

Ketten befreit und konnte Dank der Schleifung
der Festungswerke blühen und gedeihen.

Nur die Bewohner der Linzer Gaffe und um-
liegenden Gaffen, fowie jene des Bezirkes Schall-

moos genießen diele Wohlthat noch nicht im
vollen Maße, wie es fein konnte.

Finfter, trotzig und abflößend, nichts weniger

als einladend, kehrt das Linzer Thor dem der Stadt

zu eilenden Wanderer feine Quaderfront mit

Schießfeharten und nackten breiten Thurmen zu.

Jr'ig i-

Das ift ein Eingang für eine Feftung oder
Strafanstalt, aber für keine Saifon- oder Gefchäfts-

ftadt.

Was haben die Bewoher der Linzer Gaffe ver-

brochen, dafs ihnen nicht dasfelbe Maß von Licht

und Luft gegönnt wird, wie anderen Theilen der

Stadt?

Zur Frage der Demoürung des Linzer Thores
werden heute wohl noch diefelben triftigen

Gründe maßgebend fein, die zum Abbruche der
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Cajetaner-, St. Michael-, Mirabell- und

I derer-Thore geführt haben.

Die Linzer Gaffe, als lange gefchloflene enge

Häuferreihe gegen Norden, im Schatten, ja hart

am Fellen des Kapuziner Bi gen und ohne

xftraße als Luftzubringerin bedarf wahrlich

keines Dammes und keiner Wehre gegen den

frifchen reinigenden Windhauh, wie folchen Wall

das Linzer Thor noch repräfentirt.

Jeder Freund gefunder fanitärer Verhältniffe

und der Stadt-Hygiene überhaupt wird für die

Befeitigung des Linzer Thores fofort warm ein-

Fig. 2.

treten und deren Bewohner gegen jene in Schutz
nehmen, die aus hier nicht am Platze flehendem
übelangebrachten Kunft- und Alterthums-Pflege-

finn fiir die Belaffung des alten Linzer Thores an
Ort und Stelle ftimmen.

Aber es wird eine Aufgabe der Kunft- und
Altcrthumsfreunde fein, das Thor nach allen Seiten
zum ewigen Gedächtniffe abbilden zu
laffen und für die werthvollen Portalpartien, Re-
liefs, und Wappen paffende Verwendung finden.

Der Gefundheitszuftand Hunderter von Be-
wohnern wird diefes Opfer, das die Kunft- und
Alterthums- Liebhaber wie auch deren Wächter
bringen follen, wohl werth fein, zudem noch ficher-

heitspolizeiliche Gründe für die Befeitigung des
verkehrshemmenden, für Kinder und Erwach-
fene gleich lebensgefährlichen Linzer Thores
fprechen.

Die abgewetzten Thorquader fprechen zu
deutlich von den Verkehrs-Schwierigkeiten. Viele
lagen, durch zwei kleine Seiten-Ausfalls-Pforten
für Fußgänger könne dem abgeholfen werden

;

etwas fchon, aber nicht ganz, denn die üblen fani-

tären Verhältniffe, fowie der beängftigende Fin-
druck werden durch zwei weitere „Mauslöcher"
im maffigen Thorbau nicht geändert. Fort daher

mit folchen halben Maßregeln, die gewerb -

fleißigen rührigen Bewohner der Linzer
Gaffe find es fchon werth, dafs man fie

von dem Banne des Linzer Thores ganz
befreit.

Die ganze Stadterweiterung in der
Richtung gegen Schallmoos und Bahnhof
bleibt fonfl gehemmt und wartet die

Unternehmungsluft nur auf Löfung diefer

Feffel, um die Vorftadt Schallmoos in
geeigneter und gefälliger Weife an die
Altftadt feft anzuknüpfen.

Das Linzer Thor mit den hölzernen
Dächern bildet für beide Seiten der Gaffen
als verbindender Körper mit anderen
nachbarlichen Holzdächern eine ftete
eminente Feuersgefahr.

Die Gefahr war durch den letzten
Brand an dem heute fchon demolirten
Flügelbau vor wenigen Monaten fehr an-
fchaulich und daher lehrreich.

Der hiftorifche Werth des
Linzer Thores ift außer dem Alter
nicht bedeutend, denn keine Waffenthat
der Bürger und Krieger und kein Pulver-
dampf läßt erhebende Erinnerungen und
Mythen an das Gebäude knüpfen.

Der Kunft werth des Linzer
Th o res ift mit Ausnahme der beiden Por-
tale, der Reliefs und Wappen ein ganz
geringer zu nennen, und felbft bei den
Portalen ift es mehr der malerifche Reiz
des verwitterten Steingefüges, der die

Blicke in der Nähe feffelt. Fern Wirkung
oder Silhouette, architecktonifch-land-

fchaftlichen Reiz, wie z. B. das Klau fc n e

r

Thor an der Salzach, befitzt das Linzer
Thor in keiner Weife. Alfo weg damit!

Privatrechtliche oder finanzielle Schwierig-
keiten flehen der Demolirung des Linzer Thores
auch nicht im Wege, da dasfelbe Eigenthum der
Stadtgemeinde ift und der Materialwert!! die
Demolirungskoften jedenfalls erfetzt. Es bliebe
nur noch der minimale Zinsentgang für die kleinen

Thorwärter-Wohnungen in Betracht zu ziehen
übrig, welcher aber von den Gebäude-Erhaltungs-
koften reichlich aufgezehrt wird.

Wer das Thor betrachtet, kommt unwill-

kürlich auf den Gedanken, dafs dasfelbe heute in

feiner Nacktheit und unvermittelten Stellung zur
Umgebung fremdartig dafteht. Als ob das alte

ehrwürdige Thor es felbft fühlen würde — fchon

;6*
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hat es von der Mittellinie der breiten jungen

fröhlichen und verkehrsreichen Schallmoofer
Hauptftraße grollend eine Wendung recht!

den Berg zu gemacht, es will der Gegenwart nicht

mehr ruhig und ficher blicken, es ahnt

bereits feinen Untergang durch Stahl und Eifen.

Nun, neues Leben wird aus den Ruinen blühen,

es lebe diefer gefunde Fortfehritt unferer lieben

Stadt Salzburg!

: Y fahren haben mehrmals fchon im

Laufe der Jahrhunderte in Folge Wachfens der

Iche Mauer- und Thorfeffeln gefprengt und
dabei manch' mulerifches und kunftvolles Thor
und Thürmchen abgebrochen, wie uns die Stadt-

Chronik und die Ueberrefte erzählen. Wir wollen

ihre Kunfhverke keineswegs vernichten, fondern

dadurch ehren, dafs wir fie anderwärts aufftellen,

wenn fie am alten Standorte der Entwicklung der

Stadt wirklich hinderlich find.

An den hochloblichen Gemeinderath der

Stadt Salzburg (teilen die Unterzeichner diefer

Petition die ergebene und dringende Bitte: Es
wolle in thunlichfter Rafchheit befchloffen werden,
das Linzer Thor niederzureißen und die Kunft-

Objecte indeffen an einem geeigneten Orte bis

zur Wiederverwendung zu deponiren, refpective

vorher die Gutachten der competenten Factoren
einzuholen.

Salzburg, am 20. Juli 1888.

Die Widerlegung der vorgebrachten Schein-

gründe lag zur Hand.
Wenn die Bewohner der Linzer Gaffe mehr Licht

verlangten, fo mußten fie die Abtragung des Kapu-
ziner Berges, nicht aber die des Linzer Thores, wenn

einer ganz andern Seite hin abgelenkt war, und felbft

unter den ehemaligen Verhältniffen lagen, wie ge;

wurde, die Schwierigkeiten weniger im Beftande
Thores al- in der Befchaffenheit der Straße.

Was fchließlich die Frage des hiftorifchen und
Kunftwerthes des Thores betraf, fo waren die Unter-

zeichner der Petition, ohne ihnen in jeder andern
Hinficht im minderten nahetreten zu wollen, die

letzten darüber ein Urtheil zu fidlen. rDas Unglück
des Thores", fchrieb fchon 1S72 Confervator Pesoti, „be-

fteht einzig darin, dafs eine kräftige Ruftik zweckent-

fprechend feine architektonifchen Gliederungen durch-

furcht; hier heißt man diefen derben Ausdruck gerade-

zu unfehön". Doch felbft vom blos bürgerlichen Nütz-

lichkeitsftandpunkte, vom Standpunkte des den Be-

wohnern zum Vortheil gereichenden Fremdenverkehrs.

1:3960 E t ? i 9 -:Y

fie mehr Luft wünfehten, die Niederlegung einer oder

der andern Hauferreihe ihrer engen und winkeligen

Gaffe beantragen.

Die angebliche Feuersgefahr war befeitigt, wenn
das Holzdach des Thores gegen ein neues aus feuer-

ficherem Material ausgewechfelt wurde, und fobald dies

gefchchen war, bildete das Sebaftians-Thor in feiner

maffiven Stärke und Höhe nicht ein Mittel zur, fon-

dern ein Hindernis gegen die Verbreitung eines ent-

ftehenden Brandes, fei es von der Linzer Gaffe gegen

das Schallmoos, fei es umgekehrt.

Von einer nennen- werthen Behinderung des Ver-

kehrs mochte, wie fchon bemerkt, in früheren Zeiten

die Rede fein, nicht aber in der jetzigen, wo der Haupt-

theil des Verkehrs zwifchen Salzburg und Linz nach

hatte jfo/eph Mayburger, k. k. Oberrealfchul-Profeffor

i. P., recht, wenn er fagte: „Durch die Entfernung ähn-

licher Objecte verliert unlere alte Vaterftadt immer
mehr ihren Charakter und zugleich ihren Reiz, der von

allen Fremden bewundert wird."

Profeffor Mayburger war es auch, der in einem
nen Auffatze feiner „Anficht über die Linzer Thor-

Frage" in einem Feuilleton der ,,Salzburger Zeitung"

:ner vom 28. Juli 1888) kräftigen Ausdruck lieh: „Dafs

der Verkehr durch diefes Thor gehemmt wird, können
wir nicht recht begreifen. Einft fuhren fechs- und acht-

fpännige Fuhrwerke durch alle drei Th> >i e, was feit dem
Beftchen der Eifenbahn nicht mehr der Fall ift; auch
wird durch die Entfernung diefes Thores die Linzer

Gaffe und deren Trottoirs nicht breiter, es wird kein
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heuer Raum gewonnen. Was eine beffere und über-

naupt Luft anbelangt, find wir der Meinung, dafs

gerade diefes Thor die zur Winterzeit von Norden her

dringende kalte Strömung abhäll und die Linzer Gaue,

welche ohnehin durch ihre kalte Lage bekannt ill, von

der Kälte des Nordwindes mehr gefchützt wird."

Es tauchten nun allerhand Vorfchläge auf, um den
von der einen und von der andern Seite erhobenen

Bedenken und Einwürfen entgegenzukommen. Die

für die ungefchmälerte Beladung des ehrwürdigen

I »enkmals waren, beantragten entweder die Freilich

lung desfelben durch Abtragung der angebauten

Wohnhäufer, wodurch ftatt einer Ausfallftraße drei ge-

fchaffen würden, nämlich neben der Durchfahrt die

Vorbeifalirt zu beiden Seiten; oder die Verbreiterung

des Thorbogens für eine Doppelfahrbahn, wobei fie

auf das Münchener Karls-Thor wiefen; oder endlich

die Anbringung kleiner Ausfallspforten für Fußgänger
zu beiden Seiten des Thores. Für das Project einer

Ifolirung fiel es ins Gewicht, dafs das Thor nach

Pezolts kunftverftändigem Urtheil (1872) „felbft los-

getrennt von den angefchmiegtenunanfehnlichen Wohn-
häufern für fich allein eine würdige Haltung bewahren
würde". Die andere Partei hingegen, welche das Thor
unter allen Umftänden niedergeriffen wünfehte, machte
den Gegnern das Zugeftändnis, dafs, was (nach ihrer

Anficht) am Thore Kunftwerth befitze, jedenfalls er-

halten werden folle.Es feien, fagten fie, zur Zeit ein Schul-

haus und zwei Cafernen im Bau begriffen: „Kann man
fich ein grandioferes monumentales Cafernen-Portal

denken, als das der Stadtfeite des Linzer Thores? Oder
bietet die Portalpartie an der Bürgerfchule gegen die

Salzach mit dem Figurenfchmucke nicht eine Analogie

zu der Vorftadtfeite des Linzer Thores mit dem präch-

tigen Marmor- Auffatze und dem Wappenfchmuck?
Dort kämen diefe Schätze erft zur Geltung. Wie belebt

würde das nüchterne Hofftallgebäude durch zwei herr-

liche alte verfchiedene Portale!"

Es waren nur ..mehrere", keineswegs alle Unter-

zeichner der Petition, ' welche auf diefen, wie fie meinten,

für die Vertheidigung des Kunftintereffes annehmbaren
Ausweg wiefen; die anderen fprachen fchonungslos

von einem „Mauerkaften", einem „plumpen nackten
Mauerwürfel", nannten das Thor einen „alten Rumpel-
kallen", und was dergleichen Kofenamen mehr waren,

und wollten durchaus nicht einfehen, welche vernünftige

Gründe man für die Belaffung desfelben gelten laffen

könne. Sie hatten mit gleich kraftigen und entfehie-

denen Kämpen für die Erhaltung des Thores zu thun.

Die Confervatoren der Central-Commiffion Dr. Ale-

xander Fetter , Direclor des Carolino-Augufteum, und
Profeffor / "itus Berger, Nachfolger des feither verftorbe-

nen Peteold, nahmen fich mit warmem Eifer um die Sach
an, und von ebenfo großer Bedeutung war das Auf-

treten der „Gefellfchaft für Salzburger Landeskunde".
So kam es, dafs in der Sitzung des Gemeinderathes
vom 6. Auguft 18SS der Antrag Bodner auf Demo-
lirung des Scbaftian-Thores vereinzelt blieb und mit
allen gegen feine Stimme die Einfetzung einer Experten-
Commiffion zur Erftattung eines Vorfchlages über die

Reftaurirung und eventuelle Freilegung des Thores
befchloffen wurde. Mitglieder diefer Commiffion waren
neben den beiden k. k. Confervatoren der Direftor

' „Salzburger Voll iblatt" vom 28. Juli ixRS ..liie Linier Thorfi 1

Conrad Lueff der Sta il fchule und der ftädti-

fche Obei Ingenieur Jofeph Daufcher.
In der Gemeinderathfitzung vom 29. October 1888

kam das von der Experten-Commiffion einverftändlich

mit dem ftädtifchen Bauamt abgefafste Gutachten
zur Verhandlung. Es lautete auf Belaffung des Linzer
Thores in feinem alten Beilande, doch mit Her-
ftellung einer neuen Bedachung aus glafirten Ziegeln
und Neuherftellung aller fchadh nen Stellen.'

Das Gutachten fprach fich gegen eine Ifolirung des
Bauwerkes, aber für Anbringung zweier Seitendurch-
gänge für Fußgeher aus; „die für Schaffung eines

Durchganges herzuftellenden kleinen ThüröfTnungen",
berichtete Confervator Berger am 25. November an
die Central-Commiffion, „würden den Charakter des
Thorbaues nicht beeinträchtigen, weil fie an. Stelle der
dermaligen Fenfter zu liegen kämen." Als fich gegen
diefe Anfchauung die Gemeinderäthe Dr. Hueb'er,
Bodner und Engl erhoben: die Reftaurirung würde
viel Geld koften, deffen Aufwendung das „Geraffel",
das „alte Gerumpel" nicht werth fei, ergriff Dr.
Spängier das Wort, indem er auf das preußifche Stettin
wies, das trotz feiner großartigen Entwicklung mit
wahrhaft rührender Sorgfalt alle kleinen Thore mitten
in der Stadt erhalten und mit grünem Schmuck um-
geben habe, ein Beweis, welch' großen Werth man
dort auf die Erhaltung von Denkmalen vergangener
Zeiten legt. „Das Beftreben nach Erhaltung der Bau-
denkmale des Alterthums", fagte er, „ift heute der
Stolz aller fortfehrittlich gefinnten deutfehen Städte; fo

hat zum Beifpiel München in allerjüngfter Ze;t die Er-
haltung des architektonifch nicht fo werthvollen Send-
linger Thores befchloßen. Das Linzer Thor ift ein her-

vorragendes architektonifches Kunftwerk, deffen Schön-
heit nach erfolgter Reftauration erft voll zur Geltung
kommen wird." Bei der hierauf erfolgenden Abflim-
mung wurde Dr. Huebers Antrag mit 11 Stimmen
gegen 9 abgelehnt. Die Demolirung des Linzer Thores
war fomit vorläufig aufgehalten und die Central-Com-
miffion konnte ihrem wackern Confervator Berger
ihren beften Dank ausfprechen, indem fie deffen An-
fchauung beipflichtete, „dafs gegenwärtig das Schick

-

fal diefes Thores noch nicht gefährdet ift" (10. De-
cember 1888, Z. 1213).

Doch die Angelegenheit war damit keineswegs
abgethan.

Fürs erfte tauchten zwei Projerjte auf, die, von der
Anficht der unabwendbaren Notwendigkeit das Thor
niederzulegen ausgehend, die Erhaltung der architek-
tonifchen Fagadcn desfelben iivs Vordertreffen führten:

den ftadtfeitigen Portalbau follte man als architek-
tonifche Rückwand des an der Außenfeite des Re-
gierungsgebäudes anzubringenden Engels- oder Guido-
bald-Brunnens 2 benützen; den vorftadtfeitigen Thor-
bogen dachte fich ein Projektant aller Wandflächen
zwifchen den Pilaftem entkleidet als luftiges Garten-

1 Ausführlicher liehe „Salzburger Volksblatt" Nr. 252 vom 3. November
1888.

2 Der gedachte Brunnen ftnnd früher in der SteingafTe auf dem kleinen
Platze vor dem Wirthshaus ..zum goldenen Engel", und hieß der Engelwirths.
brunnen, abgekürzt der Engelsbrunnen. Im Jahre 1SS8 wurde von di

auf den Gifela Quai eil Qi
Brunnen eine neue Aufll .ruber es großen Zv
bis man fich 1892 fiir eine Felfennifche tles Kapuzin. :i I 1 ]

SteingafTe entferne! ibei dii \ Confer-
vatoren Fetter und Berger einr, Namen nach dem ai \ Ititektur
angebrachtdn Wap]

!
. ifen von Thun in Gl

bald-Thun- Brunnen umzutaufen.
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Portal für den Eingang in den Mirabell-Garten vom
gleichnamigen Platze aus. „Dafür läßt er-, wie Con-

fervator Bergir an die Central-Commiffion am ^S. De-

cember berichtete, „die technifche Frage ungelöft, wie

man die ««feitige Steinverkleidung zu einem swrifei-

tigen Garten-Portale verwenden könne, ohne bedeutend

mehr als die Haltte der Quadern neu machen zu müßen;

über die Kolten der Verwerthung der Linzer Thor-

refte fchweigt das Proje. en den andern Vor-

fchlag ließ fich, außer der auch hier ungelöften Koften-

frage, die für jeden Kenner ausl'chlaggebende Ein-

wendung machen, dafs die Architektonik des Linzer

Thores und des Guidobald-Hrunnens nicht in Einklang

liehen, fondern zwei verfchiedenen Kunftperioden und

ichtungen angehören. Das bedenkliche an der

Sache war, dafs diefes letztere Project von einem

Correfpondenten der Central-Commifhon. dem mehr-

genannten Profeffor Mayburger auf das lebhaftefte in

Schutz genommen wurde. Er, noch vor Jahr und

Tag ein eifriger Vertheidiger der Krhaltung des Linzer

Thores, war jetzt zur Einficht gekommen, „dafs dem
loblichen Gemeinderathe mehr daran gelegen fein wird.

einigen taufend gewerbefleißigen Bewohnern gerecht

zu fein, als an dem Fortbeltehen des Linzer Thores",

und zeigte fich bald fo verliebt in feine Guidobald-Idee,

dafs er ungeachtet aller Einwendungen, welche aus dem
Schöße der Central-Commiffion ihm entgegengehalten

wurden, immer wieder mit ausdauernder Zähigkeit

darauf zurückkam.
Profeffor Mayburger war einer der erften Mit-

gründer des Mufeum Carolino-Augufteum und einer der

eifrigften Förderer desfelben. Als um die Mitte der

fechziger Jahre die Abtragung des Klaufen- Thores

in Frage kam, wirkte er als Gemeinderath mit folchem

Erfolge für den Fortbeftand desfelben, dafs 1871 die

Reftaurirung des Thores mit einem Koftenaufwand

von 4000 fl. durchgefühlt wurde. Auch die Rettung

der Monica-Pforte (beim Aufgang auf den Mönchsberg
von der Vorftadt Mülln aus) fowie der Baftcien am
Monchsberge, die einestheils wegen der Salzach-Re-

gulirung, anderntheils wegen ihrer Baufälligkeit fallen

follten, war zum größten Theile feinem entfehiedenen

Auftreten zu verdanken. Mayburger hat fich alfo um
die Denkmale feiner Vaterftadt unleugbare Verdienfte

erworben, mit denen fein diesmaliges Abfpringen von

dem früher von ihm felbft fo mannhaft vertheidigten

Standpunkt in ungelöftem Widerfpruche ftand. Es
war aber in der nunmehrigen Angelegenheit diefe

Umkehr darum doppelt bedauerlich, weil die Linzer-

thorftürmer dadurch den Vortheil gewannen, darauf

hinweifen zu können, dafs die eigenen Organe der

Central-Commiffion für Kunft- und hiftorifche Denk-

male in diefer Frage getheilter Anficht feien.

Diefes war der Stand der Angelegenheit, als in

der Gemeinderaths-Sitzung vom 7. Januar 1889 unter

Vorfitz des Bürgermeifters Dr. Albert Schumacher der

fehr gut gearbeitete Bericht desStadtbauamtes über die

Reftaurirung des Linzer Thores und der Antrag der

betreffenden Seclion des Gemeinderathes zur Ver-

lefung kam: „Die Eröffnung der beiden Seitendurch-

gänge für Fußgänger fofort zu bewirken und hiefur

rund 200 fl. zu bewilligen"; man werde fich, hieß es

in der Motivirung diefes .Antrages, auf diefem Wege von

der Wirkung diefer Maßregel auf die Beflerung der Ver-

kehrsverhältnifle überzeugen können. Als Hauptredner

der Gegenfeite fprach fich BaumeifterC«wwunumwunden
für die Demolirung aus, Hellte aber vorderhand einen

bloßen Vertagungsantrag, wobei er von gleichge-

finnten Gemeinderathen, dem Seifenfieder Straniak,

dem Hotelier Jofcpli Mayr und dem Gaftwirth Fach

unterftützt wurde. Mit Warme traten gegen diefe

Linzerthorftürmer Direclor Schmued, Dr. Spangler

und Referent Neumüller für Annahme des Seftions-

Antrages ein. blieben aber bei der Abltimmung in der

Minorität, mit II gegen 9 Stimmen wurde der Antrag
Ceconis zum Befchluffe erhoben: D en Gegenftand an

die Bau-Se6tion und Stadterweiterungs- Commiffion

unter allfälliger Beiziehung der Polizei-, Finanz- und
Rechts-Section und Einvernehmung der Anrainer zu

neuerlicher Berathung zurückzuweifen.

Es folgte zunächft ein Zeitungskrieg, deffen

Tummelplatz das „Salzburger Volksblatt" wurde. In

kleinen ..Mittheilungen aus dem Publicum" und in

längeren Artikeln wurde das Für und Wider der

Linzer Thorfrage, hier mit maßvoller Kühe, dort mit

leidenfehaftlichen Ausfallen behandelt. Auf der einen

Seite ftand ein ungenannter Kunftfreund, der gegen
die „jedenfalls barbarifche Maßregel das fchöne male-

rifche Thor zu befeitigen" eintrat, und Baron Jofeph
Doblhojf in einem fchön und warm gefchriebenen

Artikel „Linzer Thor und Saifonftadt"; auf der andern

ließen fich Profeffor Mayburger , dann „Mehrere
Bewohner der Linzer-Gaffe und Schallmoos" und

jF. Bodner vernehmen. Es wurde auf diefer Seite weniger

mit Gründen als mit höhnifchen Bemerkungen ge-

kämpft, wie es z. B. in einem diefer Auffätze hieß:

„Man quartiere die Schatten, Beengung fowie Kalte

duldenden Bewohner der Linzer Gaffe in die fon-

nigen luftigen und frei gelegenen Wohnungen der Ver-

ehrer des Linzer Thores ein und umgekehrt letztere

in die Nähe des Linzer Thores. Hiedurch werden beide

Theile befriedigt. Die Kämpfer für die Erhaltung des

Linzer Thores werden dann immer ihr Schoßkind vor

Augen haben und fich daran erfreuen; dagegen werden
die nun ausquartierten Linzergafsler und Schall-

moofer auf andere Gedanken kommen und nicht mehr
an dieDemolirung des Linzer Thores denken". Profeffor

Mayburger feinerfeits kam wieder auf feinen Brunnen-

Vorfchlag zurück: für den Engelbrunnen am Eingange
in die Ouai-Gaffe würde fich die innere Facade des

Sebaftian - Thores mit ihrer zierlichen Rufticawand
als Umrahung trefflich fchicken; eine in diefem Sinne

von Ceconi entworfene Zeichnung wurde in den Schau-

fenftern der Dieter'fchen Buch- und Kunfthandlung zur

Befichtigung von Seite des Publicums ausgeftellt. Von
den Vcrtheidigern des Thores wurde auch auf die

Folgen der Bcfeitigung desfelben hingewiesen, wobei
der Koftenpunkt keine geringe Rolle fpiele: „Man muß
fich vor allem darüber klar fein, wie und auf welche
Weife man der geöffneten Linzer Gaffe einen ent-

fprechenden Abfchluß gibt. Man muß insbefondere auch
mit der Möglichkeit rechnen, dafs durch die Befeitigung

des Thores die dicht an demfelben liegenden alten

Häufer einen empfindlichen Schaden erleiden, die eine

Einlöfung derfelben durch die Gemeinde zu Folge
haben müßte. Spruchreif", fo fchloß der Artikel, „ill

die ganze Angelegenheit weder auf der einen noch auf

der andern Seite".
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Mittlerweile hatte die Central-Commiffion für

Kunft- und hiftorifche Denkmale auf Grund der fach-

lichen Auskünfte ihres Confervators V. Berger ein

vertrauliches Schreiben (17. Januar 1890, Z. 1438, 1889)

an den Bürgermeifter Dr. Schumacher gerichtet. „Die

hiftorifchen, noch mehr aber die fehr beachtenswerthen

baulichen und architektonifch-decorativen Eigenfchaften

diefes Thores bezeichnen wohl von felblt den Stand-

punkt den die Central-Commiffion in diefer Frage ein-

nehmen muß und der auf die Erhaltung dcsfclben,

felbftverftändlich unter Ausführung der durch die

heutigen Verhaltniffe gebotenen Umftaltungen, ge-

richtet ift." Durch die Niederlegung des Thores würden

die Vbrtheüe, die fich die Bewohner der Linzer Gaffe

davon verfprechen, keineswegs erreicht werden. Auch
feien die fanitären Zuftände und namentlich die Ver-

kehrsverhältniffc des nächft dem Linzer Thore ge-

legenen Theiles der Linzer Gaffe ganz annehmbar.

„Weitab vom Linzer Thore, ftadteinwärts, find die

fanitären, namentlich aber die Verkehrsverhältniffe der

Linzer Gaffe wirklich unleidliche, welche aber nur durch

Niederlegung der alten fanitätswidrigen Gebäude und

Erbreiterung der Gaffe gebeffert werden können." Im
übrigen fanden fich an zwei anderen Punkten von Salz-

burg Verkehrshinderniffe von viel größerer Bedeu-

tung als jene, die angeblich das Linzer Thor bilde: „Es
find dies der Obpacher Bogen bei der Staatsbrücke am
linken Salzach-Ufer und der Mitterbacher Bogen 1 zwi-

fchen der Dreifaltigkeits-Gaffe und dem Mirabell-Platze

im rechtsfeitigen Stadttheile. Mit der Demolirung diefer

beiden Verkehrshinderniffe wäre einem wahrhaft drin-

genden Bedürfniffe abgeholfen und kein Kunftfreund

würde dagegen Einfprache erheben." Was die verfchie-

denen Projefte der Anbringung der beiden Fagaden
des Thores an anderer Stelle betreffe, fo feien gegen
cliefelben fo gewichtige Einwendungen zu erheben,

dafs an eine Ausführung derfelben nicht zu denken fei.

Die Zufchrift fchloß mit einer Bitte an den Bürger-

meifter „ die Beftrebungen der Central-Commiffion für

Belaffung des Linzer Thores in wohlwollende Rück-
ficht zu nehmen."

Im gleichen Sinne wie die Central-Commiffion

waren zur felben Zeit die „Gefellfchaft für Salz-

burger Landeskunde" und der „Technifche Club" in

Salzburg thätig. Erftere fprach fich einftimmig gegen
eine Demolirung aus, mit welcher „ein merkwürdiges
gefchichtliches Denkmal, eines der letzten Wahr-
zeichen der alten Stadtbefeftigung zu Fall kommen
foll" und richtete in diefem Sinne eine Eingabe an den
Gemeinderath, wobei fie neuerdings hervorhob, dafs

die Beengung jenes Stadttheiles nicht im Linzer Thore,
fondern in der Linzer Gaffe liege, um fo weniger, wenn,
wie ein Vorfchlag lautete, zu beiden Seiten des Thores
Durchgänge angebracht würden. In der Sitzung des
technifchen Clubs vom 21. Januar fprachen Confer-

vator Berger, C. Lueff und mehrere mit Wärme
gegen die Demolirung, für die fich nur Ccconi mit den
gewohnten Argumenten einfetzte; fchließlich wurde
mit allen gegen eine Stimme eine Refolution gefafst,

in deren fünftem Punkte hervorgehoben wurde, dafs

nur „die allerzwingendfte Nothwendigkeit" es recht-

fertigen konnte, einen „in feiner Art feltenen und be-

merkenswerthen Monumentalbau" niederzulegen; im

i 1

1 Mittcrbacher Bogen wurde mittlerweile im Winter 1891—92 demolirt.

Gegentheile fei alles aufzubieten ihn im guten Zu-

ftände zu erhalten und zu reftauriren: „die Aufwendun
der dafür nothwendigen Koften wäre durch den hifto-

rifchen und künftlerifchen Werth diefes von der Bürger-

fchaft errichteten Wahrzeichens der Stadt vollauf

gerechtfertigt. In der Erhaltung und Reftaurirung alter

Denkmale gehen faft alle deutfehen und franzöfifchen

und felbft die einen Ueberfluß an folchen Kunft-

fchöpfungen aufweifenden italienifchen Städte mit

nachahmenswerthen Bcifpielen voran. Darin muß er-

freulicherweife das Beftreben der Jetztzeit erkannt

werden, die Vergehen, welche in früheren Decennien

leider fo viele erhaltungswürdige Baudenkmale zu Fall

brachten, durch eine um fo forgfältigere Erhaltung der

noch übrig gebliebenen zu fühnen. Die Fremdcnftadt

Salzburg hat im erhöhten Maße die Pflicht, fich diefen

anerkennenswerthen Beftrebungen der Gegenwart
nicht zu verfchließen."

Aber merkwürdig, während Einzelnperfonen jeden

Standes fich das Recht herausnahmen, über die Linzer-

thor-Frage öffentlich abzuurtheilen, wollten fie fach-

verftändigen Corporationen, welche für das Bauwerk
eintraten, die Berechtigung dazu als einer ,.Ein-

mifchung Unberufener" abfprechen. Die Central-Com-

miffion ihrerfeits richtete ein offenes Schreiben an den

Salzburger Stadtvorftand — mit wenigen feiner jetzigen

Beftimmung entfprechenden formalen Aenderungen des

frühern Wortlautes — das dem Gemeinderathe vor-

gelegt wurde.

So kamen denn in der Sitzung vom 3. März 1890

am Schluße einer langgedehnten Debatte eine Reihe

von Anträgen zur Abftimmung:
1. Das Linzer Thor fei zu demoliren.

2. Die Demolirung fei in Ausficht zu nehmen,

doch vorher mit den Anrainern behufs Sicherung eines

geregelten Abfchlußes der Linzer Gaffe in Verhand-

lung zu treten.

3. Das Linzer Thor fei zu erhalten und die vom
Stadtbauamte vorgefchlagenen beiderfeitigen Durch-

gänge feien herzuftellen.

4. Das Linzer Thor fei in feinem gegenwärtigen

Zuftände zu belaffen.

Ein Antrag auf Reftaurirung wurde als völlig aus-

fichtslos nicht geftellt, und mit 15 gegen 13 Stimmen
der letzte Antrag zum Befchluße erhoben, was die

Central-Commiffion, da unter fo bedrohlichen Umftän-

den jedenfalls die Hauptfache gerettet war, „in hoch-

befriedigter Weife''' zu erfreulicher Kenntnis nahm.

*
* *

Der Sturm gegen das Sebaftians-Thor war alfo

zum zweitenmal befchworen. Allein St. Petri Hahn
hat nicht zweimal gekräht, fondern dreimal, und das

drittemal war es von Wirkung: St. Peter ging hinaus

und weinte bitterlich. In der Salzburger Angelegenheit

war es nicht ein das Nahen der Morgenröthe kündender

Hahnenruf, fondern Aas witterndes Rabengekrächze

das fich heifer fchrie, und das Linzer Thor war es

welchem die unheilvolle Stimme galt.

Nach einer fall dreijährigen Waffenruhe brachten

im Frühjahr 1893, da Dr - Franz Hueber Bürgermeifter

war, 170 Hausbefitzer und Gefchäftsleute der Linzer

Gaffe und des Bezirkes Schallmoos bei der Stadtver-

tretung eine Petition um Befeitigung des Linzer Thores



:o4

.eil deffen Beltand den Verkehr, eleu Handel und
Wandel beeinträchtige „und die Geschäftsleute da-

durch einer trolllofen Zukunft entgegenfahen-, und
tion des Gemeinderathes wurde fofort der

Antrag gelteilt, das Linzer Thor im Herbfte d.
J.

zu

demoliren. Vergebens wies in der Gemeinderaths-
fitzung vom 20. Februar Dr. ,

v darauf hin, man
müße doch vorerft darüber klar fein, was nach Befei-

tigung des Thores zu gefchehen habe, und berief fich

•üillir auf den Befchluß von 1S90, das Linzer-Thor
nicht zu demoliren: Spanglcr s Vei I irde

mit 1« -:immen abgelehnt, der Seftions-

antrag mit lS gegen 11 Stimmen angenommen.
Durch ihren Confervator von der neuerdings dro-

henden Gefahr benachrichtigt, wandte fich die Central-

Commiffion am 3. Mar/. Z. 221 zuerft an den Statt-

halter Grafen Thun-Hohenßein in der Erwartung, durch

deffen .erleuchtete Einflußnahme eine Siftirung jenes

Gemeinderathsbefchlußes erreichen zu können", und
gleichzeitig tZ. 1 8S an den Bürgermeifter, welchem fie

die Frage vorlegte, ob denn ..die Gründe die vor drei

Jahren für die Erhaltung diefes Baudenkmales ge-

fprochen haben, jetzt ihre Bedeutung und Stichhältig-

keit verloren hatten" ; fie berichtete am 23. (Z. 315) an

das Minifterium, wobei fie hervorhob dafs, wenn in

Oefterreich das franzöfifche Syftem der Claffirung

beftünde, das Linzer Thor Salzburgs darin ohne Frage
feine Stelle finden würde; fie fchrieb am 24. (Z. 293)

unter neuerlicher Betonung der fchon fo oft vorge-

brachten Argumente an den Gemeinderath der Stadt

— es war alle- vergeblich. Von Dr. Hucbcr kam die

Antwort, er fei nicht in der Lage — er, der Bürger-

meifter!: — auf den vom Stadtrathe gefafsten Be-

fchluß hemmenden Einfluß zu üben, wobei er der

Central-Commiffion, die bis dahin von dem Wahne be-

fangen war das maßgebende Urtheil in derlei Ange-
legenheiten zu befitzen, die gewifs intereflante Be-

lehrung zukommen ließ, von den Salzburger Baudenk-

mälern fei es allein die Vefte Höhen-Salzburg, die er-

halten zu werden verdiene. Der Statthalter verfprach

fein beftes, glaubte aber der Central-Commiffion nicht

verhehlen zu dürfen, „dafs auch der Großtheil der Be-

völkerung die Entfernung des Thores wünfeht; es be-

ftimmt daher die Furcht vor dem Unwillen der Wähler
und die fiebere Ausficht ihre Popularität einzubüßen,

auch die in ihrem Herzen vielleicht kunftfreundlichen

Mitglieder des Gemeinderathes in diefer Angelegen-

heit ihre belfere Ueberzeugung zum Opfer zu bringen"

März, Nr. 424 praes.). Der Gemeinderath ant-

wortete gar nicht.

In den zahlreichen für Kunftwerth und hiftorifchen

Sinn nicht unempfänglichen Kreifen von Salzburg gab
fich das lebhafte Intereffe für die Erhaltung des

SebaftiansThores kund. Die Vertreter von fechs

Körperschaften — Gefellfchaft für Salzburger Landes-
kunde, Mufeum Carolino-Augufteum, Technifcher

Club, Verfchönerungs-Verein, Kunftverein, Künftler-

genoffenfehaft Gral — traten im Mai zu einer Be-

rathung zufammen, von welcher fich der k. k. Confer-

vator Berger, obwohl er von mehreren diefer Vereine
denen er angeh I rter in Ausficht ge-

nommen wurde, in der Abficht fern hielt, „um jeder

Mißdeutung diefer ubeugen." Aber
felbft ohne fein Mitthun wurde mit Seltener Einmüthig-

keit befchloffen: erftens eine gemeinfame Eingabe an

den Gemeinderath zu richten; zweitens eine Subfcrip-

tion für Reftaurirung des gefährdeten Thores einzu-

leiten (wofür vom Verfchönerungs-Verein bereits ein

Betrag von 1500 fl. vorlag; drittens Veröffentlichung

von fachlich gehaltenen Artikeln im Sinne der beiden

erfteren Befchlüße. Diele Veröffi ntlichung erfolgte zu-

nächft durch einen vom 1. Juni datirten vom k. k.

Regierungs-Secretär Dr. Karl Weber verfafsten und

von Profeffor E. . im Namen des Delegirten-

Ausfchußes unterzeichneten r Aufruf für die Erhaltung

und Reftaurirung des Linzer Thores": die damit ein-

geleitete vom Buchhändler Hermann Kerber wefent-

lich geforderte Subfcription wies binnen wenigen Tagen
eine Summe von 3000 fl. auf. Am 5. Juni erfchien,

gleichfalls unter den Aufpicien des Delegirten-Comites.

eine Studie des Architekten Karl Demel: ..Muß das

Linzer Thor fallen?" — der Auffatz trug die Widmung
an den Statthalter, den „edlen Förderer von Kunft und
Wiffenfchaft in Salzburg" an der Spitze — und zur

Selben Zeit ein von den bevollmächtigten Delegirten

der fechs Vereine an den ..Hochlöblichen Gemeinde-
rath der Landeshauptstadt Salzburg" gerichteter Appell,

verfafst vom kaif. Kath Regierungs-Archivar und Con-
fervator Friedrich Pirckmayer.

Diefes letztere Document wurde in der Gemeinde-

rathsfitzung vom 26. Juni 1S93 beriefen, ebenfo die

Zufchriften der Central-Commiffion und des Statt-

halters. Die Berichterftattung und Antragftellung über-

nahm Dr. Hueber in Perfon. In feinem Vortrage kam
folgende Stelle vor: -In dem gewöhnlich diefem Worte
unterlegten Sinne ift das Linzer Thor allerdings kein

abfolutes Verkehrshindernis. Es können heute eben-

sogut wie vor ein paar hundert Jahren furftliche Iloch-

zeit-xüge mit taufend Perionen durch das Linzer Thor
einziehen; ja es hat, wie die letzten Jahre zeigen, gar

keinen Anftand, dafs viele Taufende von Menfchen,

ganze Regimenter zu Fuß und zu Pferd mit Kanonen in

wohl formirtem Reihenzuge das Thor paffiren, wenn
nicht etwa ein kleines Milchwagerl, das auszuweichen

nicht mehr Zeit hat, unter dem Thore fleht.". . . Nun,

das unter dem Thore flehen gebliebene „kleine Milch-

wagerl" konnten die Vertheidiger des Thore- dem Herrn

ermeifter zugeben; allein die Zeiten wo ..furftliche

Hochzeitszüge mit taufend Perfonen" durch das Thor
einzogen, waren längft vorbei; jetzt kann höchftens von

einem Stcierwagerl, von einer Lohnkutfche, von einer

Wirthfchaftsfuhre, die in langen Zwischenräumen die

Straße daherhumpeln, die Rede fein. Allein die Mehrheit

der Verfammlung befand fich bereits auf einem Stand-

punkte, wo fie nur das behielt was ihr zufagte, alles

andere beim einen Ohr hinein- beim andern hinausließ.

Das Anbot de- Ministeriums wurde dankend abgelehnt;

den Ertrag der Subfcription möge man, wie von einer

Seite wie zum Hohne vorgefchlagen wurde, nicht

zurückweifen, da man ihn brauchen könne, wenn man
das Sebaftians-Thor, an deSSen Beftand gewiSSe Leute

So hängen, an einer andern Stelle wieder aufbauen

wollte. So erfolgte denn mit 16 gegen 7 Stimmen
der Befchluß: dafs es bei dem frühem Befchlüße auf

nolirung zu verbleiben habe.

Die Aufregung über diefen Befchluß war umfo
; er, als man in der Stadt erfuhr, der durchlauch-

tigfte Herr Erzherzog Ludwig Viclor habe an einem
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feiner Empfangsabende gegen den Bürgermeifter ein

Fürwort für Erhaltung des Linzer Thores eingelegt,

Dr. Hucbcr leib 11 aber, mit Rückficht auf die von der

Staatsregierung in diefer Sache eingenommene Stel-

lung, jede Verantwortung für die Folgen des ge

meinderäthlichen Befchlußes von fich abgelehnt. Die

Wiener fournaliftik nahm wacker Partei im gün-

ftigften Sinne; das „Fremden-Blatt" vom 8. Juli

brachte einen Aufruf „Confervatoren heraus!" und in

einem Artikel der „Neuen Freien Preffe" hieß es ganz

richtig, dafs es, um die Verkehrshinderniffe, falls folche

wirklich vorhanden waren, zu befeitigen, beffer wäre,

die Gaffe zu demoliren und das Thor liehen zu lallen.

Vollends konnte der Sieg errungen erfcheinen, als der

Minifter Baron Gautfch in einem an den Statthalter

am 25. Juli, Z. 12953 gerichteten Schreiben fich bereit

erklärte, „für den Fall als es von der Demolirung des

Linzer Thores das Abkommen finde und die Erhaltung

diefes Baudenkmals gefichert fein follte, für die Re-

ftaurirung desfelben nach Maßgabe der verfügbaren

Credite aus Staatsmitteln beizutragen."

Nun ruhte die Angelegenheit wieder einige Monate,

bis am 28. December folgendes Telegramm an den

Präfidenten der Central-Commiffion gelangte:

Die Delegirten der für Erhaltung des Linzer

Thores verbündeten Vereine berichten Euer Ex-

cellenz, dafs der Bürgermeifter die Ausfehreibung

einer Concurrenz für die Demolirungs-Arbeiten,

womit am 2. Januar begonnen werden foll, an-

geordnet hat, ohne vorher dem Gcmeinderaths-

befchluße vom 26. Juni nachzukommen. Die Dele

girten flehen diefem Han dflreiche wehrlos gegen-

über und fuchen Hilfe bei Euer Exzellenz. Die

Niederlegung fleht unmittelbar bevor, Auffchub ift

nicht zu hoffen. Falls Excellenz nähere Infor-

mationen wünfehen und unfere Vertreter zu em-

pfangen geneigt find, erbitten wir telegraphifche

Weifung. Für die Delegirten: Profeffor Fugger.

Am 29. arbeitete der Telegraph im Dienfte der

Central-Commiffion an Profeffor Fugger, an Se. Ex-

cellenz den Herrn Statthalter, an Confervator Berger;

am 30. richtete fie einen Hilferuf an das Minifterium.

„Mit diefer barbarifchen Demolirung", hieß es darin,

„wird eine Stadterweiterung und Stadtfäuberung von

alten Bauwerken eingeleitet, über deren Verlauf man
fich bei dem naiven Geftändnis des Bürgermeifters

Dr. Hueber, der außer der Veite Höhen-Salzburg nichts

erhaltenswerthes in Salzburg kennt, fchon einigen Be-

griff machen kann". Confervator Berger erklärte,

gleich den Delegirten der kunftverflandigen Vereine,

der gegenwartigen Situation „wehrlos" gegenüberzu-

ftehen. Dagegen fandte Graf Thun am Neujahrstage

(Nr. 1922 93 praes.) einen Hoffnungsftrahl; der Stand

der Dinge berge keine augenblickliche Gefahr, „da die

Verhandlungen mit den Anrainern nicht zum Abfchluße

gebracht find und vor deren Durchführung mit dem
Abbruche des Thores nicht begonnen wird."

Dem war leider nicht fo. Denn ohne daß die eben

erwähnten Verhandlungen erfolgreich wären zu Ende
geführt worden, leitete Bürgermeifler Dr. Hueber alles

ein, um mit der in fo langer Schwebe befindlichen An-
gelegenheit endgiltig aufzuräumen. Die Sache war die,

dafs nachgerade felblt bei manchen Bewohnern der

XX. N. F.

Linzer Gaffe Zweifel auffliegen, ob ihnen das Fallen des

Thores nicht etwa mehr Schaden als Vortheile brachte,

ob der ganze Nutzen davon weniger ihnen als den I

'

Hühnern von Schallmoos, welche durch ihre Steuer
freiheit und den Comfort ihrer neuerbauten Häufer vor
denen der Linzer Gaffe ohnedies einen fo großen Vor-
fprung hätten, in den Schooß fallen mochte. Noch
wagten fich derlei Bedenken nur fchüchtern heraus,
noch fchämten lieh viele ihren frühern [rrthum ein-

zugeflehen. Welche, fo ließen fich warnende Stimmen
vernehmen, werden möglicherweife die nächften Folgt n

derEinreißung fein?»Die Häufer derLinzer Gaffe werden
entwerthet werden, ihre Gewerbe noch mehr in Abfall

kommen; die Concurrenz des dann naher gerückti n,

der Stadt ohne Zwifchenglied angefchloßenen Sehall-

moos, welchem alle Vortheile mühelos in den Schooß
fallen, wird fie erdrücken. In der Linzer Gaffe werden
nur Wind und Staub freien Verkehr' haben; das

Publicum wird fich lieber Wohnungen in den bequeme-
ren, dabei fteuerfreien Häufern von Schallmoos fuchen

und dort feine Bedürfniffe decken; das Fuhrwerk wird

draußen bleiben, wo es beffere Stallungen und beque-

mere Höfe findet. Dazu wird nach dem Ausbau der

St. Andrä-Kirche die Verlegung der Pfarre kommen,
die der Linzer Gaffe auch noch den Gefchäftsverkehr

der fonntäglichen Kirchenbefucher, Hochzeitsgäfte etc.

entziehen wird. Die Linzer Gaffe wird öde und ver-

laden fein, und zu fpät werden ihre Bewohner erkennen,

dafs das Thor doch — ihr Schutz war!" 1

Die Thorftürmer beforgten, dafs Stimmungen
folcher Art um fich greifen und anwachfen, ihr Pro-

jecl, fchon fo nahe am Ziele, fcheitern machen
könnten, dafs die confequente Haltung der Wiener
Staatsbehörden, diefen günftigen Umfchwung be-

nützend, ihnen noch im letzen Augenblicke einen

Strich durch ihre Rechnung ziehen möchte. Es mußte
rafch gehandelt werden. „Um diefem traurigen

Juftamentnöt-Standpunkte ein Parademäntelchen um-

zuhängen", wurde in eilfter Stunde ein neues Schlag-

wort ausgefandt: „Das Thor foll fallen um dem
Streite, welcher die Bevölkerung in zwei Lager theilt,

ein Ende zu bereiten und den Frieden herzuftellen."

„Kein Zweifel", hieß es von anderer Seite, „der Streit

um das Thor nimmt ein Ende, fobald es nicht mehr
ift; ob aber der Friede in der Bevölkerung fo bald

wiederkehren wird, ift wohl eine andere und große

Frage!" 2

Indeffen fuhr der Bürgermeifler muthig fort, um
über Hals und Kopf eine vollende Thatfache zu

fchaffen. Es galt die Hand in Bereitfchaft zu halten,

die das traurige Werk in Vollzug fetzen follte. Das
Stadtbauamt blieb feiner gegentheiligen Anficht ge-

treu und lehnte es ab, die Demolirung in eigener R>

durchzuführen. Aber auch Baumeifter Ceconi blieb

feiner Einreißungsluft getreu und war, als die Bewer-

bung um Uebernahme diefer Arbeit ausgeschrieben

wurde, der einzige von allen aufgeforderten Meiflern,

der ein Offert einreichte. In folcher Weife gewappnet

1 Die Stelle ift einem Artikel der Salzburger-Chronik „Dei 1'

Linzei I es in Salzburg" Nr. ;i vom 8. Februar 1S94 entnommen, all

den Tagen wo der Abbruch bereits feiner Ausführung h. und drückt

daher unverkcnnb.tr die Zweifel und Befii aus, die lieb im letzten

Augenblick vor dem Abbruche \ielen Linzergafslern bei küblerer Ucberlegung
der Sache aufdrängti

- .Salzburg« Chronik" Nr. 31 vom S., „Salzburgcr Zeitung" Nr. 33

vom 10. Februar.

27



— 206 —

konnte man die über das Schick-

Linzer auf die I

fanuar fetzen. Die Verhandlung leitete ein
'.

ein, der es vorfichtig dem .

lieben und Ermeffen" des Gemeind anheim-

ftellte, -der auch die Verantwortu nn aus

den über die Demolirung des Lin; eftehen-

den Gegenft; leren Funkten de- Stadt-

gebietes fein« entliehen wurden.- 1

Gemeinderath Dom-Capitular Mayr wendete ein: Er

für feine Perfon habe in der Sitzung vom 20. Februar

v. J.
gleicht'., lie Demolirung des Tlv

trimmt, weil i in worden fei, dafs die Gefchäfts-

leute der Linzer Gaffe vollftändig ruinirt waren,

falls das Thor bliebe; feither aber habe er in Erfahrung

gebracht, dafs daraus weder ein fchlechter Gefchäfts-

gang, noch « ein Ruin jener Gefchäfte zu be-

fürchten fei; er fprach es zugleich offen aus. was der

ermeifter nur angedeutet hatte: Wenn das Linzer

falle, müße auch der Obpacher Bogen fallen, was

mit großen Koften verbunden fein würde; aus diefen

Gründen beantrage er bis zur weiteren Klärung der

lältniffe den Uebergang zur Tagesordnung. Der

rag wurde abgelehnt und die Berathung fort-

:zt. Dr. Jäger wies darauf hin, dafs das Linzer

Thor zum Stammvermögen der Gemeinde gehöre,

und die Gemeinde fei nicht berechtigt, ohne Entfchä-

digung und ohne entfprechenden Vortheil folche Ob-

jeete zu befeitigen, da der Landtag zu überwachen

habe, dafs ihr Stammvermögen ungefchmälert bleibe.

Seine und von Lürzer's Worte waren die letzten, die

muthig inmitten eines Kreifes von Zerftörungsluftigen

gefprochen wurden. „Die Bewohner der Linzer Gaffe

und des Schallmoos", rief Gemeinderath Bäckermeifter

Höller, .werden mit Freuden auf die Ruinen des

Linzer Thores blicken, weil fie wifTen, dafs neues Leben

für ihren Stadttheil aus diefen Ruinen erblühen wird"

L bhafter Beifall). Das Schlußwort hatte der Bürger-

meifter als Referent, und da waren es nun zum dritten-

mal einige ganz merkwürdige Aeußerungen, die man
aus feinem Munde zu hören bekam: ..Wenn man fragen

würde, ob es abfolut nothwendig fei, das Linzer Thor

rt zu befeitigen, fo müßte jedermann fagen, dafs eine

folche abfolute Nothwendigkeit nicht vorliege"; fo

dürfe aber die Frage nicht geftellt, fondern es müße

gefragt werden: „Ift die Befeitigung des Linzer Thores

überhaupt nothwendig, und wenn ja: fteht der Demo-
lirung ein Hindernis entgegen oder nicht?" Was den

künftlerifchen Werth des Thores anbelange, fo exifti-

ren, meinte er. Anfchauungen von Confervatoren

und Vereinen, welche diefe Frage bejahen; es gebe

aber auch Sachverftändige, 2 welche fie verneinen:

rOb übrigens die Bewohner der Linzer Gaffe ein Inter-

an der Entfernung des Thores haben oder nicht,

ift nicht meine Sache zu beurtheilen; aber fie ver-

langen die Demolirung desfelben. und es wäre Unrecht,

wenn man ihren Wünfchen nicht entgegenkommen
würde- (Bravo! Bra

Indem wir den Commentar diefer Enuntiationen

und die Randgloffen dazu dem geneigten Leier uber-

laffen, eilen wir zum Schluße: mit r8 gegen nur5 Stint-

rholt die A. iafs es ihm
:, bleibe odi Kürgcr-

.:i diefe Gegend komme.

un-n i Demolirung des Linser Thores
„Das traurige Verdienft", berichtete Con-

fervator ]':tns Berger gleich am andern Tage an die

ral-Commiffion, „diefes denkwürdige Wahr/eichen
der Vergangenheit Salzburgs nach zweihundertacht
jahrigem Beftande ohne zwingende Nothwendigkeit
dem Erdboden gleichgemacht zu haben, wird jenen

achtzehn Gemeinderäthen gebühren, die unter Führung
enneifters das l'rtheil über das Thor und da-

mit über fich felbft gefprochen haben."
Die k. k. Landesregierung fiftirte zwar noch in

letzter Stunde den Befchluß des Gemeinderathes aus

dem von Dr. Jäger namhaft gemachten Grunde; als

aber der Landesausfchuß, weil die achtzehn demo-
lirungsluftigen Gemeinderäthe mit Niederlegung ihres

Mandates drohten, feine Zuftimmung gab, war im Sinne

Dr. Hueber's das letzte ..Hindernis" befeitigt, an den

Abbruch zu fchreiten.

Den Freunden des feinem Untergange geweihten

Denkmales blieb jetzt nur eines übrig: das Andenken
desfelben zu erhalten. Das Stadtbauamt ließ aus eigener

Initiative einegenaue Aufnahme desThores durchführen,

die es bei Einrüftung desfelben ergänzen wollte; zu-

gleich forgte es für Erhaltung der bemerkenswerthen
Relle und namentlich des figuralen und ornamentalen

Schmuckes des Thorbaues. Der Correfpondent der

Central-Commiffion Hof-Photograph Eduard Botel
hatte gleich zu Anfang des Jahres auf Berger's Er-

fuchen Aufnahmen des Linzer Thores gemacht; Corre-

fpondent Karl Meli fügte feinen früheren Aquarell-

Aufnahmen eine neue hinzu, die das Thor mit feiner

ganzen Umgebung darfteilt. „Um dem rechthaberifchen

Vorgehen der Stadtgemeinde Salzburg einen Act der

Pietät entgegenzustellen", veranftaltete Profeffori?^ger
im Verein mit einigen Kunftfreunden eine Ausftellung

von im Befitze des Landes-Mufeums und einiger Pri-

vaten befindlichen künftlerifch ausgeführten Abbil-

dungen des Linzer Thores, Aquarellen und Federzeich-

nungen des Profeffors Meli, im Schaufenfter der Kerber'

fchen Buchhandlung, die viele Anziehungskraft übte

und in den Localblättern günftig befprochen wurde.

Doch das fchüchterte den Bürgermuth der Thor-

ftürmer nicht ein. Im Gegentheil. fie wufsten fich vor

Freude über ihren Sieg nicht zu fallen ; fie überfchütteten

ihre Gegner mit Spott und Schimpf jeder Art; fie

höhnten fie in einem mehrftrophigen Gaffenhauer:

„Wann s Linzer-Thor fallt,

Is g'wifs nimmer z bald,

Dann end't der patfehete Streit

Und kommt a ruhige Zeit."

Allein noch mehr, ihr Triumph follte mit Lärm
und Gepränge gefeiert werden: Pöllerfchuffe, ein

Demolirungsball, ein Aufzug beim Bürgermeister waren

im Plan. Am 9. Februar follte die Einrüftung beginnen.

Am Abend zuvor wurde ein Faftnachtfpiel in Scene

eefetzt, das Thor felbft, wie bei den alten Romern ein

dem Sühntode geweihtes Opfer, bekränzt, mit Fahnen

gefchmückt, mit Auffchriften, wie fonft bei einem

lungenen Neubau, verfchen. Ein Narrenzug bewegte

fich vor das Linzer Thor, der technifche Club wurde
verhöhnt, ein Bürgersfohn marfchirtc in der Maske des

Confervators Berger als des eifrigften Kämpfers für

die Erhaltung d Denkmales einher, und den I

finnungspöbel — es waren Leute, der belferen Stände

•
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darunter! empörte nicht (liefe Gemeinheit, fie

brachen in eine helle Lache aus und klatfehten Beifall.

Ausgelaufene Jungen umtanzten das Thor, wie Canni-

balen ihre Schlachtopfer. 1

Am 9. Februar wurde mit der Einreißung des

Dachftuhls begonnen. Dann ging es an das alterfefte

Mauerwerk, Spitzhaue und Brecheifen thaten ihre

Schuldigkeit, auch Sprengung- durch Dynamit follte

angewendet werden. „Ms wird fo emfig gearbeitet''.

hieß es in der Salzburger Zeitung vom 10., ,.als gälte

es ein Kunftwerk zu fchaffen, das die Herzen aller er-

freuen foll, nicht eines zu zerftören, gerade jenen zu

Leide welche defl'en Werth zu beurtheilen vermögen".
In wenigen Tagen war die Vernichtung gefchehen,

Fig. 6, und nun war Salzburg, die Fremdenftadt par

excellence, das deutfehe Rom, um ein Städtebild

reicher, wie man fich eines reizender weder denken

noch wünfehen kann:

Fig. 6.

Ein unglücklicher Feldzug, eine verlorene Schlacht

darf nicht im Wege frehen, das Verdienft derjenigen

anzuerkennen, die mit ausdauernder, wenn auch ohne
ihre Schuld erfolglofer Tapferkeit für die gerechte

Sache geftritten, ihren Muth und ihre Ehre zur Ver-
theidigung derfelben cingefetzt haben. Nachdem die

Sache entfehieden war, hat die Central-Commiffion im
eigenen Wirkungskreife fowohl dem wackern Rufer im
Streit für den Fortbeftand des Sebaftians - Th>>

Confervator Profeffor Berger als auch den beiden

' ECunftpAegc und Vandalismus Ein Culturltiltl von Jo/eph
(Wien, 1894J S. 12 f.

DoblhoJ)

Conrervatoren kaif. Rath Dire&or Dr. Petter und I

:, Archivar Pirckmayer, ferner ihren Corefpon-

denten Profeffor Karl Meli, Hofphotograph Eduard

Bertel und Altbürgermeifter Rudolph Biebl ihren be-

fondern Dank ausgefprochen und die Herren ehem.

Vice-Bürgermeifter Dr. Rudolph Spängier, Profei

Eberhard Fugger, Architekt Karl Demel und Frei-

herrn Jofephvon Doblhoff zu ihren Correfpondenten

ernannt, endlich an die fechs Gefellfchaften und Vereine

fowie an den ftädt. Baurath Hans Maller, welche „fu h

muthvoll bemüht haben, den leider thatfächlich er-

folgten ganz unmotivirten Fall des Linzer Thores auf-

zuhalten", anerkennungsvolle Dankfehreiben gerichl- I

S( hließlich mögen die Namen jener fünf Ge-

meinderäthe hergefetzt werden, welche in der entfehei-

denden Sitzung vom 22. Januar 1894 inmitten der

leidenfehaftlichen Erregung ihrer zahlreichen Gegner

ftandhaft und unerfchrocken gegen die Demolirung

des Linzer Thores ge-

fprochen und geflammt

haben: Realitätcnbefitzer

Franz Gugenbichler, k. k.

Cameral- Bau -Ingenieur

Karl Hoher, Hof- und

Gerichts- Advocat Dr.

Anton Jäger, Schneid er-

meifter und Hausbefitzer

Friedrieh Jentfch und k.

k. Landesgerichtsrath

Moria Rupert Lürzer von

Zehendthal. Ein fechfter,

der durch alle Stadien

gleich muthvolle Ausdauer

bewiefen hat, der prak-

tifcheArztMed.Dr.y«/^Ä
Pollak, war leider durch

Krankheit verhindert an

der denkwürdigen Sitzung

theilzunehrhen.

II.

Indem ich zu dem
zweiten Theile meiner Ab-
handlung fchreite, werde
ich gewahr, dafs dieUeber-

fchrift derfelben zu einer

Misdeutung führen könnte,

gegen die ich mich höchlich

verwahren müßte. Da näm-
lich das deutfehe Wort
„Thor'' eine fehr verfchie-

dene Bedeutung hat, je nachdem es generis masculini

oder generis neutrius gebraucht wird, in dativo und

ablativo numeri pluralis aber für beide Gefchlechter

gleichlautend ift, fo finde ich ausdrücklich zu erklären,

dafs mein Auffatz nicht im entfernteften de stultis sive

stupidis gemeint ift und zu handeln hat, fondern de

portis, weil ja das Linzer Thor nicht das einzige ift,

welches der Central-Commiffion für Kunft- und hifto-

rifche Denkmale fchweren Kummer und Sorgen bereitet

hat, auch nicht das einzige, wo fie fich am Ende

langer Bemühungen fagen mußte: „Love's labour lost!*

Was aber das meinem Auffatze vorgefetzte Motto

27'
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bet: werden Literaturfreunde willen, dafs im
erllen Verfe wieder nicht stupidus, fondern /
meint ift, und zwar ein Stadtthor, das die „Thörin"
Dichters abgefallene Geliebte paffiren ließ:

Die Thore jedoch, die ließen

mein Liebchen entwifchen gar llill —
womit der Dichter offenbar ausdrücken wollte: Das

itthor bildete für das entwifchende Liebchen fammt
Anhang, alfo ihrem neu angetrauten Gatten und einem

altigen Trolle — denn fie war ja reicher Leute
Kind — von Kalten und Killen, von Koffern, Hut-

fchachteln und Körben... kein Verkehrshin-
dernis!

Verkehrshindernis! Der Ausdruck datirt in diefer

Anwendung aus neuefter Zeit und ift von Stadtnahen
erfunden worden, auf dafs fie — um auf unfer früheres

ichnis zurückzukommen — den Hund, den fie er-

laufen wollen, der W'uth befchuldigen könnten. Nun
foll keineswegs behauptet werden, dafs es nicht Fälle

gebe, wo, fo fehr man es aus edleren Motiven bedauern
mag. das Alte dem Neuen weichen muß; wo felbft die

oberfte Inftanz in Angelegenheiten gefchichtlichen oder
künftlerifchen Denkmalwerthcs fich zu bekennen ge-

zwungen fieht, es bleibe kein Ausweg als die W
räumung des unbeftreitbaren YerkehrshindernilTes ge-

lleigerten Verkehr-. Als 1858 die Wiener Bafteien mit
ihren Thoren und Ausgangspforten fielen, da mochte
es manches gemüthvolle Stadtkind mit Wehmuth er-

füllen, das anheimelnde Gewinkel um das Fifcher-, um
das Xeu-Thor, den melancholifchen für fülle Spazier-

ger fo traulichen Stadtgraben, das hiftorifche

Waffcr-Glacis, das Paradeisgartel u. a. für immer
fchwinden zu fehen. Aber wer heute das Häufermeer
ermifst, das aus dem Boden jener gefchwundenen
Ueberrefte einer fo viel harmloferen anfpruchsloferen
Zeit herausgewachfen ift; wer das rührig und rüftig

pulfirende Leben, das Gedränge ohne Unterlafs wan-
delnden, rollenden, dampfenden Verkehrs beobachtet,
das an das ruhigere Tempo von ehedem getreten ift,

der wird kaum zu leugnen vermögen dafs. was im Jahre
1S5S gefchah, eine im vollen Sinne des Wortes zwin-

gende Nothwendigkeit war, und dafs, wenn nach
dem Falle der Stadtumwallung die Thore hätten er-

halten werden wollen, fie mitten unter den Riefen-

bauten, die fie heute umftehen würden, einen wahrhaft
armfeligen Anblick bieten müßten. Dazu kommt, dafs

keines diefer Thore einen hervorragenden Kunft- oder
hiftorifchen Werth aufweifen konnte, keines malerifch
fchön oder fortificatorifch intereffant zu nennen war,

abgefehen davon, dafs mehrere derfelben fogar Um-
bauten aus neuerer Zeit waren. Ganz dasfelbe ill; von
den Stadtthoren Prags zu fagen. Von den links-uferigen

find das Reichs- oder Strahover und das Sand-Thor
geblieben, weil fie niemand ernftlich im Wege flehen;

dagegen ift das Oujezder Thor als ein unleugbares
Hemmnis der mächtig aufdrehenden Stadt Smichov
gefallen, ein Bau übrigens, für den weder Rückfichten
des Alters, noch eines befondern architektonifchen

Werthes geltend zu machen waren. Die rechts-uferi

Thore Prags mußten insgefammt in gleicher Weife und
unter gleichen Umftänden wie in Wien das Schickfal
der fallenden Bafteien, der auszufüllenden Stadtgräben
theilen; die rafch aufblühenden unmittelbar an die

innere Stadt fich anfchließenden Quartiere Karolinen-

thal, Zizkov, Königliche Weinberge legen ein laut fpre-

chendes Zeugnis für die Nüthweiuligkeit ab, den alten

den Panzer zu fprengen, die Feffeln zu löfen

die einer unaufhaltfamen Entwicklung und Erweiterung

des Stadtgebiete- ungerechtfertigte Gewalt anthaten.

Aber alles dies kann doch immer nur von Metro-

polen gelten, von H.uiptcentren einer in rafcher Fi

lieh meinenden Bevölkerung, eines in ftetem Fortfehritt

ungeahnte Dimenfionen gewinnenden Verkehrs. Wo
derartige Verhältnifle nicht vorhanden, find die foge-

nannten Verkehrshinderniffe ein reines Spiel mit

Worten, feitens der Kleinen eitle Nachäfferei deffen

was die Großen aus wohlerwogenen Gründen thun,

wenn nicht gar, was leider in den weitaus meiden
hallen eintritt, diefer Umftand bloß vorgefchützt wird,

um ganz anderen Beweggründen zum Deckmantel zu

dienen. In dem einen Falle find es „Meifter Schneider

und Handfchuhmacher", die bei dem Falle des Thores
eine freiere Gaffe und dadurch, wie fie meinen, einen

lebhafteren Zufpruch gewinnen würden. Ein andermal
ift es ein Herr Gemeinderath oder der auserkorene

Schützling eine- folchen, der fich da draußen in der

Nähe ein Haus bauen will — und wie käme er billiger

und zugleich naher zu dem erforderlichen Baumatcriale,

als wenn das Thor auf Gemeindekoften demolirt wird

und er die freigewordenen Ziegel und Steine als ein-

ziger Bieter erwerben kann! Oder endlich, es ift der

völlig abhanden gekommene Schönheitsfinn, der das

altersgraue Mauerwerk häfslich findet und nur am
Neuen, am Funkelnden und Glänzenden, am Gerad-
linigen feine Freude hat, gerade fo wie der ehrliche

Landpfarrer, der ein werthvolles ehrwürdiges Mefs-

gewand an den Antiquitätenhändler um gerade fo viel

zu verfchachern weiß, als er braucht, um fich eine neu-

modifche Dutzendware mit recht frifchen, möglichll

grellen Farben anzufchaffen.

Aber nicht bloß ehrliche Landpfarrcr find von
folchem Schlage. Ich habe es bei einer andern Ge-
legenheit erzählt, 1 wie ich vor Jahren in Gefellfchaft

eines der Stadtväter unferer Juvavia in die Nahe des

dazumal kaum erft vollendeten Bahnhofes kam und er

mir mit überquellender Befriedigung auf eine in der

nächften Nähe neu aufgeführte dreiftöckige Zins-

Kaferne mit den Worten wies: „Das ift das erftc Bau-

werk, auf das Salzburg ftolz fein kann!" Hat es doch
in den Achtziger-Jahren einen Bürgermeifter von Wien
gegeben nicht 'den letztverftorbenen Dr. Prix,

deffen kunftverftändiges Entgegenkommen die Central-

Commiffion bei jedem gegebenen Anlaffe zu loben

hatte — der feine Verwunderung ausfprach, wie man
an fo alten Sachen Gcfchmack finden könne? Und ift

nicht von den Lippen des Demolirungs-BuiL;ermeifter.-

von Salzburg das Wort aufbehalten: ..Es ift eben
Mode, alte Gebäude zu erhalten"? Ganz im Sinne diefer

ehrfamen „Bürger und Steuerzahler' lautete in dem
früher erwähnten Gaffenhauer, welcher den Triumph
der Thorftürmer über die Thorvertheidig'er feiern follte,

eine Strophe:

Bei uns in Salzhaufen, da gibt's brave Leut

,

Die hab'n an die alten Mauern a Freud'!

1 „Staatliche Füiforge" cic. Miith. der Qentr.-Corom. 1S76, S. 2.
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Eine der Infchriften, die bei derfelben Gelegenheit

an ilem dem Untergange geweihten Linzer Thore an-

gebracht waren, lautete:

Schätzet unf'rer Väter Werk, doch höher
fchätzet ihren Gcift,

Sie fchufen kraftvoll Neues ftets, conferviren war
nicht ihre Starke.

Ja wohl, „fie fchufen Neues ftets", und es ift nicht

zu leugnen: in der gothifchen Periode mußte fich

manches umftalten laßen, was urfprünglich romanifch

war; in der Barockzeit mußte mancher Dom — Klofter-

neuburg! — feinen innern Charakter der geänderten

Stylrichtung zum Opfer bringen. Aber es wurde dabei

doch Neues, in feiner Art unbeftreitbar Schönes gc-

fchaffen — niederreißen bloß um niederzureißen,

das war „unf'rer Väter" weder „Werk" noch
„Geift". Ein Vandalismus folchen Schlages, dem
Genius der Kunft fei es geklagt, war unferer Zeit vor-

behalten, jener Zeit, von welcher der Maler Rudolph Alt,

als er am 28. März d. J. die Greuel der Verwüftung er-

blickte, den das verfchwundene Linzer Thor zurück-

gelaffen hatte, mit einem Seufzer fagte: „Es ift eine

andere Race, diefes Gefchlecht, welchem der Sinn für

Schönheit fehlt!" Es ift darum ein Frevel, das ehren-

hafte Andenken der Vorfahren für eine Sache anzu-

rufen, die niemals die ihre war, fondern einzig die ihrer

aus der Art gefchlagenen Enkel ift.

:*:

* *

Es wurde erwähnt, dafs die Leidensgefchichte des

Linzer Thores in Salzburg keineswegs die einzige ift,

von welcher die Central-Commiffion für Kunft- und

hiftorifche Denkmale zu erzählen wüßte. Es follen nur

drei Beifpiele herausgehoben werden.

In den erften Jahren der Wirkfamkeit der Central-

Commiffion war es das ungemein malerifche Prager

Thor der ehemaligen Kreisftadt Schlan, das der Stadt-

rath, felbftverftändlich „aus Verkehrsrückfichten", ab-

zutragen befchloß. (Fig. 7.) Graf Franz Thunjun., da-

F'g- 7

mals General-Confervator für gan2 Böhmen, kam zu-

fällig auf einer Keife nach Prag durch Schlan und wandte

fich, als er die Anftalten für den .Abbruch gewahrte,

an den Bürgermeifter mit der dringenden Vorftellung,

mit dem Vorhaben einzuhalten, bis von der politifchen

Landesftelle, welcher er, Thun, die Angelegenheit

ohne Verzug vortragen wolle, Entfcheidung herab

lan ;e. Diefe rechtzeitige Mahnung war aber nur YYaffer

auf die Mühle der Stadträthe, welche die Wegräu
mung ihres „Verkchrshinderniffes" befchloffen hatten

und die, kaum dafs Graf Thun den Rücken gewandt

hatte, die Arbeit derart befchleunigen ließen, dafs die

Nachtftunden dazu herhalten mußten und, ehe die

Einfprache aus Prag einlangte, das fchöne Stadttlmr

nicht mehr der Gegenwart, fondern — der Vergan

heit angehörte.

Im October 1876 kam der Central-Commiffion aus

verläfslicher Quelle die Nachricht zu, dafs man in Kor-

neuburg damit umgehe, das Schiff-Thor zu demoliren.

Natürlich ebenfalls „aus Verkehrsrückfichten"! Diefe

waren jedoch, wie fich fogleich zeigte, leerer Vorwand.
Das Thor hatte eine für den Wagenverkehr hin-

reichend breite Durchfahrt und lag zudem an einem

Ausgange der Stadt, wo diefer Wagenverkehr ein mini-

maler war. Der Confervator Anton Widter, von der

Central-Commiffion zur Vornahme des Augenfcheine-

im Januar 1877 an Ort und Stelle ausgefandt, berich-

tete: „Es hatte am 20. Januar zufällig in der Nacht
gefchneit und um 11 Uhr vormittags am 21. war im

Schnee noch keine Spur eines Wagens durch diefes

Thor zu fehen. Da nur wenige Schritte von diefem

Thore eine ganz bequeme und fehr nahe Einfahrt in

die Stadt befteht, außerdem mit kaum nennenswerthem
Umweg noch drei andere fehr geräumige Einfahrten

vorhanden find, fo ift die Befchwerde wegen mangel-

haften Verkehrs durch das alte Schiff-Thor nicht zu

verliehen." In der That bot das Thor ein Hindernis

ganz anderer Art, deffen halber es befeitigt werden
follte. Wie der Confervator in Erfahrung brachte, befaß

einer der Herren Stadtvor-

ftände ein ebenerdiges an das

Schiff-Thor angebautes Haus:

„durch den Abbruch des

Thores", berichtete Widter

weiter, „würde diefes Haus
fehr gewinnen und mit dem
Materiale des Thores könnte

fich das Haus vielleicht in ein

mehrftöckiges verwandeln
laffen,was feinenrfBefitzer dann

mehr Nutzen und Annehmlich-

keit bringen dürfte, als es der-

malen der Fall ift." Die
Central - Commiffion trat fin-

den Beftand des Thores nicht

bloß aus dem Grunde ein,

weil es das einzige noch erhal-

tene Denkmal der ehemaligen

Stadtbefeftigung Korneuburgs
war, fondern weil es in feiner

Bauart als Eingangs- und Ver-

theidigungs-Anlage (Kehle und

Waffenplatz) ein Unicum im

Erzherzogthum Niederöfter-
*ä£



reich zur Anfchauung brachte. Sie fetzte darum alle

Behörden in Bev. ier k. k. Statthalterei

wurde eine Localcommiffion welcher

der berufene Confervator alle Momente in

Licht ftellte, die für die Confervirung eines (o interef-

Tanten, dabei den Verkehr der Stadt nichts wei
als hemmenden Denkmales fprechen konnten, Der
Wahrheit zur Steuer darf nicht verfchwiegen werden,

- es unter der Bürgerfchaft nicht wei . die

fclbft Opfer bringen wollten, um das alterthiimliche

Kleinod zu retten; doch ihre Bemühungen fcheiterten

an allerhand Einflüßen, die im Gemeinderathe fich

machtiger erwiefen als der ihrige, indem (ich, wie fich

die Central-Commiffion in einem Schreiben an den
tthalter ausließ, „rein perlonliche und eigennüt;

Motive coram populo hinter gleißnerifchen Phrafen von
Gemeinwohl und Gemeinnützigkeit zu verftecken

wußten, denen die Behörden beim beften Willen fo

lang vergeblich treten werden, fo lang nicht,

wie in anderen civilifirten Ländern, ein Gefetz ebenfo
willkürlichem als vandalifchem Walten heilfame

Schranken fetzen wird u
(20. Februar 1877, Z. 4;

Thor fiel und alfo auch hier war für den Augenblick
„der Liebe Müh' verloren". Doch mindeftens für die

Zukunft nicht! Denn als gegen Ende der achtziger

Jahre Gelüfte auftauchten, mit dem hohen Stadtthurm,
einem Wahrzeichen von Korneuburg weit in das Land
hinaus bis an das Klofterneuburger Gelände am andern
Uter des Stromes, ein gleiches zu machen wie mit dem
weiland Schiff-Thor, da that fich die Bürgerfchaft unter

Vorantritt ihres verllandnisvollen Stadtoberhauptes
zufammen; es bildete fich ein Verein zur Aufbringung
der erforderlichen Mittel für eine ftylgerechte Reftau-
rirung im Innern und Aeußern des Stadtthurmes, und
;:u Anfang October 1S90 konnte Confervator Böheim
der Central-Commiffion berichten, dafs das fchöne
Werk vollendet fei. Die Central-Commiffion hat den
Bürgermeifter und Obmann des Thurm-Reftaurirungs-
Vereines Franz Schaumann in Anerkennung feiner er-

folgreichen Bemühungen zu ihrem Correfpondenten
ernannt 24. November 1890, Z. 1297).

V:el kürzer ift die Gefchichte von einem der
Stadtthore von Eggenburg, dem Klmenringer Thore,
zu erzählen, weil die Central-Commiffion davon erft

erfuhr, nachdem der Abbruch fo gut wie vollzogen war.
Es war ein fogenannter Luginsland. Von der Franz-
Jofeph-Bahn kennt jeder Reifende das ungemein an-

ziehende Stadtbild von Eggenburg mit feinem ehr-

würdigen Dom, feinen noch vielfach erhaltenen Zinnen
alten Befeftigung, feinem intereffanten „gemalten

Haus-; durch die Xiederlegung ihres Luginsland ift

die Stadt um eines ihrer malerischen Denkmale ärmer
geworden.

Ein eigene- Bewandtnis hat es mit dem Schnallen-
thor in Steyr, einem fortificatorifchen Bau mit interef-

fanter Facade, Schußlöchern und reichem Sgraffito-

Schmuck, ein Bau, wie von einem der Stadträthe her-
.ehoben wurde, r der Erhaltung werth, umfomehr

rhor niemand genirt- Da kam in der Ge-
meindeverwaltung das Xützlichkeits-Princip zur Gel-
tung, der Thorbau follte zu Wohnungen für Unter-
ftandslofe hergerichtet und rollten für diefen Zweck die
Fenfter an der Vorderfeite erweitert werden, wodurch
der Charakter derfelben arg gefchädigt und namentlich

der Sgraffito-Schmuck durchriffen wurde. Die Sache
wurde durchgeführt, ohne dafs das Organ der Central-

imiffion Confervator Guflav Kitzinger davon in

vorläufige Kenntnis gefetzt wurde. Als die Central-

imiffion davon erfuhr, drang fie darauf, dafs die

Vorderfeite de- Thores in den früheren Stand zurück-

verfetzt werde, und der Minifter Baron Gautfch perfön-

lich legte einer in Schulangelegenheiten vor ihm er-

fchienenen Deputation der Stadt Steyr die Wieder-
herftellung ihres intereffanten Baudenkmals dringend

ans 1 [erz Die Angelegenheit verzog lieh eine Zeit, aber

zuletzt konnte Confervator Kitzinger der Central-Com-
miffion berichten, dafs die Gemeindevertretung eines

belfern Sinnes geworden und die von ihr befchloffenc

Herftellung des Thore- fo günftig ausgefallen fei, a

fich noch thun lalTen habe.

Die Wahrnehmung lolcher nach unferen bisherigen

Gefetzen nicht zu verhindernden Vorgänge, da der

Autonomie der Gemeinde gegenüber die Organe der

Central-Commiffion, aber auch die politifchen Be-

hörden. Bezirkshauptmannfchaft und Landesregierung
Statthalterei) auf das officium boni viri befchränkt find,

ift um fo betrübender, wenn man ihnen die ganz anders

geftalteten Verhältniffe in Deutfchland, in Frankreich,

in Italien entgegenhält. Die Thore deutfeher Städte,

wie Hamburg, Lübeck, Stendal u. a. wären wohl
längft gefallen, wenn nicht die Landesgefetze den Be-

hörden einen wohlthätigen Einfluß fieberten, unmoti-

virten Demolirungs-Gelüften entfeheidend in den Weg
zu treten. In der ewigen Stadt hat man feit unvordenk-
lichen Zeiten dafür Sorge getragen, die monumentalen
Bauten einer ruhmvollen Vergangenheit, wenn fie

gleich nach fpießbürgerlichen Begriffen Verkehrs-

hinderniffe bildeten, frei zu legen und dadurch für

immer unantaftbar zu machen. Kann man fich größere

Verkehrshinderniffe denken als die Triumphbogen
Saint-Martin und Saint-Denis an dem fo ungeheuer be-

lebten Boulevard von Paris? Und doch läfst fie der

l'arifer flehen, rührt keinen Stein an ihnen und forgt

für ihre Erhaltung und aufrechten Stand. Nun laffen

fich allerdings mit diefen prachtvollen Coloffalbautcn

Denkmale wie das Linzer Thor in Salzburg oder das

Schiff-Thor in Korneuburg nicht im entfernteften in

Vergleich fetzen; dafür find auch Salzburg und K
neuburg nicht Paris und waren für ihre fo viel befchei-

deneren Verhältniffe Denkmale wie die 1875 und 1S94

verfchwundenen eben (" viel werth und von gleicher

Bedeutung, wie die beiden Siegespforten für die Wclt-

ftadt an der Seine.

Wohl laffen fich, was gefchichtlich oder künft-

lerifch merkwürdige Thore betrifft, auch auf unferem

vaterländifchen Boden fchöne Beifpiele ftädtifcher

Sorgfalt für deren Erhaltung anführen. In erfter Linie

verdient hier Krakau mit feinem originellen Floriani-

Thor genannt zu werden. Es bildete feinerzeit bei dem
fich ftärker entwickelnden ftädtifchen Verkehr ein un-

leugbares Hemmnis, fo dafs im allgemeinen Intereffe

Abhilfe getroffen werden mußte. Aber was that die

Übertretung? Sie löfte das Juwel mittelalterlicher

Befeftigungs-Baukunft von feinen unmittelbaren An-
bauten ab, fo dafs es jetzt nach allen Seiten frei fteht

und führte die Fahrftraßc zu beiden Seiten um das

Bauwerk herum, das folchergeflalt nicht mehr prakti-

fchen Zwecken dient, aber für alle Zeiten als ein ge-
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fchichtliches Denkzeichen und kunft-technifches Wahr-
zeichen der fo ereignisvollen Vergangenheit einer

Stadt erhalten bleibt, die eben durch die pietätvolle

Wahrung fo vieler ihrer altehrwürdigen Baudenk-

male wohl die intereffantefte iles mittel-europäifchen

Oftens ift.

Mit großem Lobe mäßen mehrere böhmifche
Städte genannt werden, wie denn überhaupt im ganzen
Lande ebenfo großer Lifer als feltcne Opferwilligkeit

für die Erhaltung gefchichtlicher Denkmale, alfo auch

der Stadtthore, zu finden ift. Das prachtvollfte aller

Stadtthoie des Königreiclies, der fogenannte Pulver-

thurm in Trag, ift von der Stadtgemeinde mit unge-

wöhnlichen Kollen durch den Dombaumeilter Confer-

vator Jofeph Mocker in tadellofen Stand gefetzt wor-

den. Die Stadt Hohcnmauth hat, und zwar nicht erft

auf Anregung der Central- Commiffion, ihre malerifchen

Stadtthoie, ftatt fie als vorgebliche Hemmniffc des Ver-

kehres einzureißen, ftylgemäß herftellen lallen. Die

Stiulte Pardubic, Tabor, Prachatic haben ähnliches

geleiltet. Neueftens hat die Stadt Koufim ihr „Prager

Thor" als Verkehrshindernis einreißen wollen; die

Intervention des berufenen Confervators Alois Kroutil

in Kolin und die Mahnung der Central-Commiffion

haben die Stadtgemeinde, fo lauten mindeftens die

letzten Nachrichten, von diefem Vorhaben abgebracht.

Und was ift es, um auf unferen Ausgangspunkt
zurückzukommen, mit Salzburg, oder vielmehr, fo muß
man nach den letzten Vorgängen fragen, was wird es

mit Salzburg? Ein greifer Künftler fagte im verfloffenen

Herbfte: „Ueber fünfzig Jahre male ich in Salzburg: es

wird immer weniger malerifch!" Vorderhand ift wohl
nur das Linzer Thor gefallen: aber kann, wenn die

Elemente feiner Gemeindevertretung in der gleichen

Mifchung bleiben, nicht noch anderes fallen? An einem
Vorwande zur Wegfchaffung bald diefes bald jenes

Denkmales kann es ja nie fehlen, und mehr als einen

Vorwand brauchen ja die lieben Leutchen nicht, um
gegen alle von der Gegenfeite ins Treffen geführten

Vernunftgründe und höheren Rückfichten fiegreich das

Feld zu behaupten.

„Wie viele Städte", fo gab diefe Gegenfeite in

der Linzerthor-Frage zu bedenken, „haben wir noch, die

ein fo gefchloffenes wohl erhaltenes Bild alter Pracht

und bewegter gefchichtlichen Entwicklung zeigen? In

einer Stadt wie Salzburg ift das Abtragen auch nur

eines Steines einer hiftorifchen Stätte von künftleri-

fchcr Bedeutung lebhaft zu beklagen! In der Erhaltung
ihrer Denkmäler liegt die Höflichkeit einer Fremden-,

ftadt, was Salzburg par excellence ift, und der wahre
Willkommgruß an ihre Gäfte. Hält doch jeder Private

fein Haus gefchmückt, wenn er Befuch erwartet! Und
ift diefer Schmuck, der der Stadt ihren eigenartigen

Charakter verleiht, nicht ihr unantaftbarcs Eigenthum,
ill er nicht Eigenthum der ganzen gebildeten Welt?"
Der wahre Kunflfreund — und damit follen nicht bloß

die Zunftigen, fondern alle gemeint fein, die nur irgend
Sinn und Verftändnis für Angelegenheiten folcher Art
haben — begeiftert fich am Kunftwerk, ob es in

Europa oder außerhalb unferes Welttheiles, in Tunis
oder in Peking, am Euphrat oder am Nil ift; denn die

Kunflliebe ift Ausfluß allgemeiner Bildung, die keine

politifchen Gfähzen kennt. Die Kunft ill international,

jedes Kunftwerk ilt Eigenthum der ganzen gebildeten

Welt: darf eine Stadt wie Salzburg über Wunfeh und
zur Bequemlichkeit einiger, wenn auch wohlverdienter

Burger das geiftige Eigenthum der Gefammtheit ver-

fehlendem? Und warum follte die Zerftörungswuth nicht

weitergreifen? „Warum könnte die Epidemie nicht fo

weit fuhren, dafs die von ihr Ergriffenen einmal den
Refidenz-Brunnen nach Maxglan, den St. Peter-Friedhof

nach Lehen, die Pferdefchwemme nach Freilaffing ver-

legt wünfehen?" ' ..Ein Glück noch", meinte ein Salz-

burger Blatt, „dafs nicht auch der Kapuziner-Berg
regulirt werden kann!"

Was für einen Erfolg hatten diefe Vorftellungen

?

Einerfeits den, dafs zwar nicht länger behauptet

werden konnte, das Linzer Thor bilde ein Verkehrs-

hindernis in dem Sinne, dafs durch Niederlegung des-

felben die vorhandenen oder vorgefchützten Uebel-

ftände befeitigt würden, mit anderen Worten, wie ja

Dr. Hueber ausdrücklich erklärte, dafs „keine zwin-

gende Notwendigkeit" • für diefe Demolirung vor-

handen fei. Anderfeits aber den, dafs die Mehrheit

des Stadtrathes jetzt erft recht auf diefer Demo-
lirung beftand; denn, fagte derfelbe Bürgermeifter in

derfelben Sitzung, -es ift der Wunfeh einer Anzahl
Bürger, und warum follten wir uns diefem Wunfche ent-

gegenftellen!" Wir haben hier ein Beifpiel einfacher

Rechthaberei vor uns, das „Stat pro ratione voluntas",

das ad oculos den Beweis liefern wollte, dafs man gegen
die Vernunftgründe der fachmännifchen Autoritäten

der Stadt, gegen die Abmahnung der Central-Com-

miffion als oberfter Schutzbehörde der Kunft- und
hiftorifchen Denkmale, ja gegen das wohlwollende Ein-

greifen des Minifteriums für Cultus und Unterricht den-

noch thun werde, was man zu thun gewillt war. ..Dank

der Autonomie", bemerkt Freiherr v. Doblkoff, „können
achtzehn Gemeinderäthe fich den Luxus gönnen,

ohne Kunftverftändnis Kimftpflege nach ihrer Art zu

treiben, das heißt zu zerftören; aber eine folche Auto-

nomie gleicht dem Meffer in der Lauft eines Kindes." 2

Es barg fich aber hinter diefer Eigen willigkeit noch
ein anderes. Nimmt in der vernunftmäßigen Ordnung
der Dinge das juriftifche „Jedem das Seine" nicht

auch auf anderen Gebieten menfehlichen Strebens und

Wirkens feine Geltung in Anfpruch? Der Confcrvator

bringt es nicht zu Stande den Teig gehörig zu kneten,

der Profeffor verlieht es nicht einen einfachen Rii • 1

anzufertigen, fie überladen das wie billig dem Bäcker-

meifter und dem Schloffermeifter. Dafür aber follten

Meifter Bäcker und Meifter Schloffer in Angelegenheiten

feinern Gefchmackes und in Angelegenheiten von

höherer Bedeutung befcheiden folchen Männern den

Vortritt gönnen, die den erftern befitzen und die letz-

teren zu beurthcilen vermögen. -Die natürliche Präpon-

deranz des Denkers über den Producenten, dem ein-

fachen Gewinner und praktifchenGefchäftsmann, deffen

Ideal nur das Verdienen 'ift, bleibe aufrecht!" In der

Linzerthor-Frage aber war es zuletzt ein Widerwille

gegen „die Studirten", Neid und Scheelfucht gegen

eine höhere Stufe der Bildung, was in der Stimmung
der Thorftürmer unverkennbar zu Tage trat.

i :. Ihor und Saifonfladt",

Nr. :i vom 37. Januar 1890 und des/tlben ..Kunftpflcgc und Vandalismus"

S. i3 f.

- ..Kunftpflcgc etc.- S. 19.
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Es haben, wie früher erzahlt, im letzten Ai
blicke die Landesregierung und der Landesausfchul
Veto einlegen wollen; allein fie haben fich, nach einer

treffenden Bemerkung Dobllioß"s, leider _auf dem
Amtsftandpunkf befchrankt und fie haben fich dabei,

wie es uns den Eindruck macht, gar nicht ungern über-

winden lafTen, jene durch den ausgesprochenen Willen

des _Großtheils der Bevölkerung-, diefer durch den
Juftamentnot-Schwur der achtzehn Gerneinderäthe.

Wir blicken oh auf ihren hei

Denkmal diefes Ruhmes ift vorderhi
— denn auf die Lange kann es allerdings bei diefem

cht bleiben! — einer der anwidernften

Anblicke am rechten Ufer der Salzach: zwifchen den
beiderfeitigen Abbruchwänden der Einblick in die

LinzergalTe, die fich fackartig röhrenform:. . die

kerzengerade breite Schallmoofer Straße öffnet! Aber
die Wünfche der Linzergafsler, das letzte Argument

Bürgermeifters Hueber, find nun doch wohl er-

füllt? Der Friede unter den Bewohnern Salzburgs ift

nun wohl hergeftellt, der .patfehete Streit" beendet?!

Es fcheint nicht! Denn am 23. Juni fchreibt man uns aus

Salzburg, «dafs bereits viele von jenen, welche feiner-

zeit für den Fall des Linzer Thores eintraten, die

Xutzlofigkeit diefes Gewaltaktes einfehen und dafs,

wie uns einer von jenen, die zu den nunmehr Reuigen
zählen, geftern mittheilte, felbft im Gemeinderath ein

L'mfchwung der Meinungen eingetreten ift und man
mit allem Ernfte an eine Wiederaufftellung des ganzen
Thorbaues denkt."

Zum Schluße noch eins! In ihrem lobenswerthen
r für den Fortbeftand des St. Sebaftians-Thores

haben deffen Yertheidiger ein Argument geltend ge-

macht, von dem fie meinten, dafs es bei den um den
-Xahrungsftand" ihres Gemeinwefens beforgten Pfahl-

bürgern am kräftigften durchfchlagen müße: der
Fremdenverkehr, fagten fie, würde linken, Salzburg
würde eine halbvergeffene und verlaffene Stadt werden,
wenn man es nach und nach feines architektoniSch-künft-

lerifchen Schmuckes beraube. Das nun ift wohl nicht

zu beforgen! Die geographifche Lage Salzburgs ift eine

fo überaus günftige. feine landfehaftliche Umrahmung
eine fo unvergleichliche, dafs es für immer einen über-

reichen Verkehrs- und Anziehungspunkt für Reifende
bilden wird. Aber einen in feiner Art einzigen Reiz
würde Salzburg allerdings verlieren. Denn das ift ja das
wahrhaft bezaubernde diefes herrlichen Stückes Erde,
dafs fich hier beides in vollendetem Maße findet: das
anmuthigfte Städtebild voll der aus Stein und Marmor
fprechenden Erinnerungen einer nahezu tausendjährigen
GeSchichte.und das berückende Xaturbild einer hier reiz-

vollen, dort großartigen Umgebung. Die Natur nun
würde bleiben, was fie heute ift und von jeher war; aber
die Stadt würde werden, was fie bisher nicht war und
Gott fei Dank zur Stunde noch nicht ift: amerika-
nifch-modern, monoton und fad!

III.

Der Schutz vaterländischer Denkmale der Kunft
und des Alterthums ift nach heutigen Begriffen eine

der vornehmen Verpflichtungen (officium nobile) der
erungen, und wir gewahren in der That, dafs fich

bis an den Bosporus und die Geftade des Nils kein

.:. der nur einigermaßen auf Bildung und Cultur

Anfpruch macht, diefer Verpflichtung entzieht. Denn
jene Denkmale wirken wieein großartiger Anschauungs-
unterricht für das Volk, für das gegenwartige und für

die kommenden Gefchlechter; denn fie find Sprechende
eichen an Zeiten, die der ihrigen voran-

n find. Legen doch die Ueberbleibfel ehe-

mal. 5l idtbefeftigung, mit denen wir uns hier

namentlich befaffen. beredtes Zeugnis ab, einerfeits

für die mannhafte Tapferkeit unferer Vorfahren, für

ihre muthige EntfchloSSenheit gegen den äußern Feind,

anderfeits für den Kunftfinn derfelben, da Sie felbft bei

folchen Vorkehrungen gewaltfamer Abwehr die Linie

der Schönheit nicht beifeite fetzen, fie mit mancherlei
Schmuck und finnbildlicher Zier zu Schmücken nicht

unterlaSSen wollten.

Die Art nun, wie die einzelnen Gesetzgebungen
jene Schutzespflicht auffallen, und die Wege, auf denen
fie denfelben Genüge zu leiden Suchen, find verfchieden,

und es fcheint darum eineUeberficht deffen, was in diefer

Richtung hier und dort in Angriff genommen ift, am
Platze zu fein, wobei es uns, wie im vorhinein bemerkt
werden Soll, nicht um Vollständigkeit der diesfälligen

Bestimmungen, Sondern um eine Auswahl der charak-

teristischen Eigentümlichkeiten derfelben zu thunift. 1

1. Laut einer Verordnung vom 28. October 1S1S in

der Sreien Reichsftadt Lübeck war es beSonderer be-

hördlichen, alfo ftaatlichen Genehmigung vorbehalten,

wenn Kirchen oder geiftliche Stiftungen, Stadt- oder
Landgemeinden Gegenftände, die einen wiffenfebaft-

lichen.gefchichtlichen oder künftlerifchen Werth haben,
veräußern oder wefentlich umftalten wollten. Aehnliche
Weifungen finden Sich im Großherzogthum Heften,

6. Juni 1832 Art. 29, heSfiSche Städte- und Land-
gemeinde-Ordnung vom 13. /14. Juni 1874 Art. 4;

2. In Dänemark ergingen 1848 und 1849 auf An
trag der archäologifchen Commiffion Einladungen an
die Verwaltung frommer Stiftungen, an die Eigen-

thümer von Lehen und Fideicommiffen, fowie an alle

Private des Königreiches, dem Beifpiele des Staates

bezüglich der Erhaltung der auf ihren Gütern befind-

lichen Denkmale zu folgen.

3. Ein preußifcher Minifterial-Erlafs des Innern

und der geistlichen Angelegenheiten vom 30. De-
cember 1886, betreffend die LiegenSchaSten der Städti-

schen und ländlichen Gemeinden im ganzen Staats-

gebiete verbietet die Verwaltung oder wesentliche

Veränderung von Denkmälern der Vorzeit von hiftori-

Schem oder wiffenSchaStlichem Werthe, die Aufgrabung,
Hloslegung oder Zerftörung ihres äußeren Anfehens,
die gänzliche oder theilweiSe Entfernung ihres Inhaltes

ohne ordnungsmäßigen Gemeindebefchluß und Ge-
nehmigung desfelben durch die vorgefetzte Behörde.

Sehr eingehend und zahlreich find die preußifehen

Beftimmungen über ftädtifche Denkmale. Mit Aller-

höchfter Cabinets-Ordre vom 20. Juni 1830 und Mini-

fterial-Verfügungen vom 31. October 1830, 30. No-
vember 1S31, 31. Juli 1844. 28. Auguft 1S57, wurde den

itbehörden unterfagt, ohne vorherige Anzeige an
die Regierung und Abwartung der Entschließung der-

1 I'cr Verfafler befchafligt fich feit längerer Zeit mit einer das ganze
Gebiet der 1 Kunft- und gcfchichtliche Denkmale — mit Ausfchluß
der Archi\c — uriifalTcr. .'.-nftellung der diesfalls in den verfchie-
denen Staaten getroffo :i^cn und geltenden ßeftimmunger

..mmenfteltung der folgende Abfchnitl für unfern befondern
Zweck hier vorausgenomrr.
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felbcn Stadtmauern, Thore, Walle uml andere fowohl

zum Verfchluß als zur Verteidigung beftimmte An-
lagen ganz oder zum Theile abzutragen oder Verän-

derungen damit vorzunehmen; fiehe auch Allerhöchfte

Cabinets-Ordre vom 7. März 1835, wegen Inftand-

fetzung des von dem ehemaligen Ritterorden fchloßi

Tranfparrenbei Preußifch-Mark noch vorhandenen alten

Thurmes. In gleichem Sinne beftimi minifterielle

Circular - Verfügung vom 5 November 1854, dal

ftädtifche Gemeinden „zur Veräußerung oder wefenl

liehen Veränderung von Sachen, wel hi einen befon-

deren wiflenfchaftlichen, hiftorifchen oder Kunftwerth
haben-, der Genehmigung der Regierung bedürfen; zur

Evidenzhaltung folcher Objecle find die Lagerbücher,
die nach preußifcher Städteordnung über alle Theile

des Vermögens der Stadtgemeinde und die darin vor-

kommenden Veränderungen zu fuhren find, angemeflen
einzurichten und zu verwenden. 1

4. Nach dem franzöfifchen Syftem der Claffirung

der Denkmale* bedarf es, um ilas einem Departement,
einer Gemeinde, einer Körperfchaft oder was immer
für einer öffentlichen Anftalt gehörige Denkmal in die

I [affirung einzubeziehen, der Einwilligung des Eigen-

thümers und des Refibrt-Minifters. Kommt diefes

Einverftändnis nicht zuftande, fo wird die Claffirung

durch einen in der Form öffentlicher Verwaltungs-
maßregeln ausgehenden minifteriellen Erlafs ausge-

fprochen (Gefetz Art. 2). Die minifterielle I )urchführungs-

Verordnung enthalt in Art. 8 den Zufatz: „Le classe-

ment d'un immeuble n'implique pas necessairement la

partieipation de l'Etat aux travaux de restauration ou
de reparation.-'

5. In der ößerreichifchen .Inftru&ion für die Con-
fervatoren der k. k. Central-Commiffion für Kunft- und
hiftorifche Denkmale (vom Minifterium genehmigt am
14. September 1875, Z. 9613) heißt es §. 21 und 22:

„Es ift die Aufgabe des Confervators, der Abtragung
alter Bauwerke, foweit fie von kunftgefchichtlichem

oder hervorragend hiftorifchem Intereffe find, nach
Kräften entgegenzutreten und dahin zu wirken, dafs die

alten Kunftdenkmale in ihrem Beftande erhalten,

nicht durch ftylwidrige Veränderungen (Zubauten,

Modernifirung u. dgl.) entftellt werden, fondern dafs

ihr eigentümlicher Charakter bewahrt bleibe. Befindet

fich ein derartiges Kunftdenkmal, welches unter

Obforge der Staatsverwaltung fleht, in fo fchadhaftem
Zuftande, dafs deffen Beftand gefährlich erfcheint und
einer Reftauration dringend bedarf, fo hat der Con-
fervator fowohl alle dasfelbe bedrohenden Maßregeln zu

fiftiren, als auch die Reftaurirung anzuftreben, daher
Anzeige an die Central Commiffion nebft Vorfchlägen-
zur Abhilfe, die etwa durch Fachmänner oder mit
Zuziehung der Bau-Organe zu Stande gekommen find,

zu erftatten; wenn aber Gefahr im Verzuge ift, an die

politifche Behörde, eventuell den Statthalter oder
Regierungspräfidenten anzuzeigen (§. 7 d. allg. Beft.).

Befindet fich das Kunftdenkmal in Privatbefitz, fo hat

er zu diefem Behufe fowohl das Intereffe des Eigen-
tümers, als das allgemeine anzuregen, den Befitzer zur

Erhaltung und Schonung des gefährdeten Denkmales
zu bewegen und demfelben über die wünfehenswerthe

1 -' •
"'

:
'

1 1 lei in den Cutturftaati n dei
Berlin, H i

1 15—32, :; l„
, 74 f.

1

XX. X. F.

Art und Weife der Erhaltung mit feinem Rathe an die

1 bind zu gehen."

6. Im Königreiche Württemberg hat zufolgi Bi

kanntmachung des Cultus-Minifteriums vom 10. März
1858 der königl ( onfervatoi beidenEigenthümern alter-

thümlicher Denkmale dahin zu wirken dal fie die-

felben in würdigem Stande und in ihrem eigenthüm-
lichen Charakter erhalten, und ift es feine Aufgabe,
fich zu diefem Behufe mit di n I

i nthümern in Ver-

bindung zu fetzen. Mit Erlafs des Minifters des Innern

vom 22. Juni [881, eingefchärft am 10. April 1X83 und
am 6. December iN,N8, wurde fämmtlichen unter

öffentlicher Auflicht Hellenden Corporationen (Amts-
körperfchaften, Gemeinden, Stiftungen) empfohlen, bei

beabfichl 1 t ei Vei äußerung, Veränderung, Rcltauration

etc. gefchichtlicher Denkmale die Anzeige an den

Landes-Confervator Profeffor Dr. Paulus behufs tech-

nifcher Unterfuchung und Begutachtung zu machen, bei

umfallend; 11 1 leiHeilungen die dazu angefertigten Pläne

demfelben Confervator zur Begutachtung einzufenden.

Der königl. Stadt-Direclion Stuttgart und den fämmt-
lichen königlichen und gemeinfehaftlichen Oberämtern
wurde nahegelegt, ..dafs durch eingehende Katlil'chlägc

und Pläne, welche den Amtskörperfchaften, Gemeinden
und Stiftungen für ihre Reftaurationen von der Com-
miffion, beziehungsweife dem Confervator unentgeltlich

übergeben werden, in den meiften Fällen die wohl-

feilfte und dauerhaftefte Art der Reftauration angebahnt
würde, und dafs der geringe Zeitverluft, der durch die

Anzeige an den Confervator erwächft, weitaus aufge-

wogen wird durch die Rettung oder würdige Erhaltung

manches Kunft- und Alterthumswerkcs, deffen Kunft-

oder materieller Werth in fehr vielen Fällen ein höchft

bedeutender ift".

7. Nach der bayerifchen Gemeindeordnung vom
29. April 1869, Art. 159 ev. 4 ift „bei Veränderung oder
Befeitigung öffentlicher Denkmale oder Bauwerke von
hiftorifchem oder Kunftwerthe" die Genehmigung der

Behörde einzuholen (f. auch Verordnring vom 23. Januar

1872, §. 14).

8. Der Gefetzentwurffür das Königreich Italien Vi >n

1872 enthält Art. 1 folgende Beftimmung: „Gli edifizj

ragguardevoli pei pregi artistici o per carattere storico,

gli avanzi delle antiche costruzioni, gli oggetti d'arte

o di antiquitä e le memorie storiche in qualsivoglia

materia scolpite incise o scritte, appartenenti ai co-

muni, alle provincie o ad altri enti morali, sono sotto la

vigilanza dello Stato". Im Geifte diefes Entwurfes be-

ftimmte das Regolamento Boselli vom 20. Juni 1889,

Art. 20 d), dafs den über die Erhaltung der Denkmale
geltenden Beftimmungen nicht bloß die Gebäude-

Staates unterliegen, fondern auch die der Pn ivinzen, der

Gemeinden und der Privaten, dafern fie im Intereffe der

Gefchichte oder der Kunft (oggetti di grande pregio

storico o artistico) als der Erhaltung werth befunden

werden, ebenfo die Ueberrefte und Trümmer (avanzi e

ruderi) alter ein gefchichtliches oder künftlerifches

Intereffe bietenden Baulichkeiten, fie mögen fich im

Befitze was immer für einer phyfifchen oder moralifchen

Perfon befinden.

9. Gegenüber den im Befitze von Gemeinden,
Kirchen und fonftigen öffentlich-rechtlichen Corpora-

tionen und Perfonen befindlichen Denkmalen behalt

der badifche Gefetzentwurf £. 2 der Re das
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Recht der NachSchau, -kunftbegehrens, der

;hnung und Nachbildung für die

Zwecke der ftaatlichen Fürforge vor und macht ;

fliehen und weltlichen Korper
zur Pflicht, iblche Denkmal len Theilen und

Sorgiamit zu bewahren und zu eri

Verschleppung und Verderb Ma
zu treffen. Würde diele Obliegenheit veraachläffigt und
kommt die verpflichtete phyfifche oder m

rdlichen .'
, binnen einer zu

bestimm rill nicht nach, i

Ministerium die erforderlichen Vorkehr iften

der I Selbst ausfuhren laffen. Sobald eine von
einer Gemeinde oder Körperschaft befchloflene Arbeit

fahrdung de- ,:ters oder Wer'

fraglichen Gegenstandes als Denkmal befürchten läßt,

kann auf Antrag der ftaatlichen Sachverständigen Hin-

fprache gegen die Fortfetzung der Arbeit erhoben und
im Falle einer Uebertretung diefer Vorfchriften eine

Geldbuße bis zu 1000 Mark auferlegt werden.

In §. 9 wird Gemeinden und Körperfchaften unter-

fagt, in ihrem Befitzc befindliche Denkmäler zu ver-

äußern oder zu verändern; fie dürfen ohne Minifterial-

Genehm! der reltaurirt, noch mit einem Unter-

pfandrecht belaltet oder zum Fauftpfand gegeben,

gefchweige denn außer Landes geführt werden. Ohne
folche Genehmigung abgefchloflene Verträge in der

bezeichneten Richtung find ungiltig und verfallen die

Schuldtragenden in eine Geldstrafe bis zu 5000 Mark.

In der Begründung zu diefem Gefetzentwurfe heißt

es: „Was die im öffentlichen Befitze befindlichen Denk-

mäler betrifft, fo rechtfertigt fich die weitergehende

Einwirkung, welche bezüglich folcher der Staatsbe-

hörde vorbehalten werden foll, durch das befondere

rechtliche Verhältnis, in welchem die öffentlich-recht-

lichen Corporationen und Perfonen zum Staate Stehen,

fowie durch die Erwägun :ie befitzende Corpo-
ration eine von ihren zeitlichen Mitgliedern verschie-

dene, von den Corporations-Behörden nur vertretene

dauernde Persönlichkeit darfteilt, deren Befitz nicht

unbedingt der aus der zeitlichen Mitgliederzahl hervor-

gegangenen Vertretung zur Verfügung überlaffen

bleiben kann, vielmehr den künftigen Mitgliedern er-

halten werden muß ; dafs fich deshalb der Staat ein weit-

gehendes Auffichtsrecht, insbefondere hinfichtlich der

Vermögensverwaltung vorbehalten hat, fomit Schon

aus dieSem Grunde wohl berechtigt erScheint, über die

Erhaltung wichtiger Theile des Vermögens, koftbarer

Befitzthümer diefer juriftifcher Perfonen zu wachen.
Dazu kommt noch, dafs die öffentlich-rechtlichen Cor-

porationen und Perfonen nach ihrer Zweckbestimmung
ahnliche Aufgaben cultureller Art. wie Sie auch dem
Staate geltellt find, zu verfolgen und zu lofen, fomit in

ihrer Verwaltung it in der fraglichen Richtung
von ahnlichen Grundsätzen wie der Staat auszugehen
haben, dafs fie alfo zum Schutze und Erhaltung der

kmäler, welche ihrer Bedeutung für Kunft- und
Gefchichtsforfchung wegen im öffentlichen Interefle zu

erhalten Sind, kraft ihrer eigenen Aufgabe und Zweck-
bestimmung felbft dann einzutreten haben, wenn auch
keine ausdrückliche Bestimmung des Staates dies vor-

Schreiben folll

10. Nach dem ungarifeken GeS Mai
\ kann der Minifti :.:(\'c-

oder ttylgemäße Herstellung des im Befitze eines

einer Gemeinde oder Kirche befindlichen

Denkmales anordnen und im Falle der VernachläSSigung
- in Vollzug fetzen, und find die dafür

auflaufe der betreffenden Korperfchaft

im administrativen Wege bei Sonstiger Execution zu

vergüten. Nur in Falle, als durch einen Solchen

- körperschaftlichen Haus-

halt Sollen die Kosten der zum
Theile aus dem hiezu bestimmten Landesfonde bestritten

werden. Für einen die Erhaltung oder Herstellung der

Denkmale Schädigenden Capitel- oder Gemeinde-
BeSchluß haftenjene, fo dafür gestimmt haben. Solidarisch

l. ungarifche GeSetzartikel XXXI über

die Erhaltung der Kunstdenkmale, Sanctionirt am 24..

verlautbart am 2S. Mai 1881 stellt die Denkmale des

und der Kunst unter die Aufficht des

Ministers für Cultus und Unterricht.

II. In A i besteht feit iS. December :

ein Ausfchuß für Erhaltung der Denkmale arabifcher

Kunst (Comite de Conservation des Monuments de l'Art

Arabe), Sür den am 1. Februar 18S2 ein eig

lement hina;, n wurde. Die AuSgaben des

Comites find: InventariSation der arabischen Denk-
male, welche Sür die Kunft oder die GeSchichte von

IntereSSe find; Ueberwachung derSelben in auSrechtem

Stande und Wahrnehmung der eintretenden ReStau-

rationsbedürftigkeit; Prüfung und Genehmigung der

Reftaurirungspläne.

12. Die auf Körperfchaften oder Einzelnen als

Befitz zugehörigen Gebieten und Orten vorhandenen
unbeweglichen Alterthümer eigenmächtig abzutragen

oder wegzufchaffen ift dem Eigenthümer jener Gebiete

und Orte nicht gestattet ( Türkei).

Wenn wir die Richtung diefer verschiedenartigen

Anfchläge und Maßnahmen überblicken, So können
wir einen dreifachen Charakter an ihnen unterscheiden.

Einige Gesetzgebungen beschränken Sich den

nicht-Staatlichen Befitzern hiftorifcher und kunft-hiftori-

Scher Denkmale gegenüber auS das oSSicium boni viri

Wir Sehen die emark, wo diefesSyftem die bellen

Früchte trägt; denn wiederholt konnte man von dort

einlangenden Berichten entnehmen, dal's ohne gesetz-

lichen Zwang Sowohl von Körperfchaften und Ver-

einen, als von Privaten alles gefchieht, was die Ri

rung auf rebiete ab ihren Wunfeh, ihre Mahnung
Spricht und was fie billigerweife von dem ent-

gegenkommenden Willen ihrer Staatsangehörigen ver-

langen kann. Allein Danemark ilt vergleichsweise ein

kleh I mit einer durchaus homogenen B<

kerung, gleich in der Sprache, gleich in Denkungsart
und Sitte, die Sich willig dem anSchließt, was ihr wohl-

meinend von oben nahegelegt wird. Oefterreich, deSSen

Gesetzgebung und Verwaltung nicht-ftaatlichen Denk-
mal-Befitzern gegenüber bis zur Stunde gleichfalls von
keinem imperativ vorgehenden EingreiSen weiß, be-

findet Sich in keiner So günstigen Lage wie Danemark,
wie aus den ganz verschiedenartigen Erfolgen der be-

gutachtenden und mahnenden Thätigkeit der k. k.

Central-CommifSion und deren Organe erhellt. Hier
entspricht man ihr. kommt ihr Sogar aus eigener Initia-

!i. halt Sich an die von ihr von Fall zu Fall
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als entfprechend bezeichm imännif hen Kräfte,

und die Central-Commiffion hat während ihres nun-

mehr vierzigjährigen Wirkens > ine ftattlü he Reihe von

überaus günftigen, mitunter hochwii htigi n Ergebniffen

ihres zwanglofen Eingreifens zu verzeichnen. Allein

dort folgtman ihr nicht, gebraucht Vorwände und Aus-

flüchte, ja es ließen fleh Fälle anfuhren, wo man ihr,

fleh auf eine keinen Misbrauch ausfchließende Eigen-

willigkeit des Einzelnen oder corporative Autonomie
berufend, geradezu die Folgeleiftung verweigert hat.

Das augenfälligfte und zugleich außallendfte Bei-

fpiel haben wir ja eben in unlerer I .inzerthor-Angelegen-

lieit vor uns, wo die ganze Haltung der ftädtifchen

Vertretung lieh auf ein, obwohl zumeifl in anftändigen

Formen gehaltenes Nein! zufpitzte. Der Rückhalt, an

den fie diefes Nein lehnte, war erllens der Wunfeh
der betreffenden Anrainer, und zweitens die Meinung
des < rroßtheiles der ftädtifchen Bevölkerung überhaupt,

Argumente, denen, wie wir gefehen haben, felbft die

Landesregierung maßgebende Beachtung nicht ent-

ziehen zu können vermeinte. Nun was ift es denn mit

diefem Wunfche? Was ift es mit diefer Großtheil-

Meinung? Was ift es felbft mit der Willensmehrheit der

ftädtifchen Vertretung? Opinionum commenta delet

dies! Heute, kaum ein halbes Jahr nach dem Falle des

Sebaftian-Thores, ift der frühere Wunfeh keineswegs

mehr in gefegnetem Andenken der meiften Anrainer,

hat die Meinung des Großtheiles der Bevölkerung ge-

wechfelt, denkt die Mehrheit der ftädtifchen Vertretung

ganz anders. Aber das Linzer Thor ift gefallen und ift

für immer gefallen; denn ein Wiederaufbau desfelben,

wie von einigen Seiten wohl kaum ernftlich angedeutet

wurde, hieße doch nichts anderes als der unglück-

feligen Lallenbürgeriade die Krone auffetzen. Was
haben wir alfo vor uns? Wandelbare Wünfche, vvech-

felnde Tagesmeinungen, von Fall zu Fall fich ändernde

Collegial-Mehrheiten in Angelegenheiten, in denen eine

dauernde, eine bleibende, eine ftändige Exiftenz in

Frage fteht, die, einmal zu Ungunften entfehieden,

nicht wieder gutgemacht werden kann! Ift das ver-

nunftgemäß? Darf, fo fragen wir ernftlich, das Schick-

l'al vielhundertjähriger Denkmale von dem Zufalle des

Verftändniffes oder Nicht-Verftändniffes derjenigen, in

deren Einficht für den A u genblick die Entfeheid

liegt, darf es von dem noi h
;
fößern Zufalle einer von

rag zu Tag fchwankenden Majorität, von dem
Schnupfen oder Katarrh eines Mitgli

i
An-

wefenheit die Mehrheit der Stimmen auf die Seiti der
guten Sache brächte, abhängig fein?!. .

Am entgegengefetzten Ende der fo eben in ihrem
Wefen und in ihren Fo fchilderten Richtung
lieht eine andere: die des gefetzlichen Zwanges, der
fich nicht bloß auf die Erhaltung nicht-ftaatlicher Denk-
male, fondern felbft auf die Herftellung derfelben er-

ftreckt. Diefe Richtung findet ihren klarften Ausdruck
in der Gefetzgebung des Königreichs Ungarn; allein

der Zweifel ift wohl geftattet, ob die thatfächliche Aus-
führung der legislativen Vorzeichnung entfpricht, ob
das, was auf der Gefetzestafel gefchrieben fteht, im
wirklichen Leben leibhafte Geftalt gewonnen hat? Der
Zweifel ift um fo mehr am Platze, als es die badifche

Gefetzgebung, welche die gleiche Richtung gefetzlichen

Zwanges einzufchlagen gefonnen war, bis zur Stunde
bei einem bloßen Gefetzentwurfe hat bewenden laffen

und in der Begründung desfelben die Umftände an-

führt, die es ihr, für den Augenblick mindeftens, nicht

räthlich, ja nicht möglich erfcheinen laffen, den Ent-

wurf in Gefetzeskraft erwachfen zu laffen — es ift die

Scheu vor imperativem Eingreifen in das Eigentums-
recht des Privaten.

Darum fehen wir, dafs die überwiegende Mehr-
zahl der Regierungen eine dritte Richtung einge-

fchlagen hat, die wir als jene des Verbotes an Stelle

des Gebotes bezeichnen können. Sie nehmen den Be-

ftand aller nicht-ftaatlichen Denkmale, mindeftens jener

die lieh im Befitze von moralifchen und phyfifchen Per-

fonen öffentlichen Charakters, alfo namentlich von
Gemeinden und Körperfchaften, befinden, in ihren

Schutz, indem fie nicht bloß die eigenwillige Z er-

ftörung derfelben verbieten, fondern auch die
Vornahme jetler Aenderung daran, felbft wenn
diefelbe auf eine bauliche Ausbefferung
hinausliefe, an eine vorausgehende Anzeige
diefes Vorhabens und an die behördliche Ge-
nehmigung des Vollzuges knüpfen.

Ausgrabungen in Pola.

Von R. Weisshäapl.

(Mit i Tafel.)

B|N Pola wurden im Laufe diefes Jahrhunderts

bereits zu wiederholtenmalcn Ausgrabungen
veranftaltet, zu dem Zwecke, die antiken Bau-

werke der Stadt aufzudecken, beziehungsweife freizu-

legen und fo zu einem Gefammtbilde der alten Colonie
zu verhelfen. Die Plauptrefultate diefer Arbeiten find

bekannt: Das Amphitheater und die drei Stadtthore
Porta Gemina, Porta Ercole und Porta Sergia — die

letztere eigentlich nur die Innenverkleidung eines

Thores — entfliegen ganz oder theilweife dem Erd-
boden; der Auguftus-Tempel und die Hinterwand des

„Diana-Tempels" wurden, foweit es möglich war, von

den anftoßenden Gebäuden befreit und fo erft zu

einiger Wirkung gebracht.

Es mußte aber Bedauern erwecken, dafs man von
näheren Details diefer Ausgrabungen fowie von klei-

neren Funden, die hiebei gemacht wurden, eigentlich

gar nichts wufste; und doch konnten auch cliefe unter

Umftänden ein gewiffes Intereffe für fich beanfpruchen.
Diefem Mangel wird wenigftens theilweife abge-

holfen durch die Ausgrabungsberichte, die in verfchie-

denen Archiven aufbewahrt liegen und auf die ich

zuerft infolge eines allgemein orientirenden Auflatzes

aufmerkfam wurde, den ich für das Programm

2S*
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Staats-Gymnafiums inPola vom Jahre sarbeitete

hen Alterthümer in Pola"). Durch
hforfchungen und durch die bereit« iter-

ftützung der Behörden, welchen ich bei dii

heit hiefur meinen ergebenen Dank a

wendete .Material noch einigem
vervollftändi.

Zu den a. a. O S H, Anmerkun irten

ichten Nobile s und B,
bei der k. k. Statthalterei in Tri und

rara s a 50 bei der k. k.

Bezirkshauptmannfchaft in Pola B. II

des k. k. Mim'fteriums des Innern aus den Jahren 1814
bi> 1824 M ! . k. Münz- und Antikencabii
in Wien au- den Jahren 1820—1853 M. A. C.) und
des k. k. Oberftkämmereramtes, mit einer Ausnahme

1 Jahre 1S22, aus den Jahren 1852 bis 1853 O. K.

richten lagen Zeichnungen und
Pläne bei, welche mir leider nur zum geringften Theilezu
Gebote (landen. Nach einem Berichte des Guberniums
in Trielt - \uguft 1S18. Z. 24417 Uten
von allen Denkmälern „genaue Zeichnungen mit dem
nöthigen Detail und mit Bezug auf den Situationsplan
der Stadt Pola mit Andeutung aller fucceffiven Nach-
grabungen durch Detailprofile angefertigt. . . und zur
Aufbewahrung in der k. k. Hofbibliothek an die k. k.

Hofkanzlei eingefendet, eine Copie davon aber jeder-
zeit der Akademie der bildenden Künfte (ich zu ver-

fchaffen genehmigt werden". Nach einer Aeußerung
des k. k. Hofbaurathes vom 19. März 1821 an die Hof-
kanzlei hinfichtlich der Rechnung über die im Jahre
1820 beim Amphitheater ftattgefundenen Arbeiten
wurden „10 Tafeln mit Anflehten und Plänen Bruyris
dem Hofbaurathe und Dire&or der Architekturfchule
an der Akademie der bildenden Kunde [Nobile] zum
Gebrauche der Akademie übergeben M I. -. Aus
den Acten geht hervor, dafs dies auch fonft gefchehen
fein muß. Vielleicht ift es doch noch möglich, die be-
trettenden Zeichnungen an dem einen oder andern
Orte aufzufinden.

Ich gebe im Folgenden Auszüge aus den er-

wähnten Acten, infoweit diefe Unbekanntes bieten.
Gewohnlich habe ich die Sprache der Originale bei-

behalten und dies zumal dort, wo das Fehlen der
Zeichnungen die Klarheit des Bildes beeinträchtigt.
Sachlich Zufammengehöriges habe ich aber ohne Rück-
ficht auf die zeitliche Folge der Ausgrabungsberichte
zufammen gefügt. Unter dem Striche wiederhole ich
einmal die Beobachtungen, welche Kandier in feiner
Zeitfchrift „Iftria- niedergelegt hat, da diefelben als
Klarung der Ausgrabungsberichte dienen können; bei
der Seltenheit des angeführten Werkes glaubte ich
darauf nicht verzichten zu dürfen.

/. Amphitheater (Programm S. 11, 13 J., 15 f.).

ad Xr. 20233 u"ter den Acten des Jahres
Bericht Nobile's an die Statthalterei in Trieft

Nr. 1358 über die in diefem Jahre bei
den beiden Tempeln, der Porta Aurea und dem Amphi-
theater ftattgefundenen Arbeiten: Fcci nettare dalla

zza dell' Arena fino che vi trovai
terrazzo battuto, e falto rompere anche

questo, vi riconobbi che era della grossezza di ca 1'

e che poggiava sopra terreno sodo di terra naturale.

....Un to in 1. m. (zwifchen Pfeiler 46,
47 und den entsprechenden Theilen der eilten Stütz-
mauer von außen an gerechnet: die Zählung der Pfeiler

it immer vom rechten Haupteingang aus nach links

. a trovarvi ui ma del diametro di

ie 18 rotta in diversi pezzi, ed il suo corrispondente
teil., di pietra di ordine composto della medesima
na di quelli dell'attico del Panteon di Ron.
irati con molto gusto. Alla vista di quella colonna

ebbi a giudicare che fosse una di quelle che decora-
vano la loggia superiore dell'Anfiteatro e sostenevano
il ripiano del velario; diffatti confrontandone la misura
corrisponde perfettamente a quelle che esige la

rica. . . ,Es folgt ein Reconftru6Hons-Verfuch. Die
hricht (Einbegleitung des Berichtes Nobile's von

Seiten desGuberniums vom 7 Augufl 181S, Z. 24417 i

an das M. 1. 1, wornach bei den erwähnten A
grabungen eine Infchrift gefunden worden fei, welche
eine Datirung des Amphitheaterbaues auf das Jahr

p. u. c. ermögliche, beruht auf einer irrthümlichen
Beziehung der Porta Ercole-Infchrift auf das Amphi-
theater: letztere hatte Nobile in feinem Berichte auf
626 datirt.

St. Z. 15215 Bericht des Landesbau-Direftors vom
23. Juli 1820, Z. 909 über die Ausgrabungen an der
Außenfeite des Amphitheaters vom 12. Juni bis i. Fuli

1820.

St. Z. 25669. Ausgrabungsbericht Brians vom
1. Auguft 1820 über denfelbi iftand und aus-
führliche Einbegleitung der Landesbau -Direftion vom
ig. September [820, Z. 1105. Die Beilagen, 10 Tafeln
mit Anflehten und Plänen, fehlen. Blatt 1 bis 5 bezo
fich auf das Amphitheater; 2 und 3 boten Aufnahmen
des vor dem Theater aufgedeckten „Tepidarium",
5 ein korinthifches Capital derfelben Art wie das im
Jahre 1818 gefundene und ..la sommitä di una guglia
romana". Xr. 6 gab eine Anficht der Karolinenquelle

.110 o lavacro romano), Nr. 7 eine folche der Porta
Ercole, Nr. 8 ..il Sepolcro antico ritrovato a Parenzo
nel 1819", Nr. 9 einen Situationsplan der beiden Pole-
faner Tempel, Nr. 10 eine Anficht des Auguftus-
Tempels.

Die Grabungen dauerten vom 12. Juni bis 1. Auguft
und fanden in einer Breite von 4 und einer Tiefe von
4'—4 ftatt.

Addosso il basamento del pilastro No. n (dem
Mittelpfeiler des weltlichen Thurmes) fu scoperta una
specie di tepidario o sudario costruito probabilmente
al tempo della decadenza di Roma. Dasfelbe wurde
gleich am Tage nach der Aufdeckung fammt Pflafter
und thönernen Wafferableitungsrohren von Schatz-
grabern zerftört.

In seguito si scoperse presso il basamento No. 10,

1
1
un dolee e leggiero piano inclinato di sodo e com-

patto calcinaccio, il quäle va ad incontrare un gran
masso d'irregolare muratura, sulla quäle esisteva una
magnifica scalinata di singolar forma la quäle dal piano
dell'avancorpo 10, 11, 12 introduceva nell'interno
dell'Anfiteatro per le arcate S, 9, 9 [10]. Spuren diefer
Stiege find noch heute fichtbar.

Si continuö gli eseavi sin all'arcata maggiore 1, 72
'flu weltlichen Haupteir ... senza rinvenire
nulla di particolare. Auch die Grabungen auf der
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Gegenfeite bis zum örtlichen Haupteingang (36, 37),

lieferten ein negatives Refultat. Man (ließ überall nur

auf den natürlichen Felsgrund. Der Heb von

der Thal- zur 1 Im
I der Arena findet beiderfeits

gänzlich unvermittelt ftatt. Von Stiegen oder Sub-

Itnu tions-.Mauern fand lieh an den betreffenden zwei

Punkten keine Spur.

Nella parte superiore si eseavö per tutta la lun-

ghezza sino al muro di sostruzione Tav. I, No. 5, 5 c si

scopri nella maggior parte dell'escavo medesimo un

piano di tenace calcinaccio che declina verso il piano

degli archi, si e scoperto inoltre ehe dal muro di so-

struzione sud° declina in giü un piano con tre scalini

all'arco 57, 58! . . . Finalmente si e scoperto un con-

dotto che nasce dal fianco dell'avancorpo No. 61, 62,

63, e cammina paralellamente alla curva dell'Anfiteatro

sino al pilastro No. 49. Da detto pilastro vaatrovare
l'angolo del pilastro dell'avancorpo corrispondente al

pilastro interno 48, gira paralellamente avanti l'avan-

corpo stesso sino alla metä dell'arcata 46, 47, dove

poi va a comunicare col condotto interno C; e co-

perto di massicci lastroni sino avanti il pilastro 55.

Probabilmente questo condotto avrä servito presso gli

antichi per dar ricetto e sfogo alle acque piovane che

scorrevano dall'inclinazione del monte, poiehe dagli

eseavi eseguiti in questa parte tutto il materiale

eseavato consisteva in semplice loto radunatosi coli'

andare dei secoli dalle successive alluvioni.

Die Ausgrabungen wurden im Jahre 1822 fort-

gefetzt; ein ausführlicher Bericht darüber fehlt. In

beiden Grabungsperioden wurden an kleineren Ob-
jeclen gefunden (vgl. außer obigen Acten die Berichte

der Landesbau-Direclion vom 26. Auguft 1S21, St. 18734
und vom 7. Juli 1822, St. 26664, ferner M. A. C. 1852,

Z. 360*7) 71 Münzen aus Kupfer, Silber oder Metall-

compofitionen, größtentheils fpät-römifcher, aber auch

byzantinifcher, venezianifcher und genuefifcher Prove-

nienz; die alterten antiken Stücke find drei Kupfer-

münzen d.s Kaifers Claudius; eine eiferne Lanzenfpitze,

vier Pfeilfpitzen, ein „chiodo fatto a foggia di freccia",

zwei Nägel, einer davon Kupfer, una spilla, zwei Metall-

ringe, ein Ringfragment aus vergoldem Metall mit

Anker und darüber Stern, ein Metallkettchen, ein

Metallgriff, eine Eifenklammer, eine große kupferne

Angel, drei Schlüffel, wovon zwei aus Eifen, ein Lor-
beerblatt aus Kupfer, eine Lorbeerfrucht aus ver-

goldetem Metall, vier nicht näher bezeichnete Metall-

ftücke, ein Feuerzeug (?), zwei Steingewichte mit er-

haltener Verbleiung, fieben Ziegelfragmente mit

Stempel, eine Thonlampe.
Hievon kamen nach Acten des Münz- und Antiken-

cabinets und des Oberftkämmereramtes, vgl. St. 15399
vom Auguft 1822, ins Münz- und Antiken-Cabinet nach
Wien eine Pfeilfpitze, die Lanzenfpitze, das Feuerzeug,
das vergoldete Ringftück, die Nägel, die Angel, der

Metallgriff, zwei Schlüffel, Lorbeerblatt und -Frucht,

drei Metallftücke, zwei Ziegelfragmente, ein Gewicht.

Das übrige war nach dem letzterwähnten Document
im Jahre 1822 noch bei der Landesbau-Direction in

Trieft.

Weggeworfen wurden als werthlos oder zu ftatk

zerftört 19 Spitzen von „Hirfchgeweihen", ein paar
Schädel kleinerer Thiere, eiferne Nägel, ein Kupfer-

nagel, ein kleines Schloß, ein eifernes Beil, ein Stück-

eines eifernen Zapfens. Desgleichen wurde ein menfeh-

liches Skelet mit dem Schutte wi 11t.

St. ad [8 ;8, Z. 24206 Bericht Bruyris über die

Ausgrabungen im Amphitheater im Jahre 1824; zum
großen ["heil hiftorifch und äfthetifirend.

Die Grabungen auf der Hügelfeite ergaben kein

Refultat. In der Mitte wurde die Verfenkung aufge-

deckt „Dell' ordine che coronava la superiore parte

interna dell'Anfiteatro, si puö ritrarre utile conoscenza
dai pezzi di basi, capitelli, rocchi e cornicionc ritrovati

ne divers! seavi interni dell Anfiteatro, portati nel

piano, meno il capitello, che fu disegnato altra volta.

Da un rocchio ritrovato maggiore del diametro della

base si puö dedurre che i fusti delle colonne fossero

contornati coH'entasi. ..."

Auf dem Hügel oberhalb des Amphitheaters
wurden Gebäuderefte gefunden. „Lo scoperto piano

lavorato a mosaico con tanta semplicitä di disegno e

di colori dimostra un lavoro di buona epoca. La
ricchezza del suolo, le dipinte intonacature ritrovate

assieme con rottami di bianco marmo. . . sono indizi

che fan conghietturare questo un sito destinato alla

ricreazione ed al piacere. (In derfelben Gegend wurden

neulich bei einem 1 lausbau Mauer- und Mosaik-Kelle,

allerdings untergeordneter Natur, aufgedeckt; vor

einigen Tagen fand fich dafelbft eine Thonurne mit

Knochenrelten.)

Unter derfelben Numer liegt ein Bericht Bruyris

über die Ausgrabungen des Jahres 1826. Man fand die

Stiege, welche vom örtlichen Haupteingange auf die

Höhe führte (fie ift jetzt reftaurirt), und grub im mitt-

lem Becken weiter, wo man die auf Seite 3 an

führte ..guglia" ausgrub.

Nachdem an der letzteren Stelle im Jahre 1830
(M. A. C. Z. 1964 z. J. 1831) neuerdings gegraben
worden war, fand man im Jahre 1831 (Ausgrabungs-

bericht Carraras M. A. C. 1964 A. vom Jahre 1 83

1

mit Aufnahmen des Straßenbau. Vlilllenten Kral von
Dignano = B. H. Nr. 8, Manufcript Carraras; vgl. die

nebenftehende Abbildung):

a) Un sotterraneo nel mezzo dell'Anfiteatro lungo

30° incirca e largo 4°, ch'era coperto dal pavi-

mento della piazza ora intieramente distrutto . . .

e fiancheggiato da doppio ordine di pilastri. . . Si

scopri che il loro numero sia di dodici per fila e

quindi di ventiquattro in totale, e che la qualita

degli stessi sia indistinta tanto nelle dimensioni

quanto negli ornamenti, come infine nella forma

essendovene sedici di figura quadrata e gli altri otto

(cioe li quattro estremi ad ambi i lati) di figura

rotonda.

b) Un canale largo quasi tre piedi e mezzo seavato

nella pietra viva e destinato a dedur l'acqua pro-

veniente dal monte nel sotterraneo anzidetto, in

cui mette attraversando obliquamente la piazza

per la lunghez/.a di 13°.

c) Fu inoltre sgombrata tutta la carcere che circon-

da la piazza dell' Anfiteatro dal lato del monte, e

mediante questo lavoro si scoperse che il ca-

nale sottoposto alla stessa abbia lo sboeco nel

sotterraneo piu detto, nel quäle va pur a termi-

nare un altro canale largo 4 piedi la cui

direzione sta in linea ritta coll'asse dell'arco

maggiore posto al nord dell' Anfiteatro. 1 Die Zahl



der in diefes Becken einmündenden Canale wurde
durch die jüngften Ausgrabu :h verme

-führlicher wird die ganze be-

fchrieben in dem Berichte Bruyn's vom 4
B H. Xr. <i. die heiligenden Aufnahmen find

verloren gegangen). Nach einleit Worten
t Amphitheater im allgemeinen fpricht er vom

sotterraneo:

E questa una < ialleria lunga piedi 183, la

24. divisa in tre na\ Jici pilastri ^

colonne, disposte quattro a cadauna estremitä.

Cinque pilastri sono sostenuti da basi attiche,

aicuni altri da semplici zoccolature, e i rimanenti

basano al piano della galleria. Tanto le basi che
le zoccolature sono profilate soltanto ai lati e

verso le minori navate. Le facce dci pilaltri verso

la maggiore navata di mezzo sono tirate a linea e

di lavoro piü polito che ne'tre rimanenti lati.

.'.tezza dal piano della galleria sino al piano
superiore dei capitelli delle due estreme colonne
a destra e di circa piedi 8'

t
. La maggior parte

della galleria e incavata nel vivo sasso, il resto e

supplito con muraglie. ... II piano superiore dei

due capitelli resta piedi uno once 9 piü basso dei

piano lastricato delleuripo, cioe dei piano corri-

spondente al piano antico dell'arena: altezza

ficiente per contenere una doppia travatura,

cioe la travatura maggiore per largo e la minore
per lungo compresa la stratificazione superiore.

Corrispondentemente al piano inferiore della

galleria risultava adunque sul piano dell'arena

un piano in parte mobile di legname, che corri-

sponde a quello accennato dal predetto Cal-

purnio in den einleitenden Worten erwähnt) ....

. kleineren Fundftücken kamen nach Carrara
zum Vorfchein:

a bis </ find Fundftücke anderer Provenienz): Una
pietra scolpita in forma di pina, che sembra aver

servito di ornamento al comignolo di qualche
edifizio.

fre frammenti di cornice corintia colla cimasa
intagliata.

Due frammenti di architrave e fregio corintii cogli

intagli di gusto etrusco.

L'n cippo sepolcrale di semplice forma con l'iscri-

zione perfettamente conservata.

Due frammenti d inscrizioni di cui non conser-

vansi che poche lettere con gran pregiudizio delle

medesime.
Un frammento di gradino che sembra aver appar-
tenuto allo stesso Anfiteatro, ed e uno di quei

pochi che riportarono fino a noi le lettere e

marche indicanti la proprieta dei luogo nell Anfi-

teatro medesimo.
/ II frammento d un leone in pietra accoccolato. . .

m Una testa che sembra di tigre. . . .

Oltre a questo furono anche reperte nel sotterra-

neo dell' Anfiteatro 23 monete antiche di rame,
cadauna di qualita differente dallaltra. Die letz-

teren, darunter auch r eine recht merkwürdige
von der benachbarten Infel Zakynthos aus der
/ t des Kaifer- Septimius Severus", kamen ins

tiken-Cabinet 'Bericht Steinbüchel''s vom ig. Au-
guft 1S3!, M. A. I

Auch von diefen Steinen waren einige von Bruyn
lehnet So irr./

-

wahrscheinlich gleich Bruyn. Tat". II,

„dimostra un frammento di cor-

nice semplice e bella, ornata con ovoli e con teste di

leoni nella sua gola dritta, dalla bocca delle quali

a l'acqua piovana della gorna incavata nel

medesimo come vedesi nella sezione e parte
superiore <-, d. Nella i delineato un altro fram-

mento di cornice con gorna incavata, che per la dispo-

ne delle sue membrature si rende rimarchevole".

g = Bruyn Fig. 4 _La Fig. 4 dimostra 1 architrave ed
il fregio probabilmente della predetta cornice Fig. 5 :

l'ornato dei fregio ha dei particolare per la novitä dei

suo disegno". // = Bruyn Fi ^'g»o d un' iscri-

zione sepolcr

Bruyn Fig. 1 und 6 dürften von diefem irrthümlich

zu dem Amphitheater in Beziehung gefetzt fein und
vielmehr von den gleichzeitigen Ausgrabungen bei der

Porta Gemina herrühren; vgl. unten S. II. Zum
Schluße feines Berichtes bemerkt Bruyn „Varj altri

i informi furon ritrovati, nell eseavo della galleria,

ma che per loro insignificanza non furono rilevati . .
"

Eine Anzahl der hier aufgeführten Infchrift- und
Sculptur-Blocke wurden bei den Grabungen diefes

Jahres neuerding 'eckt. Sie werden an anderer
Stelle zugleich mit den übrigen Ergebniffen diefer Ar-
beiten veröffentlicht werden.

Die Sitze des Amphitheaters waren wenigftens
theilweife aus Stein; vgl. CIL V. Zum größten Theile

find diefelben heute nicht mehr erhalten. In den Aus-
grabungen diefes Jahrhunderts wurden nur wenige
aufgefunden. Von einer „marmornen Stufe u mit dem
Namen des Sitzberechtigten, welche bei den Grabungen
des Jahres 1S1S gefunden wurde, ift ganz allgemein

M. A. C. 848 die Rede. Eine ganze Anzahl von Stein-

fitzen waren nach Bruyn B. II. 9 in einer Mauer neben
der ehemaligen Kirche S. Teodoro eingeladen. Carrara
B. H. 10 leugnet dies wegen des Mangels jedwedes
„vestigio di elitica-; dai's Bruyn Recht hatte, ergibt fich

aus B. II. 46 vom 27. Februar 1S47, u'° feitens der

Statthalterei an Carrara der Wunfeh ausgesprochen
wird, dafs die bei Niederreißung der Mauer eines Rizzi

gehörigen Grundes — eben der oben genannten Loca-
litat — zum Vorfchein gekommenen Stufen des Amphi-
theaters in den Auguftus-Tempel überführt werden
möchten.

//. Forum, Auguflus- und ..Diana-- Tempel (Programm
S. 18 f).

B. H. 18 bis 19. Ausgrabungsbericht Carrara 's vom
18. Mai 1845 (der Plan fehlt).

Fu praticato un ta-to nella piazza (dirimpetto alla

. Marinoni in distanza di 10 a 15 Klafter da questa»,

ed alla profondita di due piedi si trovo un selciato di

pietre rettangole grosse mezzo piede, la maggiore
delle quäle ha la lunghezza di 5' 9" e la larghezza di

2' 10". Sott'e>-o -i osservano varie stratifieazioni di

sassi intramezzati da malta, che ne sembrano il basa-

mento, poi vi comparisce l'acqua dei mare. Sopra il

livello di questo la superficie dei selciato si eleva

piedi 3 pollici 2
1

', di Parigi.

to praticato nella piazza fece scoprire

un canale divergente al mare. distante n"
2

° dal l'a-
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lazzo Communale opposto alla Casa Marinoni, il quäle

ha la larghezza di i' 10". La superficie dei suoi muri si

eleva i' 972
" di Parigi sul livello del mare; non si vede

indizio di volta che lo coprisse, ma la differenza di

[' 5" colla superficie del selciato trovato nell' altro

punlo la lascia supporre. 11 fondo di qui to 1 .male non

fü ancora esplorato perche vi compare l'acqua del

mare. E ingombrato da una densa melma nericcia e di

cattivo odore la quäle rivela una cloacca che attraver-

sava sotterraneamente il foro. 1 muri sono di buona
costruzione ....

B. H. 21. Ausgrabungsbericht Carrara's vom
28. Mai 1S45 : Nella piazza avendo fatto approfondare

le buche sotto l'acqua. . . . trovai il piano della cloacca,

7 dm. piü profonda del livello del mare, e nell'altra

buca alla stessa profondita comparve uno stueco

durissimo di terracotta infranta e amalgamata con
calce viva e sabbia, e per cosa meravigliosa e inaspet-

tata, una densa palizzata, le cui palafitte sono ridotte

allo stato di carbone dall'acqua. . . .

St. ad Nr. 20233. Hinter dem Auguftus- und
Diana-Tempel fanden fich bei Ausgrabungen bis zu

einer Tiefe von 4' „le vestigia di altra fabbrica di forma
semicircolare e diepocaromana; gli avanzi del saliggio

di marmo, le basi di pilastri ancora immurate, ed i

capitelli di ordine corintio annunziano la ricchezza

dell'edincio, ma questi resti non bastano per giudicare

dell'uso a cui era consagrato 1 '.

B. II. 18 bis ig. 1 Presso il Tempio d'Augusto
comparve la fronte di un muro d'antica costruzione

paralella al fianco sinistro del tempio, da cui e distante

16'. Nel fondo tutto interrato si rinvennero molte olle

vinarie, una sola delle quäle fü ricuperata intiera, ed

altre ancora se ne veggono sepolte ai lati. Sopra
nessuna non fü trovato aleun bollo di fabbrica. Abbas-
sati alla profondita di 2° anche qui si giunse all'acqua.

Ma poco stante fü trovato il vestigio di un monumento
inaspettato. AIcune pietre sospette m'indussero a

1 Kandier, „Islria-' I 11846) S. 22: Fra i dne templi si scoperse un
quadrilatero di muraglie grosse 16 piedi romani, per 8 alzatc sopra il suolo

romano n*el foro, rivestito in qualche parte da pietra da taglio di esatte con-

Esioni esterne. quasi grandioso basamento, non meglio decorato che da un
Hmbello inferiore ed uno superiore senza intagti o niodanature. L'interno di

questo quadrilatero e interseccato da muri non cosi spessi; riempiviti gl'inter-

stizi minori con terra e rottami, il uiaggiore che e quadrato, nella parte postica,

con olle regolarmente disposte.
to quadrilatero tocca da un lato il tempio cosi detto di Diana,
ucllo di Augusto, dal quäle rimane distante un piede romano,

avanza le fronti antiche e postiche dei teinpli in eguale misura, per modo
che i templi stanno in proporzione col quadrilatero. L'opera di muro e rego-
larc .l piecole pietre tutte in cemento.

Da queste esplorazioni si ebbe a riconoscere che i due teinpli. sebbene
1 atatto con questo altipiano, formano corpi separati; che il tempio di

posa sopra basamento dello stesso genere del quadrilatero, ma non di

liii.i, iDque egu de sia i] livello superiore di questi due basa-
mentij che il tempio di Augusto non ha fondazione aleuna, ma tutto posa
sopra un corso di pietre squadrate, appena un piede alto. sovrapposto a
maecrie c rottami alti quanto il quadrilatero. ncl piano superiore del quäle il

ha commune il livello. E questi rottami di niuno riparo In muro sono
tenuti; soltanto fra il muro del quadrilatero e quel corso di pietre che e unico
fondamento al tempio d'Augusto si veggono muretti travcrsali per far contrasto
a possibile dislocainento naturale del muro della cella.

Ebenda S. 24 f. II zoecolo, il basamento hanno semplice rivestitura,

spessa quest'ultima appena un piede; il corso di pietre lavorate che copre ii

1 parte superiore largo fino ai 7 piedi, troppa larghezza se
queste non avesser dovuto servire di linimento e coprimento alle muraglie...

non sembra avere servito questo basamento, mancante, come e nei
lati esplorati, di o^ni apertura che vi d.osc accesso. Rialzato da t<;rra per 8

rsti/i fra le muraglie dovrebbero mostrarc opera di selciato nel
fondo. rottami di fabbriche nelle parti piü alte; pure nc l'uno ne l'altro si

rinvenne, ma frammenti e terra, nessun frauitnento di embrici inseparabili di

rovine antiche, e senza risalita la muraglia che fin sotto il livello del mare
venne visitata

Kandier kommt zum Schluöe. dafs das Basament mit einer voraus -

zufetzenden ErdaufTchüttiiog das „Comitium" von Pola gewefen fei, vom Forum
aus durch ein 5tii glich, deren Reft<-- kennen
feien (S. 25), und mit zahlreichen Statuen gefchn

fare un'esplorazione che ne fruttö la sorprendente

scoperta. In linea longitudinale al fianco del

tempio (vulgo) di Diana emerse un basamento di nobi-

lissima costruzione che va a congiungersi ad ai olo

retto col Tempio sud° nel punlo c e si volta in linea

paralella alle fronti po; tii he dei due templi nel punto d
del piano A.

Determinato cosi la sua ubieazione sul piano

generale, ne rassegno il dettaglio sul piano specialein

ß assunto dal Sgn. Pilhal, che vi disegno anche il

profilo di un lato. E questo appunto il lato che si

congiunge ad angolo retto col basamento del tempio
di Diana, con cui f;i grande contrasto. La superficie

del secondo zoecolo di cletto tempio e orizontale allo

strato di pietre b, c, che si trova interrotto in a, b, il

quäle strato forma il eimiero del basamento scoperto

e manifestamente si congiungeva allo zoecolo del

tempio nel punto a, ove anzi si vede che il detto

zoecolo vi basava sopra. Sott'esso zoecolo il tempio
ha un basamento in pietra non bene lavorata tra i due
punti a, d, poi una fascia sporgente in pietra tra i punti

de, e, e finalmente muro greggio di fondamenta tra i

punti e, f. AU'incontro il nuovo basamento sotto lo

strato accennato, che sporge sovr'esso 10' /', e rivestito

di pietre ben lavorate della grossezza di n'', alte 5' 1"

e verticalmente poste tra i due punti a,f, e posa sopra

uno zoecolo bugnato, la superficie del quäle si eleva

all' angolo /vicino al tempio 3' 6'/
2
" e all' angolo g,

ove gira a settentrione, 3' 7
,

/.i
" di Parigi sul livello

del mare ,
onde vi ha pochissima differenza

colla superficie del selciato del foro. Sotto lo zoecolo

fra i punti h, 1, ove il terreno fü approfondato 3',

non si trovava che muri greggi di fondamento, ma
nessun vestigio di selciato o di stueco antico. Dal-

1' altro lato fra i punti segnati nella piar.ta alle lettere

k, l, la rivestitura in pietra continua in tutta l'altezza

frapposta tra lo zoecolo e lo strato superiore, colla

sola differenza che da questo lato le pietre non
hanno piü l'altezza di tutta la linea verticale come
nell'altra fronte, ma si dividono in due corsi all' altez/.a

di piedi 372
sopra lo zoecolo, sino alla quäle altezza

la rivestitura di pietra continua tra i due punti /, 111, e

poi manca affatto con tutto lo zoecolo tra i punti m,

r, ove perö si riconosce il muro che vi era rivestito. AI
punto r finisce lo seavo, e pare che ivi il basamento
si volga ad angolo retto verso ponente.

Altre pietre sepolte nei punti e, f del piano A
danno sufficiente indizio d'una linea paralella alla fronte

scoperta di levante, onde tutto conduce a credere che

questo fosse il basamento di un gran paralellogramma
preesistente all'erezione dei templi ed interrato al-

l'epoca della loro costruzione per far parte dell' altipiano

sul quäle furono edificati ....

B. H. Nr. 2i. Ausgrabungsbericht Carrara's vom
28. Mai 1845.

. . .
.1-". ormai chiarissimo che i due templi gemini

furono edificati sulle rovine dun monumento piü am
Nel piano si vede che il monumento scoperto e un

paralellogramma perfetto che ha la lunghezza di 35'3 m
sopra una larghezza di 20-5 m. I muri longitudinali o

dei fianchi segnati al No. I hanno la larghezza tli 4^4 m
non compresa la rivestitura esterna di pietra che im-

porta altri 3 dm ; locche forma in tutto una larghezza

di 47 m; il muro della fronte anteriore segnato al
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II ha la larghczza di : 5 m e quello della fronte

posteriore segnato al No. III iii 2 o. m.. compresa la

rivestitura. L'area interna e divisa da tre muri latitudi-

nali, due dei quali ai No. I\' e V hanno la larghi

N •. \'I di 41 m, sieche vi si

dentro quattro spazi, uno grande e quadrato al No. VII

ubicato dietro il pala amunale, du i ai

\'I1I e IX izzo

el il quarto con una apertura doppia dei precedenti al

No. X che si estende verso la piazza ove vi corrisponde

1 angolo scoperto al No. XI Non vi e indizio finora di

una divisione longitudinale cioe con muri paralelli

ai fianchi. Lo spazio al No Y1II divide l'edificio in due

parti eguali. Nel largo muro al No. VI si vede im

XI 1 . il quäle potrebbe tanto dare sospetto

d'-ur .ntica in quel sito, quanto avere apparte-

nuto a fabbriche posteriori ivi costruite, alle quäle

certamente appartenevano i muri segnati ai No. XIII

e XIV.
II tempio di Diana si appoggia al lato sinistro di

quest'edifizio, e quello d'Augusto vi e paraleüo al lato

tro alla distanza di 8 dm. Nulla dunque vi ha di

commune tra esso e i due templi; e se ciö e manifesto

pelhi relazione in cui si trovano questi edifizi, non lo e

meno pella diversitä della loro costruzione.

L'esterna parete dei monumento scoperto grande-

mente contrasta pella sua semplicitä con quella dei

templi. Le pietre della cornice che ancora esistono

nei punti segnati ai Xo. XVII e XVIII non annunziano

nemmeno con un listello la presenza di qualche ordine

architettonico e la connessione di esse e affatto parti-

colare e degna di nota: perche nel lato con cui si

congiungono la loro superficie non e tutta eguale, ma
dentro vi si vede praticato un riquadro come per rice-

vervi un leggiero cemento, e vengono a contatto sol-

tanto col margine. . .. Nach Carrara ift der Bau vor-

n'ch. Weitere Grabungen an diefer Stelle, die

übrigens durch Sickerwafler fehr erfchwert wurden,

führten zu keinen neuen Refultaten (B. H. 26 vom 27. Juli

1845).

///. Porta Gemina und Umgebung. .Porta dell

Acropoli11 (Programm S. 16, 17. uj ff.).

B. H. 9. Bericht Bruyris: . .11 lastrico della strada

che passava sotto le arquazioni e massiccio cd unito

uadra zoppa. La maggior parte de' lastroni e di

pietra di color bigio, il pi; sai logoro e profon-

damente solcato dai carri, specialmente sotto l'arco a

sinistra, che probabilnicntc sarä stato quello dimezzo.
iyn ifl der Anficht, dafs das Thor drei Oeffnungen

hatte, ohne hiefür eine nähere Begründung zu geben.

Bei den Ausgrabungen jenes Jahres wurde der Stein

des L. Menacius CIL. V 47 gefunden, eine Angabe,
die durch Carrara I!. II. [o und M. A. C. '964 A. ad
1N31 beftätigt wird. Außerdem flammen wahrfcheinlich

von jenem Orte zwei von Bruyn a. a. O. befchriebene

und auf Taf. II, 1 und hnete Sl Uno de

capitelli eguali a quelli che furono ritrovati ne'scavi

anteriori (oben S. 7 - und ..Uno de due capitelli delle

colonne della galleria col corri nte lato g
a

. Die

Stücke find wohl ich
1 irrara M. A. C. I

.1, c: Un capitello di pilastro corintio col fogliame

alquanto smussatto und d: Altro frammenti itello

ile al primo cogli itagli ben mantenuti. I den

aber weiden von Carrara ausdrücklich als

„presso la base delli due archi" gefunden bezeichnet.

Im Jahre 1845 wurde neuerdings bei der 1

raben; 1 ;
. 1 1. 27 vom 1 Aus-

grabungsbericht Carrara's : Presso la P< mina
prire 1' intiera circonferenza dell'antico

portale, di cui im üb .1. 11 muro
tutto de e nell'a al punto C con-

serva ancora aleuni resti d'intonaco; quello opposto
all angolo d presenta anch'esso le tracce di antico

intonaco, manifestando perö il pericolo di crollare, se

venisse intieramente svestito.

Nella linea b — d esisteva la porta respiciente la

cittä, composta d'un solo arco che aveva Li grande
apertura di cinque metri e mezzo. Xei punti <•. /

esistono ancora fissi sulla loro base gli stipiti di pietra

che lo fiancheggiavano, i quali sono decorati nella

fronte esterna di nobilissime colonne cannellate a

mezzo rilievo, non perö inerenti alla pietra degli stipiti.

ma poste come a rimesso sovr'essi.

Tutta la quadratura dei portale e coperta di un

selciato simile a «iiicllo che gia si vedeva sotto la pi

Geniina, cioe a pietre poligone, il quäle si eleva vi

l'opposta porta.

La grande apertura di questa sembra giustificata

dalla diagonale ehr \i segnavano i carri entrando, e

che si trova indicata dal soleo delle ruote sopra il

dato.... Quella diagonale sembra indicare che la

strada carreggiabile si dirigesse verso l'attuale chiesa

de'Greci.

AI di la della porta che guardava la citta, vari

muri s'incontrano di epoche diverse che fanno ostacolo

agli seavi; ma in mezzo alle taute macerie si ebbe il

conforto di trovare peranco molti frammenti che

appartenevano alla medisima porta. I piü notabili sono

i seguenti: Tre eunei dell' archivolto, due pezzi dei

fianchi colle colonne a rilievo, due pezzi dell architrave,

e tri: pezzi della cornice che ne decoravano la parte

superiore. L architrave e di bello sapore. La cornice

d' online corintio-composito e di un la\oro cccellente,

e coi segni che porta nella superficie manifesta di aver

sostenuto un' attica ....

Altri frammenti ancora se ne vedono IV. 1 la terra

smossa, onde havvi speranza di ricuperare se non

tutta, gran parte almeno delle pietre che compone-
vano quella magnifica porta.

Si rinvennero pure due grossi piedestalli decorati

cm testa di Giovc Amnione in bassorilievo tl i scoltura

perö decaduta.

B. II. 2S vom 20. Auguft [845. Ausgrabui

bericht Carrara s: Bei der Porta Gemina (and man
einen Canal (wahrfcheinlich eine Cloakc), ..che verso

la porta ha le pareti di cattiva costruzii coperto

da pietre orizzontali, ma esplorato piü addentro si

muta a volto. . . . Sembra di epoca barbara. Certa-

menti na relazione puö avere coll'antica Porta,

perche il mio sboeco sovrastä al selciato, interrompendo

il pa marcato sopra il medesimo "

ii nüber der Porta Gemina, auf dem Abhänge
Caftellhügels, ragen noch heute die Refte eines

Bauwerkes über die Erde empor 1 'er Hauptfache nach

lind es zwei Bogen, die fenkrecht aufeinander liehen.

In die Vertiefung, aus der fie fich erheben, führt eine
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Stiege hinab. Verfchiedentlich orientirte Mauer/
zeigen, dafs die Anlage einem größeren Zusammen-
hange angehörte, der fich aber mindeftens bei dem
jetzigen Zuftande der Ruinen — fie find wieder zum
größten I heile verfchüttet — nicht genauer beftimmen
läßt. Nach dem maffigen Ausfeilen zu fchließen, könnten
wir Theile von Festungswerken vor uns haben.

In den Acten wird die Stätte als Porta dell'Acro-

poli bezeichnet.

H.H. 26 Ausgrabungsbericht Carrara\rvom 27. Juli

[845: Alla Porta dell'Acropoli un tasto di esplorazione

fece scoprire la continuazione del muro che chiude la

äcala, il quäle alla distanza di ca 2i'/
2
m (nach 15. H. 28

22 -

3 m) dal lume di detta porta termina in un angolo

rivestito di bellissime pietre lunghe 2 1

2
m, il quäle gira

in linea paralella al cinto dell' acropoli . . . .

B. H. 27: Alla Porta dell Acropoli comparve un

altro muro romano di fronte a quello che chiude la

si ala, lasciando l'apertura fra essi di una strada larga

poco meglio di 3 m. Questa strada si dirige precisa-

mente alla Porta Gemina. Fra le macerie si rinvennero

qui vari oggetti, fra i quali molte tavolette di marmo
che servir dovean d'intonaco a nobilissime pareti, ed
un ara votiva che porta bene scolpiti in rilievo un
porco cinghiale, un vaso ed una clava, colla seguente

iscrizione (CILV 20; Reicht Arch. ep. Mitth. XVI,
S. 7,90):

ANNIVS
PILARGYR
V-S • L-M-

15. H. 28 heißt es von derfelben Straße: La Strada

all' Acropoli e di varia larghezza, finche verso 1' angolo

si restringe a 340 m, e guarda direttamente alla Porta

Gemina.
Der Plan, die Verbindungsftraße zwifchen den

beiden Thoren vollftändig aufzudecken, fcheint nicht

ausgeführt worden zu fein; doch fand man, dafs fich

von derfelben zwei Wege abzweigen, von welchen der

eine von der Porta Gemina aus zur Porta Ercole führt,

wahrend der andere von der Porta dell'Acropoli be-

ginnt und mit jenem parallel lauft.

Die zum genaueren Verftändnis der Ausgrabungs-
refultate nöthigen Plane fehlen leider auch hier.

IV. Porta Ercole (Programm S. ij, ipj.

B. H. 23 Bericht Carrara s vom 22. Juni 1845:

Dalla Porta Ercole si trovarono due selciati a ridosso

Inno dell' altro e sopra il secondo selciato un terzo

pavimento di ciottoli durissimo. Si vede da ciö che le

strade furono gradamente elevate. Questa scoperta e

di grande importanza per la larghezza precisa della

strada fuori dell'arco che di 4"54 m, la quäle larghezza

e determinata da due cordoni di pietra.

....II piano di questa porta s'innalza c/So m
sopra il livello del mare.

V. Porta Aurca {Programm S. 12 f., ig).

Die Porta Aurea, nach den Infchriften auch
Sergius-Bogen genannt, bildete urfprünglich wohl die

innere Verkleidung eines Stadtthores. Die Verbindung
mit den fpäteren Stadtmauern wurde erft in diefem

XX. N. F.

Jahrhundert durch .Abtragung der Verbindungsmauern
aufgelöft. Schon Nobile behauptet aber, dafs letzt

w< gen ihrer Dicke, ihn- Materials und der fehlend- r-

haften .Arbeit nicht römifch feien (St. Nr. 1358 vom
9. Juli [8]

B. H. 18— 19. Sotto la Porta .Aurca fü scoperto
un selciato assai guasto alla profondita di 2 piedi, e

poco staute fra le due mura che la congiungevano
colla demolita porta della cittä n'emerse un altro piü

elevato e meglio conservato che porta molto impressi

i solchi delle ruote. Io tengo opinione che qüest' ultimo

sia posteriore all'erezione dell'arco esistente, perche

nasconderebbe l'intiero zoecolo del suo piedistallo

contro tutte le leggi architettoniche. ... II livello del

selciato inferiore. . . . supera di 6' 6" quello del mare,

e su questo la Porta Gemina ha un'elevazione di 28' 6",

sieche fra il livello delle due porte vi e una differenza

di 22' di Parigi. . . .

VI. S. Stefano (Programm S. 21).

Bei der ehemaligen Kirche S. Stefano verum-

thete Kandier ein bis dahin unbekanntes Stadtthor.

Die Ausgrabungsrefultate waren aber negativ.

B. H. 21: Alla chiesa di S. Stefano si trovö un

secondo muro sotto la spessezza di 5 '/•> piedi dalla

fronte dell' esteriore, ma benche il lavoro sia molto

avanzato, non comparisce aleun segno di porta.

B. H. 24. Ausgrabungsbericht Carrara's vom
2. Juli 1845: Doppia e la muraglia di quel sito (di

S. Stefano) e partendo dal bastione segnato nel piano

I ad A fü atterrata la muraglia esteriore sino al punto B
nella lunghezza di 6'/

2
M., lasciandovi la sola base di

grosse pietre elevate CV93 m sopra il selciato scoperto

nel punto C, il quäle si eleva 5-58 m sopra il livello del

mare. (Die Mauer war im Ganzen 4' 3 M. dick, demolirt

wurde fie in einer Dicke von 17 M.) Questo selciato

sembra formato dalla roccia. La fronte esteriore del

secondo muro, ch'era mascherata dal muro demolito,

non presenta alcun'indizio di porta. Fü quindi esplorata

la fronte inferiore di detto muro nel punto D, ma
benche anche lä sia approfondato lo seavo sino alla

base estrema della muraglia demolita, come si vede

nello spaccato II, tuttavia nessuna rivelazione apparve

della sospettata porta; anzi i'integritä della muraglia

combinata con altre rivelazioni costringe a credere

che non vi abbia mai esistito, recando perö a conclu-

sioni forse piü importanti della porta medesima Questa,

ove avesse esistito, dovea necessariamente manifestare

la sua presenza nello spazio oecupato dallo seavo, nun

solamente perche in questo punto della muraglia

sarebbero venuto ad incontrare le strade, ma perche

da un lato il bastione in A, dall' altro l'antichissima

chiesa di S. Stefano non lasciavano luogo fuori di questo

spazio alla sua esistenza. Ma ciö che maggiormente ne

contrasta la probabilta e la qualitk del terreno interna-

mente scoperto. Questo si divide in tre strati manifesta-

mente diversi. II primo e di pura rovina; il secon-

di rovina mista con terra; il terzo di un'altezza di

43 m e. . . . il terreno naturale del paese. Locche
induce a stabilire che l'elevazione interna di questo

terreno sino al punto G rimonti alla citta primitiva,

formando in questo sito un livello pressoche eguale

colla Porta Ercole e colla Porta Gemina Ma

29
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stabilito l'altipiano interno a quel punto, e impossibile

che ivi esiste-- mmai una porta, per la differenza

enorme tra il livello interno cd esterno del suolo

presso quella muraglia. La quäl muraglia ha ezza

di 26 m, e la muraglia demolita ne avea 1 70 in. onde
insieme formavaro 1 di 4*3 m.

Anche l'antichitä della chiesa di S. Stefano riceve

una luminosa conferma dalla scoperta di questo alti-

piano, al cui livello incirca essa chiesa -1 troverebbe
fondata.

Curiosissima e p perta fatta nel punto H
del piano / di un tubo quadril; . c come per una
rocca di cammino puo penetrare una persona, che alla

profonditä di 24 m trova bre\ da un lato sotto

la muraglia che ivi sembra scavata, e dal lato opposto
si arresta in un muro irregolare. Non ne comprendo
lo scopo.

J 'II. J
r
ereinzeltes.

B. H. 2 vom 2. Februar 1829. Zufchrift Carrara s

an das Bezirks- Commiflariat Pola; Antonio Demarchi
fand in den Fundamenten einer Mauer in unmittelbarer

Nahe feines Haufes (in Via Stovagnaga neben der Casa
Artusi) nebft anderem: Tre pezzi d'architrave corintio

intagliato al disotto con gentilissimi ornati, uno dei

quali riporta dalla sua sepultura mirabile integritä di

lavoro Un altro simile e di Iavoro ancor piu delicato

che nel fregio sovraposto all' architrave conserva un

frammento d'inscrizione.

Un pezzo di cornice arricchita anche questa nel

freggio sottopostole del finale dun altra interessante

inscrizione (CIL. V 79? .

Una pietra spezzata in tre parti portante in basso

rilievo l'effigie dun cavallo e d'un uomo (Reich/ a. a.

O. XV, 168, 81). Ouattro frammenti di varj ornati.

Uno simile di base attica d'una colonna scanalata.

Finalmente un capitello ionico tagliato a facce

uguali da tutte le quattro parti ed una voluta d' altro

simile capitello.

Vom Cuftos Domenico Conclietto wurden beim
Caftell gefunden:

Un capitello ionico antico a cui mancano le volute

delle due facce, ma che mantiene illesi nei fianchi i

piumacci, ed un pilastrino rotondo ornato di semplici

ma eleganti modanature. . . .

Carrara erfucht, die angegebenen Stücke in den
Auguftus-Tempel überführen zu laffen, was nach den
folgenden Acten auch angeordnet wird, das erfte

Zeugnis, dafs der Auguftus-Tempel zu Mufeums-Zwecken
benützt wird.

ad B. H. 8 vom Jahre 1831, desgleichen. Aufzählung
in Pola zerftreuten Antiken, mit der Bitte um

Ueberführung in den Auguftus-Tempel.

1. Un frammento di cornice che conserva tutto

l'intaglio della eimasa.

2. Un altro simile, ma piu piecolo.

3. Un frammento d'architrave con fregio corintio

elegantementc intagliato a fiori e vasi posti alter-

nativamente.

4. Un altro simile dell'anzidetto.

No. 1—4 „esistono nell'amfiteatri

5. Una pietra con epigrafe importantissima e ben
conservata che sorti alla luce da pochi giorni; esiste

all'ingresso della cittä; zweifellos die Aquäducl
Infchrift.

6 Un piedestallo con breve epigrafe mantenutasi
a perfezione; esi-te in un terreno situato in prossimitä
della chiesa de Greci.

7. Un piedestallo di grossa mole che mostra di

aver nella parte anteriore una lunga inscrizione, della

quäle perö non si vede che il solo prineipio, perche il

dado ilel piedestallo e quasi tutto awoltato sotterra;

esiste presso la porta Aurea.
8. Un belissimo frammento di colonna tutta origi-

nale intagliata a foglio di lauro; esiste immerso nel

fosso che fiancheggia 1 orto del Sgr. Guglielmo Lom-
bardo (jetzt im Auguftus-Tempel .

9. Un frammento di architrave con fregio corintio

intagliato all'apice della delicatezza.

10. Un altro simile.

1 1. Un architrave con fregio dorico adorno di ele-

ganti bassorilievi (jetzt im Auguftus-Tempel
|,

e-istono presso il muro di certo

Giacomo di Cornun (?), sito al mare.

12. Un frammento di cornice corintia di figura

elitica e tutta intagliata.

13. Un frammento di architrave e fregio corintio

della stessa figura intagliato anche questo (jetzt im

Auguftus-Tempel \

esistono presso il muro dell'orto

del Sgr. Gaetano Artusi.

14. Un Frammento di duplice archivolto con bassj-

rilievi divisi a quadrelli.

1 5. Un intercolunnio corintio canellato (jetzt im
Auguftus-Tempel?).

16. Un frammento di elegantissima cornice corin-

tia tutta intagliata.

17. Un capitello di piedestallo corintio intagliato

a foglio di olivo.

18. Una pietra con epigrafe sepolcrale conservata

a perfezione.

19 und 20. Altre simili.

21. Una pietra divisa a tessere con lettere iniziali

(gradino dell'anfiteatro CIL V 95?
Un frammento di statua.

Am Rande, mit 21 kaum identifch: Una pietra con

lettere iniziali esiste presso il muro della vigna del

Sgr. Filippo Fragiacomo (?) posto in fianco della strada

postale.

B. H. 18— 19: Furono recati in salvo nel Museo il

capitello bizantino foggiato a cestella ch'esisteva nclla

chiesa Concattedrale (im Auguftus-Tempel), la bella

figura della vergine, la nota lapide di Primigenio

(CIL. V 96) coi due fregi decorati di bucranii e d en-

carpi, che erano esposti ai guasti delle intemperie

presso la chiesa sud :
'

.

B. H. 21: Für das Mufeum wurden der Stein des

P. Aelius Peregrinus (CIL. V 33), fowie ein zweiter des

L. Cornelius (CIL. V 154) und fünf weitere Fragmente
erworben, „uno de' quali ha due faccie colla stessa in-

scrizione (CIL. V 166); una pietra adorna da tre lati di

figure simboliche cristiane CIL. V 10; Reich! a. a. O.

XVI, S. 7 f., 91), un altra con due gemelli e una colla

sfinge (Reich/ a. a. 0. S. 166, 75)". Die Steine waren
irgendwo eingemauert. In dem Berichte der Triefter

Statthalterei an das Oberftkämmereramt vom 4. Auguft

1852, Nr. 1251 (Copie M. A. C. 360 a ad 1852) werden



die beiden letzten Stücke fammt zwei großen „Grab-

fteinen" mit dem Juppiter Ammonkopfe (vgl. oben

S. I i) und einem Grabftcine aus Marmor mit den
Ausgrabungen der Jahre 1845 bis 1847 in Verbindung
gebracht.

B. H. 50. Bericht Carrards vom 24. April 1850:

Eine Infchrift an Kaifer Claudius „vom Jahre 46 p. Ch."

wurde vor kurzem im Haufe des Giufeppc Bernard ge-

funden. Bitte, den Stein in den Auguftus-Tempel zu

bringen; CIL. V 25.

B. H. 51. Desgleichen vom 20. Juli 1849: Im Haufe

des Florian Brottrager an der Riva, in der Linie der

alten Stadtmauer, wurde eine Bafis mit einer Dedi-

cation an Kaifer Aurelius gefunden ; Carrara glaubt,

dafs die Bafis vom „Comitium" dorthin verfchleppt

worden fei. Er bittet um Uebertragung derfelben in

den Auguftus-Tempel (CIL. V 28).

B. H. 54. Desgleichen vom 10. Oclober 1849:

Bitte einen Stein an einer Vignenmauer bei der Kirche

S. Francesco „che e di grandc momento nella nostra

antica storia" (alfo einen Infchriftftein) in den Auguftus-

Tempel zu übertragen.

B. H. (ohne Numer), Zufchrift Kandler's vom
16. Mai 1854 an die Commissionc delle Antichitä

Polensi, enthaltend die Abfchrift eines Briefes Kandier 's

an Georg Strudthoff und des letzteren Antwort: „Ncl-

l'occasione di visita officiosa in Pola ebbi a vedere il

risult.it" <li demolizioni che Vossignoria fe fare in Pola

nei suoi fondi fra la via di Porta Aurata e le mura a

ponente della Cittä, e la strada esterna che da Marina
mette al Pratot^j'ande. Fra i materiali derivati da
quelle demolizioni ho veduto aleune pietre scritte,

qualche pietra sculta, qualche gradino del teatro o

della Arena, qualche torso di statua mutilata, cose tutte

che farebbero bclla comparsa nella raecolta delle

antichitä di Pola-1

. Strudthoff überlaßt die erwähnten
Gegenftände dem Mufeum.

B. H. 6. Bericht Carrards vom Juni 1829 vgl. B. H.
21 vom 28. Mai 1845 und B. H. 26 vom 27. Juli 1845,

über die im Auguftus-Tempel befindlichen Infi hriften

aus Fafana CIL. V 152, 159, 285.

Unter den Acten des Münzen- und Antiken-

Cabinetes befindet fich auch eine Schede mit der In-

fchrift aus Pingucnte CIL. V 456; Z
3
C L, Z. F • P •

(Schluß.)

Hans Conrad Afper, Bildhauer und Baumeifter.

Von Friedrich Pirckmayef, k. k. Archivar und Confervator.

II.

Hiemit war Conrad Afper aus den churfürftlich

bayrifchen Dienften gefchieden; er kehrte bald darauf

nach Conftanz zurück und erfchien am 15- September

1655 auf der Stadtkanzlei um — bei vielfach verän-

derten Verhältniffen — fein 1644 dafelbft errichtetes

Teftament nochmals abzuändern. Er verfügte hiebei

letztwillig, dafs fein Leichnam bei den Franciscanern

auf dem Friedhofe vor der Kirche zwifchen Chor und
den Kreuzfäulen unter freiem Himmel begraben, von
dem aber, „was er durch göttlichen Segen, fein aner-

kannt Kunft vnd fauer Arbeit errungen, darunter nicht

hellerwerts ererbt", eine verficherte Summe von

1000 fl. (circa 7000 fl. heutiger Währung) zur Hälfte

den Capuzinern, zur andern Hälfte den Franciscanern

für „Jahrzeiten"* 2 zufallen folle; den Dominicanern
verfchaffte er 600 fl. (über 4000 fl. heutiger Währung)
baar. Was er außerdem an Geld hinterlaffen würde,

folle „feiner lieben Bafe" Sophie Fryin verbleiben,

weil fie ihm etliche Jahre redlich feine Haushaltung
geführt habe. Den Kindern feines verftorbenen Bruders

(Hans), das ift: dem Sohne Hans Andreas und der

Tochter Katherina Afper, waren nach des Meifters

Anordnung, „fo fie fich feiner Verlaffenfchaft anmelden,

jedem 10 fl. (=: 70 fl. heutiger Währung) vud mehr
nitu zu reichen.

*

s

Aus diefem Documente, dem letzten, welches uns

über den Meifter Conrad Afper Nachricht gibt, ift zu

entnehmen, dafs Afper 1655 keinen Leibserben mehr
gehabt haben dürfte und fchon längere Zeit Witwer
war. Seine Ehefrau Sophia, geborene Zwingenftain,

fcheint alfo wohl in München geftorben zu fein, wenn
auch eine urkundliche Nachricht hierüber bisher nicht

aufgefunden werden konnte.**

Mit den vorgenannten Kindern feines Bruders

Hans ftand Meifter Afper, wie aus feiner bezüglichen

teftamentarifchen Verfügung zu erkennen, offenbar

nicht auf beftem Fuße. Da bei der Aufnahme feiner

Willenserklärung in der Stadtkanzlei „Hans Conrad
Afper" als „Burger und alter Unterpaumeifter" ange-

fprochen wird, fo ergibt fich, dafs er fein Conftanzer

Bürgerrecht niemals aufgegeben hat.

Ob Afper's künftlerifche Bedeutung in der Sculptur

oder Architektur überwiege, ift fchwer zu entfeheiden,

da von feinen Werken fo wenig bekannt ift. Da er fich

aber als Baumeifter erft fpät und vorzüglich mit Forti-

fications-Bauten befchäftigte, dürfte doch die Bild-

hauerei nicht allein fein urfprünglicher Beruf, fondern

auch feine Stärke gewefen fein.

Im Baufache fcheint er von dem Meifter Santin

Solari in Salzburg viele Anregungen empfangen zu

haben.

Der kunfterfahrene Meifter foll 1666 geftorben

fein.* 3 Auch hinfichtlich feines Ablebens fehlen die

S. 649.

*- =r geftiftete Seeten-Meflen oder -Aetnter.
" ProfefTor Ph. Ruppcrt, Stadt Archivar in Conftanz:

" ProfefTor I >r C. Trautmann.
Teftamente, *' Franz Trautmann, -Die Altmiinchner Meifter- im Jahrbuch f. M.

Gefchichte, Bd. I, S. 21. München 1877.
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ren und ficheren urkundlichen Belege.*6 Gleich-
wohl ift keineswegs zu zweifeln, dafs er in Conftanz
feine Tage befchlofs, wohin fich der alte Mann,
Ende zu erwarten, begeben, wo er fich den Platz zur

»en Ruhe gewählt hat Sein Grab aber ift im
Wandel der Zeiten verfchwunden. Das Franciscaner-
Klofter wurde vor ioo Jahren aufgehoben, der ehe-
malige Gottesacker ift jetzt ein Marktplatz und die

Kirche felbft eine höhere Bürgerfchule.

Das ift Menfchenlos, ift irdifche Vergänglichkeit.
Das Andenken des Künftlers aber ift noch nicht erlofchen,

fondern in feinem Werke wieder aufgelebt! 1 [ans Conrad
rte einer Familie an, in welcher die Kunft

fozufagen erblich war. In den drei Generationen.
welche diele Studie berührt, find alle Glieder der
Familie Künftler: Vater, Söhne und Enkel zu finden.

Hans Afper (der war Maler zu Zürich; von
feinen Söhnen Hans Conrad und Hans ift erfterer Bild-

hauer und Baumeifter. letzterer Maler. Von Hans Con-
rad s Söhnen war der altefte zwar Ordensprielter, aber
zugleich feines Ordens Baumeifter; die beiden andern
trieben -Bildhauerei und dergleichen Künfte". Der Sohn
des Malers Hans Afper des Jungern, Namens Hans
Andreas, ift wieder Maler, wie fein Vater und Großvater.

Nach den Satzungen diefer Stadt hatte Hans And
Afper durch die Ehe mit einer Fremden das Bürger-
recht verwirkt. Als er nun darum bittlich anhielt,

nahm der Rath am 19. Juli 1659 ihn und feine Haus-
frau zwar zu Bürgern an und erließ ihm für feine Perfon
fogar das Bürgerrechtgeld, .für fein Frow- aber hatte
er es zu bezahlen.' 7 Von ihm flammen die beiden
guten Gemälde: ..Das Abendmahl" und „die Kreuz-
abnahme" (erfteres fehr verdorben, letzteres beffer
erhalten in der Welfer-Capelle des Münfters zu Con-
ftanz, welche den Einfluß Italiens auf den Meifter klar

erkennen laflen.*8 Um 1670/71 verehrte diefer

Künftler dem Rathe feiner Vaterftadt ein „Contrafet",
ir ihm diefer die „bis und mit anno 1670 fchuldige
er-, fowie das noch immer ausftändige Büi

rechtsgeld per 10 Pfund Pfennige49
(für feine Gattin

„loco recompensae" erließ. 50

lieber feine weiteren Schickfale, jene feiner

Familie und fein Ableben, hat fich nichts vorgefunden.
Ein Glasgemälde im Rosgarten-Mufeum (vom

Glasmaler Johann Georg Spengler, verfehen mit der
Signatur

J. Sp. und der Jahrzahl lögo) zeigt im Mittel

die Wappen des „Hans Jacob Schädler, difer Zit

fchulmaifter" und „Cafpar Afper, der Zit berg-

•i-

Fig. 1. (Sculptur von Hans Conrad Afper.)

Es erübrigt nur weniges über den Bruder des
Meifters Conrad, den Maler Hans den Jüngeren und
deffen Kinder nachzuholen. Es wurde bereits eingangs
erwähnt, dafs auch diefer, dem katholifchen Glaubens-
bekenntniffe zugethan, aus der alten Heimat Zürich
auswanderte und am 13. Juni 1614 in Conftanz das

.errecht erwarb. Er befaß dafelbft ein Haus in der
Schreibergaffe, „zum Pfittich" genannt. Ihm dürfte
ein — derzeit reftaurirtes — treffliches Gemälde, die
Anbetung der heiligen drei Könige darftellend, zuzu-
fchreiben fein, welches fich in der Anna Capelle des
Conftanzer Münfters befindet. Diefer jüngere Hans
Afper hatte wie gleichfalls bereits bekannt) einen
Sohn Andreas und eine Tochter Katharina. Hans
Andreas Afper widmete fich gleichfalls der Malerei
und reifte nach Italien, wo er wahrscheinlich in

Mailand die Malerfchule befuchte, fich in feiner
Kunft weiter ausbildete und dann noch längere Jahre
aufgehalten zu haben fcheint. Dort heiratete er
Francisca Coffidenz aus Mailand. Mit Frau und Kind
kehrte er endlich in feine Vaterftadt Conftanz zurück.

Kirchenbücher von St. Peter, die ein/igen,
•en find, reichen nicht foweit zurück. Das Kloflcr-Archiv der
.uer i(l fort. r.Jen, unbekannt .-

fchreiber, baid zu Hirßlanden V' in den vier Ecken vier

kleinere Wappen und zu beiden Seiten Figuren. 52 Ob
diefer Cafpar Afper in näheren, und welchen Bezie-

hungen zu der Familie des Hans Conrad Afper, bezie-

hungsweife feines Neffen Hans Andreas ftand, ift nicht

nachgewiefen; der Zeit nach könnte er wohl ein Sohn
des letzteren und Urenkel des Züricher Malers, des
älteren Hans Afper fein. Er wäre der erfte, welcher
aus der Art gefchlagen hätte, indem er Pinfel und
Stift mit der Feder vertaufchb

l: Derfclbc: Conftanzer Bürgerlich, S. 2.

fcfTor rh. Ruppert in I n „Conftanzer gefchichiliche
I ;3

t.
-Conftanzer Maler-) Conftanz. O. Rcufs, 1890.

Scll'ftverlag.

'» 1 I'fund Pfennige = 1 f).; 10 Pfund tider 10 fl. (70 fl. heutigen
Werthes gl-

Profeflor /'/:. Ruppert, Nach dem Conftanzer Bürgerbuch, S. 49.M Hirfchl.tnden. Dorf im Amtsgerichte und Bezirksamte Adclsheim,
Großherzogthum Baden. Auch im Würtcmberg'fchcn befindet fich (Amts
gericht und Oberamt Lconbcrg) ein Pfarrdorf Hirfchlanden. doch dürfte
hier das erftere gemeint fein.

Th. R:,pprrt in „Conftanzer gcfchichtl. Beitrage-, II, S. 7:
lasmalcrci in Conü
i( Am SchiuDc meines Berichtes drangt es mich, nochmals allen Jenen

zu danken, welche mir bei Sammlung des Quellenmateriales hiezu helfend bei-
standen; vorzüglich gilt l.rren Profefforcn Dr. Karl Trautmann
und Philipp Ruppert in Conftanz, welche mir mit feltcncr Liberalital und
Selbftloflgkeit die Früchte ihn llen Sammclfleifics zur Verfügung
ftelltcn. Ohne ihre liebenswürdige Zuvorkommenheit wäre ich völlig außer
Stande gewefen. diefen mir aufgetragenen Bericht zu erftatten. Wenn damit

Ig erzielt wurde, ift es zunaclift ihr Vcrdicnft.
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Das Grabmal des heiligen Johannes von Nepomuk
in Prag.

Von Karl B. Mädt
y
Corrcfpondent.

(Schlui:..|

J. y. Sedelmayer hat fein Blatt nicht nach dem
fertigen Werke, fondern nach dem Holzmodell radirt

und geftochen 1 und diefes Modell — in der Original-

größe des zukünftigen Grabdenkmales — hat der

Bildhauer Antonio Corradini nach der Entwurfzeich-

nung des yohann Emanuel Fifcker verfertigt. Auch
diefe Mitarbeiterfchaft erklärt fich leicht aus dem da-

maligen Verhältniffe beider Künftler, denn fall gleich-

zeitig mit dem Projetfle des Grabmales des heiligen

Johannes in Prag haben Jofeph Emanuel Fifcher von

Erlach und Antonio Corradini an einem ahnlichen

decorativen Werke gearbeitet. Wir meinen das Tem-
pelchen auf dem Hohen Markte zu Wien, das im Auguft

1729 begonnen und 1733 vollendet wurde. Auch hier

ift der Architekt der entwerfende, der Bildhauer der

ausführende Künftler.

Wann J. J.
Sedelmayer feine Radirung gemacht

hat, können wir nicht ganz genau, fondern nur annä-

hernd beftimmen. Sicher gefchah es einige Jahre nach

1729 und einige vor der Vollendung der Silberarbeit.

Erwägen wir den Sinn des Schlußfatzes der Legende
des Blattes, welcher doch offenbar darauf hindeutet,

dafs die Radirung Sedelmayer's als Propagations-

mittel für die Geldfammlungen zum Grabdenkmale
dienen follte, muß ihre Entftehungszeit viel näher dem
Jahre 1729 als 1736 liegen. Leider find die Herftellungs-

koften des urfprünglichen Grabmales nicht nachge-

wiefen, dafs aber dazu jene 37.000 fl. ausgereicht

haben, ift mit Rückficht auf den großen materiellen

Werth des Werkes und beim Vergleich des Koften-

preifes der vier an den Kirchenpfeilern fpäter ange-

brachten Engeln kaum zu bezweifeln. Das fteht jeden-

falls feft, dafs zur Zeit der Herausgabe der Abbildung
des Modells auch der Silberarbeiter, dem die Aus-

führung übertragen wurde, beftellt und vielleicht fchon

mit den Vorbereitungen dazu befchäftigt war. Hätte

y. Scliottky 1 nicht vergeffen zu notiren, zu welcher

Zeit die 400 Mark dreizehnlöthigen Silbers in Krem-
nitz für das Grabmal, für welche der kaiferliche Käm-
merer und böhmifche Hofrath Rudolph Jofeph

Kofensky Graf von Terefchan 7.286
-40 ff. gezahlt hat,

beftellt oder geliefert waren, der Beginn des Silber-

guffes wäre dadurch leicht feftzuftellen.

Ueber den Silberarbeiter yohann yofeph Würth,

der fich in der Infchrift als gebürtiger Wiener nennt, ift

uns nichts näheres bekannt und muß der Localfor-

fchung überlaffen werden, feine anderen Werke und
eventuelle Lebensdaten zu eruiren.

Das fertige Werk entfpricht als Großes und Gan-
zes in feinen wichtigen Partien dem Corradini'fchen

' 1 inige Partien, befonders die architekl 1 it dem
Grabllichel vollendet.

: Prag, wie es war. etc. II. 205.

Modelle; nur in nebenfachlichen Theilen hat man noch

während der Arbeit Aenderungen eintreten laffen. So
weicht das untere große Bronze-Relief, den Tod des

Heiligen darftellend, von dem Stiche ab. Hier fenkt

fich nämlich die rechteHälfte der Karls-Brückerampen-

artig in's Waffer, wogegen die Form der Brücke mit

dem Thurme rechts im angeführten Relief der Wirklich-

keit näher fteht. Die an den Ecken fitzenden Leuchter

tragenden Engel haben ihre Plätze gewechfelt, was

aber auch bei einer fpäteren Remontirung des Grab-

males gefchehen fein konnte. Die große Guirlande ift

bei der Ausführung gekürzt und vereinfacht worden,

dagegen fehlte in dem Originalmodelle der kleine

fchildtragende Engel oben an dem Sarge.

Zehn Jahre lang ftand das glänzende Grabdenk-

mal des Landes-Patrons in jener Geftalt, wie es die

drei Künftler in W7ien entworfen und ausgeführt haben.

Doch die Opferwilligkeit der Frommen hat nicht nach-

gelaffen und 1746 hat der Weihbifchof von Prag,

Zdenko Georg Chfepinsky von Modliskovic eine Ballu-

ftrade aus Marmor mit einigen Vafen und allegorifchen

Figuren auf eigene Koften um das Maufoleum herum

ausführen laffen. yofepli Schal/er allein gibt 1 diefe That-

fache richtig an.

Die aus rothem böhmifchen Marmor hergeftellte

Umfriedung ift zweitheilig; an der Oft- und Weftfeite

läßt fie die Zugänge zu den beiden Altären offen.

Sonft nimmt ihre Grundrifslinie wenig Rückficht auf

die Form des Poftamentes des großen Mittelftückes.

An den beiden Langfeiten nähern fich ihm ihre con-

caven Curven fehr ftark, um an ihren Enden ziemlich

weit von ihm abzulenken. Alles an diefer neuen

Zugabe athmet fchon die Rococo-Zeit. Am deutlich-

ften drückt fich die neue KunftrichtungindemMufchel-

Ornament der aus vergoldeter Bronze gegoffenen

Füllungen aus, in der reichen Form der fechs filbernen

Vafen, welche an der Bailuftrade flehen, und ebenfo in

den vier Figuren, die an den vorfpringenden Ecken

der Umfriedung fitzen. An dem Poftamente der Nord-

weftecke lefen wir eingemeißelt

:

I.L. 1746

Es ift das Monogramm des Marmorirers yojcph

Lauermann, aus deffen Werkftätte in Prag in der erften

Hälfte des vorigen Jahrhunderts eine große Anzahl

von ähnlichen, meift fehr umfangreichen Arbeiten für

1 L. c. 1S3 — Schramm, Briickenbuch. Leip^i^ 1735. i> ' >

tky 1. c. II, S05) f.igt ..der itz regierende Kaifei Karl VI hätte

fünf aliegorifche Figuren aus Silber in (ie gegoflen hannis*

lIc im Jahre 1731 gefchenkt. In den ausführlichen Vcrzci

:u dem Grabmale bei B B v find diefe Figuren nicht

ihrt. Ift diefe Schenkung wirklich gefchehen. dann dürfen jene All.,

mit jenen des Jahres 1740 nicht verwcchfcll werden.
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böhmifche Kirchen hervorgingen. Da fich diefe

Bezeichnung auf dem Poftamente für eine der alh-

rifchen Figuren -
- imkeit" befindet und

die Form diefer marmornen Unterlage mit Rückficht

auf die Pofe und Haltung der albernen Figur gezeich-

net ift, muß folgerichtig gefchloffen werden, dafs die

Marmor- und Silberarbeit ganz gleichzeitig entftanden

ift, und dafs die BaUuftrade Lauermann's weniger zum
Schutze des Grabmales, als vielmehr zum Aufstellen

der neuen plaltifchen Zier bestimmt war.

Zu beiden Seiten des Weft-Altares fitzen an der

Evangelienfeite die „Weisheit", die Linke auf ein

offenes Buch stützend, in der Rechten eine zierliche

Fackel haltend, an der Epistelfeite die „Schweigsam-

keit" mit einer Mufchel voll Waffer in der Hand, auf

welchem das Symbol des heiligen Johannes von Xepo-

muk, fünfSterne, fchwimmt. Rechts von dem Ort- Altare

fitzt die „Gerechtigkeit", auf einen Schild mit der

Wag tzt, links die „Starke-, ein Schwert in der

Linken, mit der Rechten auf einen Saulenftrunk

gelehnt. Die zierlich und fein componirten, mit vielem

Gefchick modellirten und fauber in Silber gegoffenen

und eifelirten Frauengeftalten find etwa in Zweidrittel-

Lebcnsgroße ausgeführt und stammen wohl von der-

felben Hand wie die reich entwickelten fechs Vafen,

aus deren engen Oeffnungen vergoldete Flammen
hervorlodern.

Für die Bestimmung des Bildhauers, bei welchem
der Dompropft Chrepinsky die Modelle bestellt hat,

befitzen wir gar keine Anhaltspunkte, auch der Silber-

arbeiter ist nicht bekannt. 1

Mit dieferkoftfpieligen und kostbaren Bereicherung

des Grabmales war aber feine Ausfchmückung noch

nicht vollendet; erft fünfundzwanzig Jahre fpäter fand

fie ihren Abfchluß. An den beiden Stirnpfeilern der

Ylaiim-Capelleund den mit ihnen correfpondirenden im

Chore find in der Höhe vonetwa fünf Metern vier über-

lebensgroße Engel angebracht. Sie find fchwebend

dargestellt, mit dem Gefichte dem Grabmale zugewen-

det und halten mit beiden Händen die vier Enden
eines viertheiligen Baldachins, deffen Gerüst oberhalb

des Maufoleums an einem von dem Kirchengewölbe

herabhängenden Metallfeile hängt. In künftlerifcher

Hinficht und auch in technifcher können fich diefe

Engelgeftalten weder mit jenen, die den Sarg halten,

noch mit den auf der BaUuftrade fitzenden Allegorien

meffen. Trotz dem fichtlichen Streben des Künstlers,

ein gediegenes Werk zu fchaffen, find ihre Formen
und Bewegungen ziemlich plump und fchwerfällig

ausgefallen.

Der Dompropft Franz Strachovsky von Stracho-

vic hat fie 1771 von dem Silberarbeiter auf der Kiein-

stadt in Prag Ignaz Noväk mit einem Aufwände von

154 fl. machen laffen; den Baldachin aus rothem
Seidendamaft fchenkte der damalige Erzbifchof Anton
Peter Graf von Prichovsky.

1 AV
:icnnt einen scwilTcn Franz Josef" Wien.

.'.
I haben die Qtlel U

it cruiren l. en wir

n ift, und fpre-hen

i'»malc hat. ihm * zuzu-

.'ien bei dem Fuße
er ver-

nden ift, befand.

So ftand das große Grabdenkmal vollendet da,

ein Gegenstand frommer Bewunderung, angestaunt

wegen feiner Heiligkeit und Kostbarkeit von Millionen

Pilger, die jahraus jahrein Mitte Mai nach Prag zu dem
Grabe des Märtyrers walfahrteten. Sie kamen nicht

mit leeren Händen und bei jeder paffenden Gelegen-

heit wurde der Schatz der Grabstätte durch Votiv-

gaben vermehrt. Kl. Borovy führt lange Reihen folcher

Gefchenke an, wie fie mit Namen der Schenkenden,

genauer Bezeichnung der Gegenstände und der Zeit

der Votirung in den alten Inventarien verzeichnet find.

Kelche, Monstranzen, Reliquiarien, Tabernakel. Ante-

pendien, Mefsgewander, Ringe, Halsketten, Münzen
und Medaillen, Armbänder u. A. aus Gold und Silber,

oft mit Edelfteinen reich befetzt, werden erwähnt, aber

davon ilt nur der allerkleinlte Theil aufuns überkommen.
Ein Hofdecret vom Jahre 1784 hat vieles davon ver-

fchwinden laffen. Ueberhaupt waren die beiden letzten

Decennien des vorigen Jahrhunderts eine wahre

Unglückszeit für die Schatzkammer des Domes zu

Prag.

Nach einer Specification aus dem Jahre 1S10 hat

die böhmifche Kathedral-Kirche 1786 Gold- und

Silbergegenftände im Werthe von 9 550 fl., 1793 für

7.445 fl. und 1796 für 4.271 fl. dem Fiscus abführen

müßen, ungerechnet von 3.637 fl., welche im letzt-

genannten Jahre baar bezahlt werden mußten.

Die prekäre Finanzlage des Staates verlangte

aber auch im nächsten Jahrhundert neue Opfer.

Zuerft mußten zufolge des Hofdecretes vom 20. August

1806 alle Edelmetallfachen gegen Taxe repunzirt wer-

den, im nächsten Jahre wieder, außer der Baarfumme
von 55.OOO fl., Werthgegenftände im Betrage von

9.547 fl. aus dem Bestände des Domes dem Staate

übergeben werden und am 19. December 1809 befahl

das Hofdecret, jeglichen Rest an Goldfchmiedearbeiten

in die Münze abzuliefern. Durch diefe Anordnung
wurde diesmal auch das filberne Grabmal Johanni*

betroffen; bis längftens Ende April 1S10 hätte es in

die Schmelze wandern follen. Es war wohl die zweite

große Gefahr, welche ihm gedroht hatte. Die erste hat

es noch vor feiner Vollendung bei dem preußifchen

Bombardement 1757 glücklich überftanden, trotzdem

am 2. Juni eine Bombe nahe bei ihm geplatzt und die

Sternberg-Capelle arg befchädigt hat. Zum Glück

gelang es auch diesmal das Kunstwerk zu retten.

Allerdings nicht ohne große Mühe.

Der Canonicus Frau: Pallas de Lauro hat ein

ausführliches Memorial mit dem Datum vom 6. Januar

1S10 verfafst, worin er mit dreißig Gründen für die

Erhaltung des Grabdenkmales plaidirte. Sein Bemü-
hen fand bei dem Kaifer Franz I. guten und frommen
Willen und das filberne Maufoleum blieb unangetaftet.

Einmal aber mußte es doch, wenn auch für kurze

Zeit, feinen alten Platz Verlanen. Es war im Jahre 1866.

Die nahende preußifche Occupation fchien den Hütern

des Grabmales für feinen weiteren Bestand derart

hrlich, dafs der Befchluß gefafst und ausgeführt

wurde, es weit von Prag in Sicherheit zu bringen. Am
21. Juni ift das Maufoleum zerlegt, die einzelnen

Stücke find in Kitten verpackt und nach Krummau
überfuhrt worden, indem der Körper des heiligen
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Landes-Patrones bis nach Salzburg salvirt wurde. Drei

Monate fpäter 129. September)
wieder in Prag an feinem alten

nicht mehr verlaiTen wird. 1

war aber das Grabmal
Ort, den es hoffentlich

1 Das Maufolcum ift feit feiner Vollendung mehrmals — zwei- oder drei

mal - gel ' worden. Die letzte Reinigung ift etwa vor fünf Jahren gefchi

h.'n. Zu diefem Zwecke mußte das Grabmal auseinander gen len werden und

diefe Manipulationen haben terlaflen. Die i

Beftandtheile find nicht immer mit cn* infchtei Gei

I lie Palmenkränze, weil he - 1 den 1 irgi

umrahmen, find arg 1" f hädi [I i ini [c Thcilc,

find fp urlos verfchu unden 1
11 1 Fi in des Heiligen i(l au

jekommen Die Radirung J. J. Sedelmayer's und alten PI 1

dafs dei Obei körpei dei heiligen lohanni beinahe fenkrcchti R

ji t/t neigi er lieh fehr ftark auf die Seite, da wahrfcheinlich

linken Knies fehle

(Schluß)

Das Admonter Hüttenbuch und die Regensburger Steinmetz-

ordnung vom Jahre 1459.

Von I >r. Arnold Luschin von Ebengreuth.

(Mit einer l afel

in.

Schon ein flüchtiger Blick auf diefe Zufammen-
ftellung zeigt, dafs die verglichenen vier Texte der

Steinmetzordnung von verfchiedenem Umfange find.

Am kürzeften ift Admont (30 -+- 8 -f- 5 =) 43 Artikel,

dann folgt 5 mit 53, A mit 62, endlich T mit 64 Ar-

tikeln. Gehen wir von A au?, der Klagenfurter Stein-

metzen- und Maurerordnung, in welcher Neuwirth, wie

erwähnt, die Satzungen des Regensburger Steinmetzen-

tages vom Jahre 1459 am getreueften erhalten glaubt ',

fo ergibt fich die auffällige Erfcheinung, dafs ftreng

genommen nur die Artikel A 2, 4, 15, 16, 20, 22, 23, 25,

26, 31, 32, 34, 36, 37, 42, ferner aus der Polierordnung

A 2, 4, 7, 11, aus der Dienerordnung 3, 4, 6, im Ganzen
22 in allen vier Texten vorkommen. Selbft wenn man
die theihveife übereinftimmenden Artikel 13, 17, 30,

Polierordnung 6, 10, 13, Dienerordnung 5 hinzurechnet,

wird noch immer nicht die Hälfte der Artikelzahl von

A erreicht.

Dafs die erwähnten 22 Artikel, die fich in allen

vier Handfchriften finden, dem Inhalt der Regensburger
Uebereinkunft vom Jahre 1459 angehören, darf wohl

angenommen werden ; fchwierig hingegen ift die Frage,

ob noch andere und welche Artikel ihr zuzuweifen find.

Neuwirth hat durch eine Reihe fcharffinniger Unter-

fuchungen als Ergebnis zu begründen verfucht, dafs

die zu Regensburg angenommenen Beftimmungen ohne
Zweifel in Abfchriften rafch weiter verbreitet wurden,

dafs eine derfelben — unzweifelhaft noch vor Mil-

derung gewiffer Beftimmungen — alfo nach dem
25. April 1459 und vor dem 9. April 1464 nach Klagen-

furt gekommen und die Grundlage der Ordnung der

dort lebenden Steinmetzen und Maurer geworden fei.

Ohne mich auf Einwendungen einzulaufen,* welche den

Kern feiner Behauptung nicht berühren, 3 möchte ich

doch vorerft (das heißt folang nicht nähere Nach-
richten über die von Neuwirth angenommene Vorlage

der Klagenfurter Steinmetzen gefunden werden)

meinen, dafs unter den vier bekannten Textformen
1 a. a. O. S. 5. 10.
: a. a. O. S. 10.

3 Dafs fchon im 15. Jahrhundert die Steinmetzen und Maurer nach
diefer Ordnung fich gerichtet hatten, könnte man nur bei flüchtigem Lcfen von
X.uwirth's Abhandlung behaupten. Dazu kam es erft im 16. Jahrhundert, als

die deutfehen Maurer das Erbe der deutfehen Steinmetzen antraten. Eine andere
Frage ift, ob nicht die Hütte, welche die Abfchrift empfing, eher zu \

ffefucht werden füllte, wo man im 15. Jahrhundert an der fchönen Pfarrkirche
baute, oder in St. Veit, der alten Hauptftadt des Landes, als zu Klagenfurt,
d.is im 15. Jahrhundert nur untergeordnete Bedeutung hatte.

Admont fowohl dem Umfang als dem Inhalt nach der

Regensburger Ordnung vom Jahre 1459 am nächften

kommen dürfte.

Neuwirth hat feine Behauptung lediglich durch

innere Gründe ftützen können, da die Textform A nur

in der fpäten Klagenfurter Handfchrift vom Jahre [628,

alfo im günftigften Falle als Abfchrift einer alteren Ab-

fchrift überliefert ift. Er zeigt zunächft, dafs der von

Heideloff und Jänner veröffentlichte Text der Straß-

burger Hüttenordnung ' nicht bloß die Regensburger

Satzungen, fondern auch fpätere Abänderungen und

Zufätze — mindeftens die Befchlüße des Speyrer

Tages vom 9. April [464 - enthält. Die wichtigfte

Abweichung der Straßburger Ordnung von den Ver-

einbarungen des Jahres 1459 findet er in 5 43: „Es fol

auch kein Werkmann noch Meifter keinen Diener von

ruhem uff zu einem Diener under fünf Jaren nit uffnemen

unge verlieh", da A hier eine fechsjährige Lehrzeit

fordere. Diefe Herabminderung der Lehrjahre in der

Straßburger Ordnung, meint er, fällt umfo fchwerer ins

Gewicht, als die kaiferliche Confirmation der Regens-

burger Satzungen vom Jahre 1498, welche die Be-

fchlüße des Basler Baumeiftertages von 1497, fowie

jene der 1498 zu Straßburg berathenden Werkmeifter

als bindend anerkannte, noch einen Schritt weiter ging,

indem fie einige Artikel milderte, .,die zue hart find

gewefen im Buche, dadurch dife Bruderfchaft ge-

hindert ift worden", unter anderem eine Ablöfung des

fünften Lehrjahres durch die Einzahlung von zwei

Goldgulden geftattete.

Die Normirung der fechsjährigen Lehrzeit, an

welcher die Klagenfurter Steinmetzen noch im 17. Jahr-

hundert fefthielten, erfcheine demnach gegenüber den

Straßburger Ordnungen von 1464 und 1563, fowie der

k. Beftätigung vom Jahre 1498 als die härtere Beftim-

mung des Handwerksbrauches, „fie erweife aber auch,

da keine mildernden Befchränkungen, wie fie in Ar-

tikel 42 der Straßburger Ordnung von 1464 vorkommen,

als zuläffig erklärt find", unbeftreitbar die Thatfache,

dafs fie auf dem Regensburger Hüttentage als eine all-

gemein bindende Norm in Auslieht genommen war.

infolge mannigfachen Einfpruches aber fchon 1464

fallen gelaffen und auf fünf Jahre reducirt wurde; fie

bezeuge zugleich, dafs die Klagenfurter Abfchrift des

1 Das Original derfelben fcheint bei der Belagerung im Jahre 1870 zu

Grunde gegangen zu fein. Neuwirth a a. O. S. VI.
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- Jahrhunderts auf ein älteres, offenbar zwifchen

und 1464 gefchriebe: urg

ftimmungen zurückgehe, die in

„enfurt nicht erft 162S angenommen, fondern nur

feierlich erneut wurden. Anderseits bleibe die Nor-

mirung der fechsjähri zeit in der Klagenfurter

rdnung gerade deshalb, v die här-

Beftimmung ift und fchon gegen die I c in

deutfchen Ländern vielfach ai ft wurde, ferner

weil nirgends die Abficht einer Milderung betont, noch

auch fonft Einfchränkungen berückfichtigt find, ein

wichtiger Be n der Klagenfurter Ab-

fchrift die Normen d. sburger Huttentages er-

halten find.
1

Die Erwähnung von Paffau unter dem im Tag-

lohne ftehenden Baubetrieben neben Straßburg, Cöln

und Wien in Aj hebt, ift wohl auf-

und mag immerhin mit der Anwefenheit zweier

Paffauer Steinmetzmeifter auf dem Regensburger Tage
von 1459 zufammenhängen. Demungeachtet ift diefe

Stelle nicht geeignet, die Identität von A mit der

nsburger Ordnu zu erweifen, da fie fich

auch in 5 3 findet, und es der Zeit nach gut möglich

as im Jahre 162S niedergefchriebene A hier

aus S nach
.'

. . iiopft habe. Größeres

Gewicht ift dagegen mit . th der Thatfache bei-

zulegen, dafs eine beachtenswerthe Zahl von Artikeln

in A eine kürzere Faltung befitzt als in S, wo verfchie-

dene Beftimmungen bereits durch Zufätze erweitert

find. A. Artikel l, 2 . ". 15, 16, 25, 29, 29, 30, 55 zeigen

tikel 2. 4. 6, 5. 1 2. 9, 30, 31. 18 und 27 einen

kürzern, daher auch altern Text, einige Zufätze in S,

Artikel 5 und 6 gegen A, Artikel 13 und 4 find im Ver-

:h zu demfelben Milderungen bereits erlaffener

chriften u. f. w. 1

IV.

Geftützt auf die hier kurz angeführten Gründe,

glaubte Neuwirth die Identität der fpäten Klagenfurter

Handfchrift mit dem Inhalt der Regensburger Ordnung
vom Jahre 1459 behaupten zu dürfen. Allein feine Be-

weisführung, fo gut fie fich auch anhören läßt, hat ihre

fchwachen Seiten. Gerade fein Hauptargument, dafs er

aus der Beibehaltung der fechsjährigen Lehrzeit in A
_nüber der fünfjährigen in 5 ableitet, ift nicht ge-

fiebert. Dafs 1464 Beftimmungen über die Lehrzeit

Milderung an die Stelle einer früher

ftrengern Vorfchrift Techs Jahre) getreten feien, ift

eine Behauptung, die wahrfcheinlich klingen mag, die

jedoch durch di wirth geltend gemachten
Gründe nicht erwiefen ift. Ich meinerfeits glaube, dafs es

zu einer allgemein giltigen Satzung über die Dauer der

Lehrzeit weder 1459 noch 1464 gekommen ift, fondern

dafs in diefem Punkte nach wie vor der Hüttenbrauch
entfehied, der nach Zeit und Ort verfchieden war.

Letzteres geht fchon aus Zeugniffen hervor, die Neu-
. felbft angeführt hat.

- feftftehend darf man annehmen, dafs der

Straßburger Hüttenbrauch feit dem Jahre 1464 eine

fünfjährige Lehrlingszeit anerkannt hat. War Ar-

tikel 43 in 5, der dies Erfordernis aufftellt, für Straß-

burg eine Neuerung, fo hat hier früher ein anderer

• a. a. o. -

Brauch geherrfcht, wobei es aber unentfehieden ift, ob

derfelbe ftrenger oder milder war. Beftand aber in

e erwähnte Lehrzeit von alter.-lur. was

nicht unwahrfcheinlich ift, dann entfpringt deren .

nähme in die Hüttenordnung von 1464 wohl der Ab-
ficht, den Straßburger Hüttenbrauch in diefem Punkte

zur allgemeinen Vorfchrift zu erheben. Sicher ift nun,

die Verkündigung der allgemeinen fünfjährigen

Lehrdauer bei manchen Hütten, welche fich ihrer

Autonomie nicht begeben wollten, auf Widerftand

ftieß. Als einen Verfuch, den Widerftreit beizulegen,

haben wir die Befchlüße de> Basler Baumeiftert.i

vom Jahre 1497, fowie jene der 149S zu Straßburg be-

ratenden Werkmeifter anzufehen, infolge welcher die

Betätigung der Regensburger Satzungen durch Konig

Maximilian im Jahre 1498 zwar die fünfjährige Lehrzeit

als Regel anerkannte, zugleich aber die Lo.-kaufung

vom fünften Jahre gegen zwei Gulden Einzahlung in

die Büchfe geftattete. Selbft mit diefer Einfchränkung

ließen fich die fünf Jahre nicht allgemein durchfetzen.

Die Regensburger Steinmetzordnung von 1514 halt an

dem Brauche feft: -Es foll auch kain Maifter der Stain-

metzen kainen lerjunger mynder dann auf vier Jar zu

lernen aufnemen" und begnügt fich in befonders be-

rückfichtigungswürdigen Fällen fogar mit dreijähriger

Lehrzeit. Noch bezeichnender find die Behauptungen,

die von beiden Seiten aufgeftellt wurden, als im Jahre

15 iS der Streit zwifchen der fächfifchen Bruderschaft

und der Straßburger Hütte wegen des fünften Lehr-

jahres ausbrach. Damals beriefen fich die Meißener zu-

gleich in ihrem eigenen, der Böhmen und der Schlefier

Namen darauf, dafs die vierjährige Lehrzeit bei ihnen

eine alte Inftitution fei, „als dann der Brauch gewefen
ift von etlichen und hundert Jaren und noch bleiben wird

in difen Landen". Und was erwiderten die Straßburger

:

Sie leugneten nicht, dafs „vierjährige Lehrzeit vormals

am Rhein und anderen Orten in Uebung gewefen" fei,

nur erklaren fie dies für einen Misbrauch, der nach

reiflicher Ueberlegung zu gemeinfamen Beften durch

die neue, in einer Zufammenkunft aller Steinmetzen

Deutfchlands 1498 mit fchweren Koften verfafste, von

päpftlicher Heiligkeit und kaiferlicher Majeftät be-

itätigte Ordnung unter Einführung der fünfjährigen

Lehrzeit abgefchafft worden fei.
1

Schon aus diefen Zeugniffen, die fich bei Neuwirth
finden, geht hervor, dafs ungeachtet der Milderungen

vom Jahre 149S noch im 16. Jahrhundert manche Hütten

die Dauer der Lehrzeit nicht nach der allgemeinen l ~or-

fclirift, /andern nach ihrem eigenen Herkommen be-

maßen. Bei folchen Zuftänden ift es geradezu unwahr-
fcheinlich, dafs fchon die Regensburger Ordnung vom
Jahre 1459 pofitive Vorfchriften über die Dauer der

Lehrzeit aufgeftellt habe.

Das Steinmetzgewerbe entbehrte um die Mitte

des 15. Jahrhunderts noch vielfach jenes ortlichen V r-

bandes, den die übrigen Gewerbe in ihren Zünften be-

faßen. Nur die fogenannten Stadtmeifter, die auch in

der Regensburger Ordnung mehrfach erwähnt werden,

-

waren mit den Maurern unter die ftädtifchen Gewerbe
eingereiht, und für diefe find ftadtobrigkeitliche Ver-

ordnungen fchon vom 13. Jahrhundert herwärts

' Seuwirth a. a. O. 8 ff.

1 Meifter .der nicht in diefer Brudcrfchaft war-
. A 5. Admcnt 13. 32

nennt auch Statmeifter wahrend A 17 das finnlofe Steinmeifter und 30 das
richtige Stattmaifter einfetzt.
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bekannt, die über baupolizeiliche Vorfchriften und Lohn-

fatzungen hinausgehen. 1 Dielen ftädtifchen Maurern

und Steinmetzen gegenüber, die vor allem mit der Er-

richtung von Wohnhäufern und kleineren Hauten im

Orte befchäftigt waren, nahmen die ] liittennieiller die

Stellung der eigentlichen Kunftverftändigen für fich in

Anfpruch. Bei diefen war aber auch die Vereinzelung

von felbft gegeben, weil der Fall, dafs an einem Orte

zu gleicher Zeit mehrere große Steinbauten durch ver-

fchiedene Meifter geführt wurden, zu den Ausnahmen
gehorte. Daraus folgt für die Regelung der Beziehungen

zwifchen Bauherr und Meiller einerfeits und dem
Meifter und feinen Arbeitern anderfeits die Wichtigkeit

des Hüttenbrauchs, der bei der Langfamkeit der

Bauführung ganz gut auf mehrere Menfchenalter fich

erftrecken konnte und dann die Natur des feften un-

vordenklichen Herkommens annahm. Als fich nun um
die Mitte des 15. Jahrhunderts für die beftehenden

Hütten das Bedürfnis eines federn Zufammenfchlußes

ergab, konnte ein folcher nur im Wege freiwilligen

Uebereinkommens gefchehen. Dies die Bedeutung der

Steinmetzentage, die nun in rafcher Folge wieder-

kehren. Der von Hcideloff überlieferte Text der

Straßburger Ordnung, auf den man fich allerdings

nicht in allen Einzelheiten verlaffen darf, läßt den Gang
der Entwicklung deutlich erkennen. Den Anlafs zur Be-

wegung, welche dahin ging, den Straßburger Hütten-

brauch als Grundlage einer allgemeinen Vereinigung

der deutfehen Steinmetzen aufzuteilen, gab wohl Joft

Dotzingfer, der Werkmeifter des Frauenmünftcrs zu

Straßburg. In planmäßiger Weife wufste er zuerlt die

Werkmeifter der nächftgelegenen Hütten zum An-
fchluß zu bewegen, die auf zwei vor das Jahr 1459 fal-

lenden Verfammlungen der Straßburger Hütte den

Vorrang in ganz Deutfchland zufprachen. 2 Nachdem
er fich fo einen fichern Anhang verfchafft hatte, fuchte

er feinen Einfluß über ganz Süddeutfchland auszu-

dehnen, das gelang ihm auf dem großen Steinmetzen-

tage zu Regensburg. ;i Mit dem Anfchluß von Cöln und
anderen deutfehen Hütten, den wir wohl auf die zweite

Speyrer Zufammenkunft vom Jahre 1464 verlegen

dürfen, war die Organifation der freien Steinmetzen*

vollendet, die Unterfcheidung der Hütten in folche

erfter, zweiter und dritter Ordnung aufgeteilt und
dementfprechend auch eine Eintheilung Deutfchlands

nach Hüttenbezirken angebahnt. Als obrifte Hütte
wurde Straßburg anerkannt und ihr das Gebiet füdlich

der Mofel durchs Frankenland bis nach Thüringen und
Sachfen, dann Bayern und Schwaben zugewiefen. Die
Wiener Hütte erhielt die habsburgifchen Lande und
die Baue in Ungarn längs der Donau, Bern das Gebiet

der Eidgenoffen und Cöln Norddeutfchland. Jeder
Bezirk einer diefer Haupthütten fetzte fich aus den

1 Nürnberger Polizeiordnungen von Jof. Bandet- [Bibliothek fies Iiterari-

fchen Vereines in Stuttgart, Ed. 63, S. 285 ff.). Die Handwerksordnungen für
die Maurer und Steinmetzen von Wien feit 1412 f. Horimtyr, Wien, V. Ur-
kundenbuch, S. CXVII. Nr. 103 ff.

- Wir haben darüber keine andere Quelle als Hcitieloß', S. 40/1: „Es
ift erkannt uff dem Tage zu Regenßburg 1459 uff St. Marx läge, daß der
Werkmeifter Joft Dotzinger von Wurms des Baues unfer lieben Frauwen
Münfters der inerern Stift zu Straßburg und alle fine Nachkumen desfelben
Werks unfer Ordnunge des Steynwerks uberfter Rychter fin Coli. Desgleichen
ift atich vor zu Spyr, zu Straßburg und abermal zu Spyr im 1464 auf den
9. Tag des Abrillen erkannt wurden."

3 Ueberblickt man die Lifte der Hütten, von welchen auf dem Regens-
burger Tage Werkmeifter erfchienen waren — die Gefellennamen laffen einen
Rückfchluß auf die Hütte, an der fie arbeiten nur feiten zu — fo waren hier
nur Süddeutfchland. Oefterreich und die Eidgenoffenfchaft vertreten.

* Im Gegenfalz zu den im örtlichen Zunftverband ftehenden Stadl
meutern.

XX. N. F.

Bezirken mehrerer Hütten zweiter Ordnung zufammen,
denen als Hütten, deren Meifter der Bruderfchaft
Bücher inne hatten, wieder eine Anzahl naher gele-

gener Hütten ohne Bruderfchaftsbücher untergeordnet
waren.

Die fo gefchaffene Vereinigung der deutfehen
Steinmetzen wurde in kurzer Zeit fo machtig, dafs der
Anfchluß der außerhalb des Verbandes Hellenden
Hütten nur eine Frage der Zeit war. Mit Hilfe der
Straßburger Aufzeichnungen läßt fich dies allmählige
Anwachfen in den Jahren 1459 bis 1472 genauer ver-

folgen. Diefe Meifter, heißt es hier, haben nach dem
Regensburger Tage das Buch zu Straßburg zu halten
gelobt: Hermann von Schlettftadt, Hans Euffenftein

zu Andlau. Meifter Vincenz von Conflanz brachte diefe

Namen von Aachen, die er empfangen hat, in die

Bruderfchaft und die ihm auch gelobt haben, die

Bruderfchaft zu halten: Reinhart von Aachen, Johann
von Aachen der Parlierer u. f. w.'

V.

Der Weg freiwilligen Anfchlußes, den wir hier ein-

gehalten fehen, war auch derjenige, auf welchem die

erfte Vereinigung der deutfehen Steinmetzen über-

haupt zu Stande kam. Obwohl diefe auf Grund des
Straßburger Herkommens erfolgte, fo deckt fich doch
der Inhalt der Regensburger Ordnung nicht völlig mit
dem Straßburger Hüttenbrauch, weil die freiwillige

Annahme desfelben im Großen und Ganzen ficherlich

durch Nachgiebigkeit im einzelnen erkauft werden
mußte. Darum verlohnt es fich auch zu unterfuchen,

ob und in welcher der überlieferten Formen der Stein-

metzordnung uns die Vereinbarungen des wichtigen

Regensburger Tages am reinften überliefert find. Ich

faffe nun kurz zufammen, was meines Erachtens dafür

fpricht, dafs unter den vier bekannten Texten des
Bruderfchaftsbriefes, die Admonter Handfchrift in

ihrem Inhalte der Regensburger Ordnung vom Jahre

1459 am nächften kommt:
1. Admont ift von allen am kürzeften, hier flehen

nämlich 43 Artikel gegen 53 bei S, 62 bei A, 64
bei T. Bei dem oben gefchilderten Gange der Ver-
handlungen ift es an fich wahrfcheinlicher, dafs der

kürzefte Text der ältere ift, als umgekehrt. Man be-

fchränkte fich anfänglich auf die wichtigilcn Punkte,

war froh diefe Uebereinflimmung zu erreichen, und
überließ das übrige vorerft dem Herkommen der

einzelnen Hütten. Das Plus an Artikeln in S, A und T
gegenüber Admont ift demnach als Erweiterung der

Regensburger Ordnung anzufehen, die fich zum Theil

durch fpäteren Ausbau der Bruderfchaftsverfaffung

auf den folgenden Steinmetztagen erklart.

2. Admont hat aber nicht nur die kleinfte Artikel-

zahl, fondern auch die knappefte Textirung. Dasfelbe

Argument hat fchon Neuwirth für das höhere Alter

der Vorlage von A gegenüber von S geltend gemacht 2

und mit Recht, da bei mittelalterlichen Rechtsquellen

Erweiterung der Faffung durch fpätere Zufatze häu-

figer vorkommt, als der umgekehrte Vorgang. 3

' Hcideloff 42.

• a. a. O. S. 1= ff.

3 Bekannt ift vom Sachfenfpiegel, dafs feinen Textformen ein umfo höheres
Alter zukommt, je kürzer und knapper diefelbcn find, das heilit es wurde der
ursprüngliche I ext diefes im Volke fortlebenden Rcchtsbuchcs im Laufe der
Zeit nach Bedarf duri-h Nachträge vermehrt Umgekehrt verhalt es lieh mit

dem fogenannten Schwabenfpieget, der als ProduCt der Gclehrtenftube in vielen
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wirth macht insbefonders auf die -Artikel

A i, 2. 4. 7, 15. i'i ich

S 2. 4. 6, 3, 12, 9, 30, 51. :
- .ich

{mont — 1, 5 5. 11, 12, 19, 20, — 22, —
aufmerkfam, in welchen A gegenüber Seinen kürzern

und daher altern Text zei I e Vergleichung mit

Admont t, d ifs ihr drei von diefen Artikeln fehlen,

ohne eine ftorende Lücke zu hinterlauen und dafs im

übrigen der Text von Admont mit A genau überein-

stimmt oder noch kürzer ilt. Ich lege dabei kein Ge-

wicht darauf, dafs die Worte „ftain oder maurwerks"

in A 2, bei Admont I durch einfaches „Itaynwer

erfetzt find, die Erwähnung der Maurer kann ganz gut

erft bei der Heft .: Jahre 162S in den alten

Text gekommen fein, umfo wichtiger ift die Fällung

von Admont 12 = A 16. Neuwirth benützt diefen Ar-

tikel, um zu zeigen, dafs in diefem Punkte A in charak-

teriftifcher Weife die altere, kürzere und allgemeinere

Faffung gegenüber 5 9 aufweife. In noch höherem
_ gilt dies aber von Admont 12. Der Artikel lautet

hier: „Es füllen auch nicht zwen maister ayn werkeh

oder ein gepaw gemain mit ein ander haben, es war dann

fach, das es klain gepaw wer das in jarsfrift ein endt-

näm a
. Bishieher Stimmen alle drei Texte bis auf geringe

Abweichungen überein. 1 A fetzt fort: „folch gepew mag
wol gemain haben" und 5 vollendet die Ergänzung

„mit dem, der ain mitbruder ilt". Gegenüber A 25 und

S 30 die von den jährlichen Beiträgen der Meifter an

die Bruderfchaftsbüchfe handeln, S: „alle jar vier blap-

part nemblich alle vronvaften einen blappart oder einen

behemifchen".^ das fehlerhafte: „alle jar vier plappart

als nemblich alle quatember, ain plappert oder vier

Behemifch" begnügt fich Admont 19 mit dem „all jar

vier plaphart oder vier pehemifch" und verwendet

dabei fogar diefe Münzbezeichnung in einer Form, die

ich für die alterte in Deutfchland übliche anfehe. 2

3. Der officielle Charakter der Handfchrift. Nach
dem, was oben im zweiten Abfchnitte über die Be-

fchaffenheit der Admonter Handfchrift gefagt wurde,

haben wir es mit dem Original eine- Huttenbuches zu

thun, das nach den Beftimmungen de"s Regensburger

Tages nicht bloß für das Verhalten der Hütte maß-

gebend war, bei der es aufbewahrt wurde, fondern

auch einem Kreife von untergeordneten Hütten als

Richtfchnur dienen follte, wie im nächften Abfchnitt

erwähnt werden wird.

Punkten rafch veraltete und nun durch Ausfcheidung antiquirter Beftimmungen
wieder brauchbar gemacht wurde. Hier find gerade die kürzeften Texte zu-

gleich auch die jüngften. Vgl. Stobbe, Gefchichte d. d. Rechtsquellen I, 349.

1 In A und 5 fehlt _fach-, dafür fchalten beide nach ,jarsfriil- ein

.ungcverlich- ein.

s der Ausdruck Plapphart, Plappart. Plappert. Blaffcrt u. dgl. vom
franzöfifchen, brziehungsweife mittelalterlich lateinischen Blafard. Blatfardus

herftamme. ift die gewohnliche Annahme, obwohl zu bemerken ift. dafs das
höhere Alter diefer Ausdrücke in Frankreich nicht nachgewiefen ift. mindeftens

find die Zeugniffe bei I>u Cange f. v. Blatfardus jünger als das Vorkommen
itfchland. Immerhin ift zuzugeben, dafs »1er Ausdruck urfprünglich auf

auswärtige Münzen bezogen wurde, die aber wegen ihrer brquemen Größe in

r.land leichi ; -\.ahmung fanden. Der Schlangcn-Plaphart
ift 7. B. der I Pezione der Mailänder Visconti. Immer ift der

i.hes des . kommenen Pfennings, in Schwaben
und am Oberrhein wird er z. B. d-:; gleichgefetzt Ich halte nun die

Form Plapphart. Für die ursprüngliche, doch für ein Erzeugnis
der naiven V !ie fich einen unverftandenen Ausdruck in ihrer

Weife zurechtlegte. Im Gegensätze zu den leicht gewordenen Pfenningen, die

beim Aufweifcn kaum einen hörbaren Ton gaben, waren die Schillingftücke

ti. die fehwer auffielen, hart plappteu (vgl. I.cxer. crblappen = nieder-

en als Vielfaches von Pfenningen
war daher am Rhein auch ein Plapphart und wurde im Umlauf den Schilling-

ftucken ungefähr gleich geachtet. Die Lefearl in A „ain plappert oder vier

Behemifch" ift daher gegenüber S -ein Blappart oder einen Behemifch" eine

Schlimmbefferung.

4. Das hohe Alter der Handfchrift, indem die

amtliche Ausfertigung für Admont 14S0, alfo nur

21 Jahre nach der Regensburger Verfammlung fallt.

5 Die beiden unter 3 und 4 hervorgehobenen Um-
ftände theilt Admont mit T. Denn auch T Stammt ans

dem Jahre 14S0 und hat amtlichen Urfprung. Nichts-

deftowenigei erade eine genauere Vergleichung
beider einen gewichtigen Beweis für die Annahme.
uns in Admont eine amtliche Abfchrift der Regens-
burger Abmachungen erhalten fei, weil Admont in

kürzerer I ifl nur allgemeine Beftimmungen über

das Steinmetzgewerbe enthalt, wogegen T mit feinen

Erweiterungen uns das Beifpiel der Anpaffung des all-

gemeinen Inhaltes an die befonderen Landschaftlichen

Verhältniffe von Tyrol darbietet.

VI.

Ueber die Gefchichte der Admonter Bauhütte find

wir nur wenig unterrichtet. Wir wiffen weder genau,

wann fie entstanden ift, noch kennen wir die räumliche

Ausdehnung ihres Wirkungskreifes, der zu Zeiten be-

deutend gewefen fein muß. weil dem Meifter zu Admont
im Jahre 1480 mit dem Hüttenbuche auch eine gewiffe

obrigkeitliche Gewalt über eine Anzahl untergeord-

neter Bauhütten zuftand. Denn der Meifter, welchem
die Bruderfchaftsordnung „in Gefchrift" anvertraut

wurde, galt als Organ, das die Gefammtvereinigung
der deutfehen Steinmetzen in jener Gegend hatte.

Wurde ein neuer Bau in feinem Hüttenfprengel be-

gonnen, fo hatte er dafür zu forgen, dafs derfelbe mit

Beobachtung alles deffen was ,. Steinweik-Rechf ilt,

geführt werde. War der vom Bauherrn beiteilte Werk-
meister noch nicht Mitglied der allgemeinen Stein-

metzbruderfchaft, dann hatte er ihn vorzuladen und
nach Vorlefung der Artikel zum Eintritt in die Bruder-

fchaft aufzufordern. Zweifellos war auch er derjenige,

der im Falle der Weigerung zunächst zu verfugen

hatte, dafs kein Mitglied der Bruderfchaft bei dem
fremden Meifter arbeite. Er hatte ferner zu forgen,

dafs der Inhalt der Steinmetzordnung jedem Mitglied

feines Sprengeis durch Vorlefen bekannt werde, ihm
war die Beilegung von Handwerksitreitigkeiten mit

der Befugnis nach Ermeffen zu Strafen übertragen, und
waren ihm in diefem Punkte alle Meilter, Poliere, Ge-
fellen und Diener Gehorfam fchuldig, er verwaltete die

Bruderfchaftsgelder, die von den einzelnen Hütten

Seines Sprengels an ihn abgegeben wurden u. f. w.'

Man fieht, die Stellung war nicht gering, die Wolf-

gang Denk als Meifter der Admonter Hütte einnahm,

nur fchade, dafs wir nicht wiffen, wie er dazu ge-

langt ilt.

P. Jacob Wichner, defSen Fleiß uns mit zwei

Monographien über das Stift Admont befchenkt hat, 2

verlegt die Anfange der Admonter Bauhütte in die

Zeit der bauluftigen Achte Wilhelm, Hartnid und
Georg (1384 bis 1423);''' fiebern Boden betreten wir

indeffen erft um das Jahr 1420. Abt Jörg, der damals
an mehreren Orten, fo am Kirchlein St. Ko>mos

1 Vgl. A 5. 20 bis 22, Admont 4, 15, :6, 23.

frhichtc des Benedictincr Snues Admont 4 Bände, Graz 1874 bis

z88o, Kloftcr Admont in Steiermark und feine Beziehungen zur Kunft, Wien
1888. Ich citire das erfte als „Gefchichte", das zweite als „Klofter Admont".

3 Gefchichte IV. 109, Anmerkung a. Ein Verzeichnis von Admonter
Bauhandwerkern aus allerer Zeit (1070—1359) f. rCirchenfchmuck XV, (1884)

S. 22. Anmerkung 1.
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und Damian in Weng, namentlich aber die Kirche auf

dem Kulm oder Frauenberg ob Admont bauen ließ,

verficherte fich der Arbeitskraft eines tüchtigen Bau-

meifters und Steinmetzen aus Salzburg, Niklas Vel-

bacher. Aus dem Dienftvertrag 1 vom 21. Dccember
14 19 erfahren wir, dafs dem Mcifter und deffen Frau

Anna, der alte Werkhof nebft einem Garten bei der

Pfarrkirche zu Admont zu lebenslänglichem Genuß
eingeräumt wurde, ferner der Anfpruch auf die Vcr-

köftigung eines Stiftsherrn, nämlich täglich ein halber

Herrentrunk Wein, drei Stück Käfe und ein Brot aus

der Backerei im Werthe von zwei Pfenning, in der

Faftenzeit 24 Pfund Oel, am St. Niclastag ein Schwein

oder ein halbes Pfund Pfenning, endlich eine Befoldung

von 24 Pfund Pfenning. Wohnung, Herrenpfründe und

eine Penfion von 10 Pfund Pfenning waren dem Meifter

für ^\cn Fall einer eintretenden Dienftesuntauglichkeit

zugefichert. Ueber den Umfang der Dienftleiftungen,

zu denen fich Meifter Niclas verpflichtete, erfahren wir

leider nichts, fie müßen wohl bedeutend gewefen fein,

da die vom Klofter ihm auf Lebenszeit gemachten Zu-

geftändniffe für jene Zeit fehr anfehnlich waren.

-

Das Bruderfchaftsbuch zu Frauenberg bezeichnet

ihn als Baumeifter diefer Kirche. Er war auch Zech-

meifter diefer im Jahre 1423 geftifteten Brudcrfchaft

und betheiligte fich als folcher am 25. Mai 1428 an der

Verbriefung eines ewigen Jahrtages, den die Gemahlin

Herzog Friedrich's des älteren, Anna von Braunfchweig,

für ihr Gefchlecht auf dem Frauenberg gefliftet hatte. :J

Meifter Niclas lebte noch um die Mitte des

15. Jahrhunderts zu Admont. Er dürfte unter Abt
Andreas (1423 bis 1466) an den Bauten des Refefto-

riums und Dormitoriums, fowie an der Bibliothek ober

der Marien-Capelle betheiligt gewefen fein, und ihm
dürfen wir wohl auch den Kreuzgang um den füdweft-

lichen Theil der Kirche herum zufchreiben, in welchem
das Haupt eines Juden mit der Jahreszahl 1445 zu fehen

war.* Meifter Niclas hatte überhaupt Freude an bild-

nerifchen Schmuck, und fo hat er uns auch in der von

ihm erbauten Vorhalle der Pfarrkirche St. Marein bei

Knittelfeld an einer Confole fein eigenes Bildnis über-

liefert. Es ift der Kopf eines Mannes mit energifchen

Zügen und leicht welligem Schnurbart. Aufdem Spruch-

band darunter lieft man: Hiclos t). Äbmunb ma\\kx ö.

fiirdjen 1445.
5

Meifter Niclas dürfte nach der Abbildung zu

fchließen im Jahre 1445 ein Mann zwifchen 50 bis 60
Jahren gewefen fein, er mag daher über das Jahr 1448
hinaus, das bezeugt ift,

15 noch längere Zeit gelebt

haben. Es ift daher leicht möglich, dafs Meifter Wolf-

gang Denk fein unmittelbarer Nachfolger in der Ad-
monter Hütte war.

Die Herkunft Meifter Wolfgang's ift unbekannt.

Sein Familienname, der im Admonter Hüttenbuch
Denck, auf feinem Grabftein Tenc, bei Prevenhueber

durch einen Druckfehler (?) cntftellt Danck lautet

kommt jetzt in Oberfteiermark nicht feiten vor. Alan

konnte demnach den Meifter für einen Steirer hallen.

Demungeachtet fcheint mir die Vermuthung, die im

Monatsblatt des Wiener Alterthumsvereins (1893,

Nr. 3, S. 21) ausgefprochen wurde, beffer begründet,

die ihn mit einer im 15. Jahrhundert zu Wiener-Neuftadt

lebenden Familie in Verbindung bringt. Der Gold-

fchmied Wolfgang Tengk (auch Tenkch, Tenck , der

mindeftens zweimal verheiratet war und zu Wiener-

Neuftadt vom Januar 1459 bis December 1490 urkund-

lich erwähnt wird, konnte der Zeit na< h ganz gut

unferes Hüttenmeifters Vater gewefen fein
'

Möglicherweife wird uns künftighin das Meifter-

zeichen Wolfgang's über feine Lehr- und Wanderjahre
Auffchluß geben, es gehört nach dem durch Profeffor

v. Rziha aufgeftellten Schema dem Schlüffel I b der

Quadratur an.
2 Die erfte fiebere Nachricht über ihn

finden wir in einer Aufzeichnung des Admonter Stifts-

priefters Lorenz Weißenburger, der für das Jahr 1475

einen Ueberfchlag der Ausgaben des Klofters „auf

Sold und Speis und ander Notturfft" zufammenftellte.

Je 16 Pfund Pfenning erfcheinen hier als Sold ausge-

worfen dem „Juriften", dem Kanzler, Meifter Wolf-

gang dem Steinmetzen, und dem Zimmermann, nur

dem Richter war eine größere Summe (28 Pfund

Pfenning) angewiefen, alle anderen Bedienfteten des

Klofters hatten geringere Bezüge. 3 Damals, 1475, ftand

alfo Meifter Wolfgang fchon in admontifchen Dienften;

ob er 1474 oder noch früher in diefelben getreten,

bleibt völlig ungewifs, da der Beftallungsacl: felbft ver-

loren ift. 1480 ift Wolfgang Denck an der Spitze des

Admonter Hüttenbezirkes und Bewahrer einer Ab-
fchrift der Bruderfchaftsordnung mit jenen weitgehen-

den Vollmachten, die wir oben kennen gelernt haben,

dann aber verliert fich feine Spur zu Admont. Drei-

unddreißig Jahre darnach, am Dienftag nach dem
Kreuzerhöhungstag, das ift am 20. September 15 13, ift

er als Baumeifter der Pfarrkirche zu Stadt Steyer ge-

ftorben.*

Es mangelt nicht an Daten, um diefe große

Lücke in der Lebenszeit unferes Meifters auszufüllen,

wohl aber ift deren Zeitfolge nicht bekannt. Profeffor

v. Rziha hat das Zeichen Meifter Denck's im Klofter

zu Blaubeuern bei Ulm und an der Pfarr-Kirche zu

Perchtoldsdorf gefunden. Dafs er am Bau der Pfarr-

Kirche zu Steyer thätig war, erfahren wir aus feinem

Grabftein, außerdem hat er möglicherweife auch den

Bau der Kirche zu Eifenerz geleitet, denn nach Angabe
der Kirchenrechnungen haben an dem Bau in dem
Jahre 1500 bis 1504 Kriftof in Rad der Steinmetz und

Meifter Wolfgang Steinmetz gearbeitet." Verfuchen

wir es nun, diefe Nachrichten in ihrer Aufeinanderfolge

feftzuftellen. Den Schlüßel dazu bietet eine unbeachtete

Notiz bei Prevenhueber, auf deffen Annales Styrenfes

1 Das Original ift 1865 verbrannt. Erhalten hat fich ein Auszug
Muchar's: ain gemainew herrenphrunt, nemlich all tag ain haibs herren-

trinkchen wein, drew ftukch ches, ain rokenprot von phiftcr oder JI phennig
dafür .... IVichner, Gefchichte a. a. O. III, 143.

- AuOer vollkommen freien Unterhalt noch jährlich 24 Pfund Pfenning,
die an Mctallwerth auf 130 fl. 0. W. zu veranfchlagen lind, aber natürlich

eine weit höhere Kaufkraft hatten.
1

' iimet, Materialien I, r. Reg. 36a.
1 lri\/nu~r\ Gi-fchichte III, 209.
5 S. die Abbildung im Kirchenfchmuck VII, 1876, Beilage zu Nr. 8.

fi Maifter Nyklas Stainmetz vom Haus ij phunt W.ix Martin. Admonter
I bare von 1434 und 1448. Wichner, Gefchichte III, 143, Anmerkung a.

Klofter Admont S. 21, Anmerkung 1.

1 Jahrbuch der Sammlungen des Allerhöchften Kaiferhaufes, IV (18..)

Böheims Regeften aus Wiener-Neuftadter Archiven, Nr. 3341, 3728, 3915.

3972. Wolfgangs erfte Gemalin, die er als Witwe des Goldfchmiedes Stephan
heiratete, hieß Anna, die zweite, die noch 1490 lebte, hielJ Barbara. Ein
Stephan Tenk kam aus dein Dorotheer Stift in Wien 1455 als Chorherr in

das neuerrichtete Stift Rotcnm.'iin, Muchar VII, 414.
! Muth d. k. k. Centr.-Comm. N, F. I\ (.1S83). Taf. 68, 69.
1 Wickner, Gefchichte IV, 11.

* Vgl, die Abbildung des Grabfteins in den Berichten und Mittbei-

lungen des Wiener Alterthumsvereins. IX (1865) 106 und Mitlh. d. k. k.

Centr.-Comm. X, F. XVI (1890) 153.
> Mitlh. d. k. k. Centr.-Comm. X. F. XV1I1 1892). S. "6.

6 Kirchenfchmuck X (1879) 82.

3°*



n von F. X. Fritz in feiner Befchreibung

und Gefchichte von Stadt Steyer (Linz 1838, - -

zurückgehen, die H. Riewel in feiner Abhandlung über

die Stadtpfarr-Kirche zu Steyer benützt hat. 1 Preven-

er fuhrt iS. 96) als erften Baumeifter den Hans
Puxbaum auf. der 1454. Oarb, rdeme ift Merten
Kranfchach und hernach Wolffga- k Steinmet/.

t, welcher geftorben an. 1 5 1
5
"

. Mert Kranfchach,

der Vorgänger Denck's, trat alfo fein Amt um 1454
an, fcheint jedoch dasfelbe vor feinem Tode ab-

gegeben zu haben, da fein Todestag nicht gemeldet

wird. Beitätigt wird diefe Vermuthung durch die

Nachricht, daß gegen Kranfchach eine namenlofe
ige einlief, die im Unterfchleife am Kirchen-

bau vorwarf, deren er von Richter und Rath
auch fchuldig befunden wurde, da er 1482 Urfehde
ausftellen mußte und in derfelben bekundete, Strafe

an Leib und Leben verdient zu haben, dafs er aber

aus Gnaden aus dem Gefängnis entlaffen worden fei.

Wir dürfen daher annehmen, dafs Meifter Wolfgang
Dcr.ck fchon um's Jahr 14S2 an Kranfchach's Stelle

zur Fortführung des Kirchenbaues nach Stadt Steyer

eingeladen wurde und dafs er diefen Ruf annahm,
als nach dem bauluftigen Abte Johann im Jahre 1483
ein knickernder Nachfolger kam. Sicher ift, daß Denck
zwifchen 1480 bis 1489 feine Stellung im Stifte

Admont aufgegeben hat: denn als 1489 auf admon-
tifchem Gebiete zwifchen St. Lorenzen im Mürzthal

und Kapfenberg mit dem Bau der Kirche Maria am
Rehkogel begonnen wurde, zu welcher Abt Anton

Admont den Grundftein leiite, gefchah dies nach
den Plänen, die ein aus Braunau verfchriebener Bau-

meifter entworfen hatte, ' was wohl kaum gefchehen fein

dürfte, falls der tüchtige Meifter Wolfgang noch in

Dienften des Stifts geftanden wäre.

Neben dem Kirchenbau zu Stadt Steyer, den er

durch etwa dreißig Jahre leitete, übernahm jedoch
Meiller Denck noch andere Bauten. Die Klofter-

kirche zu Blaubeuern in Schwaben wurde von 1491
bis 1499 gebaut angeblich durch Peter von Koblenz 3

,

doch war auch Meifter Wolfgang an diefem Bau
irgendwie betheiligt, da (ich hier fein Zeichen findet.

Ob er an der Kirche zu Perchtoldsdorf noch als

Gefelle, ob fpäter als Meifter gearbeitet, das vermag
ich nach dem, was ich über den Bau diefer Kirche in

Erfahrung bringen konnte, nicht zu entfeheiden, fein

Antheil am Bau ift auch hier durch fein Werkzeichen
gefiebert. Zweifelhaft fteht die Sache beim Kirchenbau
zu Eifencrz in den Jahren 1500 bis 1504, folang fein

Zeichen oder fein Zuname hier nicht nachgewiefen ift.

Der in der Kirchenrechnung genannte Meifter Wolf-
gang Steinmetz könnte nämlich auch eine Perfon mit

dem Polier Wolfgang Stainmetzer mit dem Zeichen

1 Berichte und Mittheilungen des Wiener Alterthumsvereines IX, 97,
Anmerkung 2.

I mladung des Abtes zur Grundflein-
legung durch den Rath zu Brück a. d. Mur ddo. 1489, 30. Mai und Antwort
des Abtes vom 4. Juni. Der Name des .guten werhlichen ftainmetzen von
Praunav.-. der bis zum Jahre 1496 baute, ift unbekannt. Im Kirchenfchmuck

: 14 wird auf ein Tafelchcn im Gewölbe mit der Auffchrift -Albrecht
kir.hmaifl'rr 1493

6 und einer fechsblatterigen Rofe im Wappen auf-
merkfam gemacht. Diem war jedoch nicht Bau-, fondem Zechmeifter der

und ein angefehencr Bürger zu Brück a. d Mur. Das gleiche Wappen
mit feinem N -in" und der Jahreszahl 1497 fand ich auch in der
dreieckigen Dreifaltigkeit« Capclle bei Brück neben dem Namen und Wappen
der Brucker Bürger Pangraz Kornmcs, (Neyt)hart Schierling und Michael
Hol/.,,

cheufchmuck XX (188« Berufung auf Dr. Ktfipler,
Württembergs kirchliche Kunftaltcrlhümcr, S. 32.

Kr fein, der 1507 unter Meifter Sigmund Werkmeifter

\^ zu ludenburg an der Kirche zu Kathal (zwifchen

Weißkirchen und Obdach) arbeitete.'

Die Schickfale der Admonter Hütte nach Ab-

gang Meifter Wolfgang's find bald erzählt. Man könnte

jenen Bernhart Polhaymer, detTen Name um's Jahr r<

im Bruderfchaftsbuch auf die Kehrfeite des Titelblatts

gefchrieben wurde, als unmittelbaren Nachfolger

Meifter Woll anfehen, denn es ei fcheint die

Beziehung diefes Eintrags auf das Gefchlecht der

Herren v. Pollheim unwahrfcheinlich, wiewohl gerade

damals ein Bernhard v. Pollheim lebte, der 1504

Adminiftrator des Bisthums Wien ftarb. Ich glaube

jedoch, daß der erledigte Pollen zunächft unbefetzt

blieb. Dem aufgedrungenen Abte Anton Gratia Dei

1 1483 bis 1491 wurde nachgefagt. dafs er die Mittel

des Stiftes für feine italienifchen Verwandten
zufammenfeharre, daß er außer einem unnützen

Thurm gegenüber der Stiftsmühle gar nichts gebaut

habe u. dgl.
2 Was und wie viel damaU an den

Befoldungen der Stiftsbedienfteten gefpart wurde,

entzieht fich meiner Kenntnis, doch fcheint es mir

nahezu ficher, dafs nach dem Weggange Meifter

Wolfgang's die Ernennung eines Nachfolgers durch

Abt Anton unterblieb. Die Berufung des fremden

Meifters aus Braunau für den Bau der Kirche Maria

am Rehkogel (1489), von der oben die Rede war,

wird dadurch vollends erklärlich. Neues Leben erhielt

die Admonter Hütte erft unter Abt Leonhard (1491

bis 1510 . Mit l'fingften 1497 beginnen die Eintrage

der Gefellen in das Bruderfchaftsbuch, die bis Pfingften

1523 reichen. Allein diefe Nachblüthe hielt nicht an.

Die Zeitverhältniffe waren für den deutfehen Steinmetz

ungünfHg, deffen Lage fich fortwährend verfchlechterte.

Zuletzt wird die Steinmetzbruderfchaft 1535 erwähnt,

ihr mag Meifter Bernhard angehört haben, der unter

Abt Amand 1536 bis 1545 im Dienfte des Stiftes

ftand. 3 1548 wurde Meifter Andre Greffer vom Abt
als Baumeifter für die Kirche zu Mautern aufgenommen,
etwas fpater Meifter Anton Nachtigall zu Umbauten
im Schloß St. Martin bei Graz berufen. Von da ab über-

wiegen in Dienften des Stiftes die „wälfchen" Meiller,

die de Lalio, Dipadt, Totefin, Valnegro, Carlon,* denen

gegenüber fich die „deutfehen" Maurer des Ober-

landes zu einer Zunft zufammenfchloffen, die feit un-

gefähr 1580 als Erbe der deutfehen Steinmetzen das

Admonter Bruderfchaftsbuch befaß.

VII.

Es erübrigen noch einige Worte über die nach-

folgenden Aftenftucke. Da, wie nachgewiefen wurde,

Admont den Text der Regensburger Ordnung vom
Jahre 1459 unter allen bekannten Handfchriften am
getreueften wiedergiebt, fo hielt ich einen vollftändigen

Abdruck derfelben für gerechtfertigt, ungeachtet Aus-

gaben der Steinmetzordnung fchon von Heideloff,

Jauner, Neuwirth und Feil erfchienen find.'' Ebenfo
wurde da.- Verzeichnis der Gefellen auf Blatt 91 bis 95
mit Weglaffung der fich wiederholenden Formeln voll-

1 Kirchenfchmuck XXII 1891), S. 7.

Gefchichte IV, 34, 35.

ichte IV, 109. 125.
* Hühner, Kloftcr Admont 31— 33.

blieben wegen ihres ftreng localen Charakters die

von Gurlitt im Reporter für Kunftwiffcnfchaft (XV. 332 ff.) herausgegebenen
Erfurter Steinmetzordnungen.
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Händig gegeben. Vom übrigen Inhalt der Handfchrift

blieb die ^Ordnung der Pallier und Gefeilen i |.8o
u auf

Blatt 51 bis 54 als fpätes Machwerk unberückfichtigt,

wahrend die „Ordnung der deutfchen Maurer, Poliere,

Gefeilen und I.ehrjungen " auf Blatt 33 bis 48 und die

„Meifter und Gefellenverzeichnifle auf Blatt 49 ff. im
Auszug mitgetheilt wurden, da fie von localem Inter-

e((e find. Als Anhang biete ich einige Notizen über
Baumeuter und Steinmetzen in Steiermark, die mir
gelegentlich der Nachforfchungcn über das Admonter
Bruderbuch untergekommen find.

Mit meinen gefchichtlichen Ausführungen find

jedoch die Arbeiten nicht erfchöpft, zu welchen der

glückliche Fund des Admonter Hüttenbuches auf-

fordert; es fehlt noch die technifche Würdigung des

alfo erfchloffenen Stoffes. Zu meiner großen Freude ift

diefe Ergänzung vom berufenden Vertreter diefes

Faches, Herrn Profeffor Franz Ritter von Rziha über-

nommen worden, auf deflen Abhandlung über die Ad-
monter Gefellenzeichen ich den Lefer verweife.

..In dem namen des Vater, des Sims und des heiligen

Geifts und der wirdigen mueter Marie und auch ir

feiigen diener der heiligen vier gekrönten zu ewiger

gedächtnus. Angefehen das recht, frewntfehaft, ain-

helligkhait und gehorfamkait ift ain fundament alles

gueten, darumb durch gemaynes nutz und frumen
willen aller furften, grafen, herren, ftet, ftift und klöfter

die kirchen, kchor oder ander grofs ftainberch oder
gepaw yetz machen oder in künftigen Zeiten machen
möchten, das die defter pass verforigt und verfehen
werden und auch umb nütz und notturft willen aller

maifter und gefellen des ganzen gemaynen handwerchs
des ftainberchs und ftainmetzen in tewtzfchen landen
und befunder zwifchen den felben des hantwerchs
künftig zukracht, myfshelung, kummer, kofften und
fchaden die dann etlicher unordenlicher handlung
halben under etlichen maiftern ftatlich gelitten und
fwärlich gevvefen find —

Wider foliche guete gewonhait und alt her-

komen fo ir altvordern und liebhaber des handtwerchs
vor alten Zeiten in gueter maynung gehandhabt und
herpracht haben, aber dorin im rechten fridlich weg
zu fuechen und furpas zu beleiben, fo haben wir die

maifter und gefellen desfelben handwerchs all, die

dann in capitelweis pey einander gewefen find zu Speyr,

zu Strafspurig und zu Regenspurig in namen und an
ftat unfer und all ander maifter und gefellen unfers

ganzen gemain handwerchs obgemelt folich alt her-

komen vernewet und gelewtert und uns difer Ordnung
und bruederfchaft guetlich und frewntlich veraynet und
die ainhelliklich aufgefetzt, auch gelobt und verfprochen
für uns und all unfer nachkomen getrewlich zu halten.

1. Item war, das ain werchman der ein redlich

werch inne hielt mit tod abgieng, fo mag ain iglich

werchman oder ain maifter der fich dann ftainberchs

verftet und dem werch genueg und darzue fueglich ift,

derfelb mag nach einem folchen werch wol fteen und
werben, auf das die herren, dy folich werich und paw
in banden haben und wollten, widerumb verfangt
werden nach des ftaynwerchs notdurft.

2. War auch, dafs ain gefell der fich ftainwerchs

verftet und dem werich genueg und darzue fueglich

war, und fich auch redlich pey dem ftainwerich gehalten

biet, furdrung gepraucht und ainem werchman gedint

biet, wirbt oder Hellet er nach einem folchen werch,

das mag er wol tuen.

3. Ob auch ain maifter war, der war der folich

vorberurt werich und gepaw in banden hat und auch
erfeffen, mit tod abgieng und ein ander mailler dar

kumbt und gehawen ftainberkh da fundt, es wer ver-

fetzt oder unverfetzt, da fol der maifter folich ftainberk

nicht wieder abheben, noch das unverfetzt nicht ver-

berffen in kayner weis an anderer werkhlewt rat und

erkennen, auf das die herren oder ander erberlewt die

folich paw machen laffen, nicht zu unredlichen koften

komen und auch der maifter der folich werkh gelaffen

hat, nach feinem tod nicht gesmacht werd.

4. Wo auch ein unfurdrung (sie) auferftuend, do vor

kayne gewefen war, oder ob ain maifter fturb und ein

anderer an fein ftat kham, der nicht in difer bruder-

fchaft war, fo fchol der maifter der difer bruederfchaft

und ordnung gefchrift in derfelben gegent inne hat, ein

folchen ervorderen in die bruederfchaft ze körnen und

im diefelben laffen verlefen, und in haiflen geloben

und verfprechen ftat ze halten nach ftainberichs recht.

Welicher fich do wider feezt, do fcholl kayn maifter

noch gefell fich desfelben (A) maifters annemen noch

kayn hilf fol im kayner tuen, und fol kayn gefell der in

der bruederfchaft ift in fein furdrung nit ziehen.

5. Item was redlicher werch und paw nun zu Zeiten

nun find die in taglon fteendt, nämlich als zu Straßpurig,

Cöllenn, Wienn und Paffaw, und auch ander werkeh der

geleichen, und in den hutten fo darzue gehörend alfo

herkommen find, und volpracht in taglon unez her,

diefelben paw und werkh als vorftet, fol man alfo

laffen beleyben in taglon und kain verdingts werchk

daraus machen in dhaynen weg.

6. Es fol auch derfelb maifter, der zu folichem

werkeh kumbt den gefatzten Ion desfelben werkhs

laffen beleyben als von alter herkomen ift.

7. Derfelb mayfter fol auch den gefellen iren Ion

widerfaren laffen werden (sie), als dann auf der felben

hutten oder in feiner furdrung gewonhait ift.

8. Er fcholl auch all ftund und zeit gegen den

gefellen fich aufrichtigklich halden nach ftainwerchs

recht und herkomen ift (sie).

9. Item war auch, das kaynerlay werkh oder

gepaw das vormalen nicht gewefen war in ftetten oder

in dem land auferftuend, fy wären klain oder groß,

verdingt oder in taglon geaifcht, und ein maifter in

funderhait darzue gezogen (B) und berueft wurd das ze

machen, und in red und in geding deshalben ftuend,

chöment dann ungeverlich ander maifter ayner [oder]

mer auch dasfelb werkh zu befchawen, und darnach

ftellen wollten, fo füllen fy den erften maifter, fo fy fein

inn werden ungehindert und ungeirrt laffen und gänz-

lich darnach nicht ftellen in dhaynerlay weiß untz

auf die zeyt, das fy aigenlichen erfaren, das der erft

maifter ganz von dem werkh abgefchayden fey. Es
füllen auch die felben maifter folich werkhleut fein, die

folich werch verftent, vermugen und darzue nuzlich und

fueglich find.

10. Welichem maifter auch zu feinem werch geburt

ein ander werkh zu machen, oder ainem andern mailter

der kain folich vorberurt werkeh inne hat solichs auch

geburt ze machen, do fcholl der felb maifter folich werkeh

und gepaw in gueten trewn fo er peft kan oder mag
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in taglon und in furdrung fetzen und bringen, auf

dem werkch oder dem paw nit abgeprochen werd nach
des ftainberchs recht und herkomen an alles gevar;

. wo ein maifter folichs nicht furwendt gegen den
perfonen die folichs tuent machent und fich das an
erber kuntfchaft erfund, fo fcholl derfelb maifter da-

rumb fuer ftaynberch furgenomen, gepeffert und ge-

ftraft werden, nach dem und auf in erkhannt wurde.

ii. War auch, das lieh ainer, wer der wer ftain-

berkh von mallen oder von auszug annemen wollt, des

ch nicht verwesst aus dem giunt ze nemen, und der
auch kaynem werkhman darumb gedint, noch fich

hutten furdrung nicht gepraucht, der fchol fich der
ftuckh nit annemen in dhaynerlay weife. W'olt fich

aber ayner folichs underwinden, fo fcholl khayn gefeil

bey im beleyben noch fteen in feiner furdrung nicht

ziechen.

12. Es füllen auch nicht zwen maifter ayn werkch
oder ein gepaw gemain mit einander haben, es war
dann fach, das es klain gepaw wer, das in jarsfrift ein

endt näm.
13. Es fcholl auch ein jeder maifter der fein wefen

auf einem werkh hat auf demfclben zwen diener haben
und nicht mer, auf das, das dem Werkch defter pas

ein benuegen gefchäch (C). Und biet er auswendige
werkch ains oder mer, fo mag er auf yedem werkh
zwen dienner haben, es war dann ain klains gepaw,
darauf er khain gefeilen gefurderen mocht, fo fchol er

nicht mer, wann ayn diener haben, alfo, das er über
fünf diener nit haben fol auf allen feinen pawn und
werkhen. Do im aber an aym paw abgeet, fo mag er

diefelben diener auf fein ander gepaw ftellen, pis das fy

ausgedient, fo ferr und er das von feinem herren ge-

haben mag. Und er fcholl auch kaynen diener mer auf-

nemen, er habe dann dy fumm der werkh desfelben
geleichen. Ein ftattmaifter mag auch zwen diener ge-

haben der anders gefellen gefurdern mag.
14. Item wenn ain diener einem maifter dient nach

Ordnung der bruederfchaft und der maifter in funder-

hait dem diener verfprochen biet etlich ftuckh (D) zu

underweifen, und wolt do ein diener ein peffer ftuckh

haben für der erften ayns zu wiffen, fo wirt der diener

pillich mit dem maifter uberain alfo, das er im defter

lenger dienen fcholl.

15. Es fcholl auch ain jeder werkhmann, der hutten
furdrung hat dem dife bruederfchaft Ordnung gefchrift

und gewalt bepholhen wirt in iglicher gegent all spenn
und fach die do ftainberk berucren find (sie) gewalt und
macht haben für zu nemen und zu ftrafen in seiner ge-

wer, und füllen im des all maifter, parlier, gefellen

und diener gehorfam fein.

16. Es fcholl auch ein iglicher werchman oder
maifter, dem dife bruederfchaft, gefchrift und Ordnung
empholhen wird zum mynften im jar ain mal fein ge-

fellen (E), di in difer furderung fteend dife Ordnung laffen

verlefen und khäm ain maifter oder gefell im jar die

dife Ordnung oder etlich artikel begerten zu hören, die

fol er im laffen verlefen, auf das kayn irrung möcht
auferfteen.

17. Wer auch, das zwen maifter oder mer die in

difer bruederfchaft fein widerfpänig oder unayns mit
ein ander wurden (F) umb fach das ftainberch nicht

berurt, fo füllen sy-doch an ein ander um folich zwi-

tracht nyndert anderswo furnemen, dann für ftaynberkh

und der bruederfchaft und die füllen sy auch richten

und aynen nach dem peilen nach allem iren vermugen,
doch den herren oder Iteten, do fich die fach begeben
hat iren rechten an fchaden befchehen und fein fchol.

18. Es fcholl auch kain werkman noch maifter
über ftainberk offenlich an der unee fitzeiwf//. Wolt
aber ainer nicht davon laffen, fo foll kain wandergefell
noch ftaynmetz pey im in feiner furdrung nicht ften.

noch kayn gemainfehaft mit im haben.

19. Nun umb des willen, das dife bruederfchaft

defter redlicher mag gehalten werden mit gotzdinft

und mit andern notturftigen und zimlichen dingen fo

fchol ein redlicher maifter, der hutten furdrung hat
und fich ftainberchs geprauchen will // und auch zu
difer bruderfchaft gehört zum erften fo man in auf-

nymbt und empfächt in die bruederfchaft ayn guidein

geben und darnach all jar vier plaphartt oder vier

pehemifch und die antwurten in der bruederfchaft

puchffen.

20. All maifter und werchleut die in difer brueder-
fchaft find die dann huttn furdrung haben fol iglicher

jarlich ain puchfen haben und fol yeder gefell all

wochen ayn phenning in die puchfen geben, und foll

derfelb maifter dasfelb gelt und was fünft gefeilt in die

puchfen trewlichen famen und des jars in die brueder-

fchaft antwurten wie es im dan befchaiden wirt.

21. Item was pefferung oder peen auch gefallen,

das fol in unfer bruederfchaft puchfen gehören und
geben werden, damit den gotzdienft ze furdern und
auch unfer bruederfchaft notdurft damit ze verfehen.

22. Item war auch ain werchman oder maifier,

wer der war, der fich wider dife Ordnung, pundt und
artikeln all, oder fich wider ayn in funderhait fetzt, und
nicht in der bruederfchaft fein wollt und doch fich ftain-

werchs prauchen vermaint, zu dem fcholl kain gefell

fteen noch in fein furdrung ziehen, und es füllen auch
die maifter die in die bruederfchaft find mit demfelben
maifter unbekumert fein. Des geleichen zug auch ein

gefell zu aym andern ftatmaifter oder anderm maifter,

der fich fein tag frombklich gehalten hiet, der do kübellt,

mag er do gefüdert werden, das mag er wol tuen auf

das das ein yeder gefell oder kubellbirt furdrung fuchen

mag, alfo das der gefell wirt nicht defter mynner der
bruederfchaft Ordnung halt als und nachgefchrieben

ftet. Was im dann von der bruederfchaft geburt ze

geben, das dann das von im befchech wie woll er auf

der bruederfchaft hutten einftet und nicht bey feinem

mitbrueder.

23. Item war es auch, das ein maifter klaghaft wurd
von aynem andern mayfter, alfo da> er wider die

bruederfchaft hiet getan, oder desgleichen ein gefell

gegen ain maifter, oder ein gefell wider ein andern ge-

fellen, welichen maifter oder gefellen das berurt, der

mag ains folichen bekomen auf die maifter die der

bruederfchaft puecher inne haben. Und wer die maifter

find, auf die man folich fach bekhumpt, diefelben füllen

paid parte) - verhören und in tag fetzen. Wenn man die

fach verhören will und in der zeit und dann davon
geredt wird, fo fcholl datzwifchen kain gefell noch kain

maifter kain gefell nicht feilenden, funder furdrung tuen

untz auf die ftund untz das die fach verhört und aus-

getragen wirt nach aim pillichen. Desgleichen foll auch
kayn gefell den andern fchenden, das foll alles ge-

fchehen nach erkänntnufs der bruederfchaft und foll



IS -

auch darnach gehalten werden, alfo wo fich die fach

erhebt, da fchol fy auch furgenommen werden von dem
nagften mayfter, der dann der bruederfchaft buecher
ayns inne hat und in der gepiet es dann gefchiecht.

24. Item man full auch kaynen werchman oder
mayfter in die bruederfchaft empfahen, der alfo inner

jaresfrift zu dem heyligen facrament nicht gieng, oder
kriftenliche Ordnung hielt fA'J, oder das er das fein

verfpilet mit unordenlichem fpil. Oder befchäch es,

das ainer ungeverlich in die bruederfchaft empfangen
wurd, der folichs tat als vorgefchriben ftet, mit dem
fchol kayn mayfter gefellfchaft haben. Es fchol auch
kain gefell pey im fteen, fo lang untz er da von lät und
von der bruederfchaft geftraft wirdt.

25. Item wer der ift, er fey maifter oder gefell, der

ainem andern maifter der in unfer bruederfchaft ift und
ein werkh inne hat alfo von demfelben werch gedrun-

gen wurd, oder aynem nach feinem werkh ftellct haim-

lich oder offenlich an desfelben maifter wiffen und
willen, der das werkh alfo befitzt, es fey groß oder
klain, derfelb fcholl von difer bruederfchaft verweifet

fein und fchol auch kayn maifter noch gefell kayn ge-

main fchaft mit im haben, und fol auch kain gefell der in

der bruederfchaft ift in fein furdrung nicht ziechen, dy
weil er dasfelb werkh, das er alfo unredlich zu feinen

banden pracht hat, alfo lang unz dafs dem, der alfo

von dem werkh gedrungen vvirt ein widerkeer und ein

benuegen gefchiecht und das der auch von den maiftern

in die bruederfchaft geftraft wird, den dann folichs von
der bruederfchaft bepholhen wird.

26. War es auch, das ain maifter oder gefell in

koften kam, oder etwas ausgab das die bruederfchaft

berurt und khundlich war, in welchem weg das war,

folich koften fchol man eynem iglichen maifter oder
gefeilen aus der bruederfchaft puchfen widergeben, es

fey wenig oder vil ungeverlich.

27. Und war es auch, das ainer in khumer kam
mit gericht oder mit andern dingen, das die brueder-

fchaft beruerend ift, do fol )'e ainer dem andern hilf

und peyftand tuen, er fey maifter oder gefell bey der

glub der bruederfchaft.

28. Item all maifter die do puchfen haben
in den hutten do nicht puecher find, die felben fchullen

ir gelt antwurten den maiftern do die puecher ligen,

und wo die puecher find, dofelbs do fchol auch ein

gotsdienft fein. Stürb aber ein maifter oder ain gefell

in den hutten do kain puech ift, da fchol derfelb

maifter oder die gefeilen, die auf den hutten find, dem
maifter das verkünden der ein puech hat, do auch die

bruederfchaft ift, und wenn es in verkund wirt, fo fol

er ain mefs frumen feiner fei zu troft dem der dann
verfchayden ift und füllen maifter und gefellen die feel-

mefs frumen und all opfern die dann auf der hutten

ftent.

29. Es fcholl auch kain werchman noch maifter

von kaynem gefellen gelt nemen, das er in etwas leren

oder underweis, das ftainberch beruern ift. Desfelben
gleichen fol auch kein parlier oder gefell kaynem umb
gelt underweyfen oder lernen inmaffen als vor ftet.

Will aber ainer dem andern etwas underweifen oder
lernen, das mugen fy wol getun ain ftuckh umb das
ander oder durch gefellfchaft willen.

30. Item es ift auch bekhant, das man eynen
yeden frumen man der des gotzdienft begert, den mag

man woll aufnemen, der feil) foll geben an dem anfank

vier plaphartt und darnach alle jar zwen plaphart, und
fcholl in des ftaynberchs Ordnung nicht beruerend fein,

den allain der gotsdienft.

[1*'. 14.] Das iß die Ordnung der parlier nu,i der
gefellen.

1. Wann auch ain gefell oder mer auf folich hutten

körnen gewandert do man dann furdrung aufhalt, fo

fcholl derfelb maifter der folich werch innhat und be-

fitzt diefelben gefellen furderen zum mynften auf den
nagften Ion, als ferr an im ift und das an feinen oberften

gehaben mag. Doch biet ain folher gefell clife brueder-

fchaft und Ordnung vor nicht gelobt, fo fol in derfelb

maifter haiffen geloben ftät zu halten do das puech
dann ligt, als der vorder artikel innhalt, und wolt

fich des ainer widerfetzen, fo fchol er an kaynen ge-

furdert werden.

2. Item es fchol auch kayn werchman oder maifter

kain gefellen furdern der ein fraun mit im fürt an der

unee, oder der offenlich fürt ein unordenlich leben mit

fraben, oder jarlichen nicht peicht und nicht gieng zu

dem heiligen sacrament nach kriftenlicher Ordnung,

noch [F. 15] aym folchen der als gar unfertig ift, das

er fein gband verfpilt.

3. Item es foll auch kayn gefell noch kain kiibel-

wirt niemants ander umb furdrung pitten, den den
maifter auf demfelben werkeh oder den parlier weder
durich fich felbs, noch yemands ander, weder haimlich

noch offenlich an des maifter willen und wiffen in

dhaynem weg. Und wo ainer dawider tat, fo fol er

darumb geftraft werden und furgenomen vor ftain-

werkeh nach erkantnufs.

4. Item es fcholl auch kayn parlier noch wander-
gefeil (L) feinem maifter pey dem er ftet oder geftanden

ift, kayn ubels nicht nachreden, das im fein eer oder ge-

limpf beruern mueg und im auch fein werkh nicht ftrafen

noch fchelten weder haimlich noch offenlich in dhainer

weis, es war dann, der maifter in dife Ordnung und
bruederfchaft griff und wider tat, das mag ein yeder

von im fagen.

5. Item wann auch aynem wandergefellen oder

mer gepurt fuder zu wandern, fo fchullen fy in folicher

mafs fchaiden von irem maifter, und (M) von den huttn

alfo, das feu nyemants fchuldig beliben und gegen aller

mänigklich unklaghaft beleyben, als pillich ift.

[F. 16.] 6. Item es fcholl auch ain yeder wander
gefell fich in dy bruederfchaft gebruedern, auch globen

und verfprechen all punt und artikel fo vor und nach-

gefchriben ftent ftät und veft zu halten (N) was das

ftaynberch beruerend ift. Und welcher das nit tun wollt

und fich dawider fetzen tat, den oder die fchol kain

werchmann noch maifter in kaynen weg nicht furdern.

7. War auch, das ain maifter oder gefell in krank-

hait viel, oder ein gefell de in difer bruederfchaft war
und fich aufrichtiglich bey dem ftainberch gehalten

biet, und der fo lang fiech lag, das im an feiner zerung

abgieng und nicht fein notdurft hiet, dem fol ein yeder
maifter der dann der bruederfchaft puchfen hinder im
hat hilf und peyftand tun mit leyhen aus der puchfen,

pis das er der krankhait wider aufkumbt. So fol er

dann geloben und verfprechen, das wider zu geben und
in die puchfen (0) antwurten. So aber einer fturb in
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folicher krankhaft, fo fol man fovil wider nemen das er

nach feinem tod I ein klaider oder ander ding,

pis das bezalt wirdt. was im gelihen ift worden, ob

anders fovil da ift.

[tem welicher gefell in die bruederfchaft em-

pfangen wirt (P), der fol vier plaphartt oder pehemifch

-eben io man in emphächt, des geleichen fo ain diener

ausgedient, der fcholl auch vier plaphart -eben.

Ordnung der Diener.

[F. 17 1. Hs fcholl khain werchman noch maifter

kaynen diener den er von rauchen aufnymbt zu diener

und er doch in feinen leerjahren ift. zu aym parlier

nicht machen.

2 Es fcholl auch kayn werchmann noch maifter

kainen den er von räuchern auf zu diener genommen
hat und im feine leerjar ausgedient hat dennoch zu

aym parlier nicht machen, er hab dann vor ain jar

gewandert.

3. War auch das ainer vor aine maurer gedient biet,

und darnach zu aym werkehman khäm und von im pas

lernen wolt, fo fol derfelb werkhman ain folchen inder

vir jaren nicht aufnemen zu aim diener.

4. Item befchäch auch, das ain diener von feinem

maifter aus den leerjaren gieng an redlich fach und im

fein zeit nit ausdienet, denfelben fol kayn maifter fur-

dern. Ms fol auch kayn gefell pey im nit fteen noch

gemainfehaft mit im haben, pis das er dem maifter von

dem er gangen ift feine leer jar ausdient, und dem ain

ganz benuegen getan hat (Q), und des ain kuntfehaft

pringt von feinem maifter als vor gefchriben ftet. Es
fchol fich auch kayn diener von feim maifter kaufen, es

war dann das ainer zu der ee griff mit feins maifter

willen, oder biet fünft redlich urfach die in oder den

maifter dazue zwingen.

(
x In dem jar da man zeit nach Chrifli gebiert

MCCCCL1X jar vier wochen nach oflern findt die

maiHer und werkleuth difer bruederfchaft auf dem tag

zu Regenspurg gewefen und haben dife Ordnung gelobt

auf das buecli und iji befchlojfen worden.)

[F. iS.] Item Jobft Dotzinger (der) werkhmaifter,

zu Strafspurig (Straßburg).

Item maifter Larentz Späning (Spening) zuWienn.

„ „ Hanns, von Lantshuett(7A

Hanns, von Efchling (Efslingen).

Hanns Kurtz, maifter (Krutz nach-

nteifler) zu Prunn.

Item maifter Steffan Krumawer 'Hans Krumen-
auer), maifter der ftift zu Salltzburg.

Item maifter Vincenntz von Koftnitz.

„ „ Steffann Härder von Pern.

„ Hannß Heeß (Heß) von Paffaw.

Jorig Windifch der ftifft zu Paffaw.

Marfilius (Marfchlius) zu Amberg'/V//.

maifter Peter von Pafel (B).

Yr\c\crich)rc\ch von Ingelftat.

Jacob von Ochffenfurt (
—s—).

Conratt dt, von Pupping ein.

Xiclas von Hasfurtt.

Anndre von Keniat enfternjyetz zu

Wei ffcnwurig (burglchj

.

1 I'ie Curfiv gefetzten und eingeklammerten Stellen find dem Texte
bei HeidelorT S. 46 entnommen.

Item der maifter von Grätz der Weiffnaw ; Weiffen-

awer.

.

Item maifter Thoman von Lantshuett.

[F. 19.] Das find feindt die gefellen zu Regens-
purig 1 Regenspurg) die den maiftern zue geben find auf

den vorgenanten tag. / /-

Item Niklas Totzinger (Dotzinger).

Wernhart (B) von Pafel .

Wolfganng von Lambach.
Arnolt dt von Maintz.

Hainrich (Henrich von Haidelberch^-nV/yl

Hanns Prawn von Rottenwein.
Niklas von Paffaw.

Hanns von Efchling (Efilingen).

Petter Gaxmzfte).

Ulrich von Yfchel (Ifchl).

Kunrat Wißler Wyßler) von Ochs^nfcld^/.
Toman Durrweit (Dürnweit)

.

Mathes (tili) Pretinger (Piettingcr).

Jorig Aygener.
Niklas von Lutzlftain.

Gregorius Windifch.

Englhart von Kematten/Vr«,'.

Sebaftian Niderlender (dt).

Niklas von Otkl (Ackhl).

Peter Krön.

Hanns Rölm (Rölin).

Hanns zu Lantshuet.

Peter Pörgkarcher (o).

Michel von der Etzfch (Etfch).

Andreas Hohennfels (n).

Ulrich Kellermayr.

[F. 91.] Vermerkht die Staynmetzen Gefellen, die

da fein worden Brueder in der Bruederfchaft zu Ad-
mund.

Item im Ixxxxvij jar (1497) fein Brueder worden
die zwen Staymetzengefellen Hanns Obinger und
Veidt Amann, befchehen in Pfingsfeirtagcn.

Item Steffan Krewfsinger ift worden Brueder zu

Admund im xv c und im erften Jar in Pfingftfeiertagen.

Item Steffan Altmann ift Brueder worden zu Ad-
mund im xv. c im anderen Jar in Pfingftfeirtagen.

Item Wolfgang Rumpersftorffer ift Brueder worden

zu Admund am Newen jare im xv c und fünften Jar

und ledig gefagt aus fein leer jaren; ebenfo:

1506 erichtag in den Pfingftfeirtagen, Wolfgang
Schrekher. X

1506 in Pfingftfeirtagen: Steffan Winkhlar.
jf-

Steffan Puechner. ^
Mert von Rayn. ^

1507 Pfingften: Georig Swaiger. ffc

Veidt Eybemprunner. ^J
[F. 92.] 1508 Pfingfldienflag: Awguftin Haw-

fteter. >
1509 Pfingfldienflag: Thaman Pramcr von der

Freinftat. *£,

Item maifter Wolfgang Wunderlich zu Rottnmann
hat bezalt der Bruederfchaft fein Maiftcrgulden be-

fchechen an eritag in den heiligen Pfingftfeirtagen

anno Domini etc. im zchenden jar.

Am gleichen Tag wurden in die Bruderfchaft

aufgenommen:
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Florian Ratleitner. fc
Wolfgang Ainbeig. ^j
151 1 Pfingfldienflag: Anndre Färnitzer. /p-

[F. 93.] 15 14 Pfingfldienflag; Toman Kogkler.

Paul Veftel. £
Wolfgang Egenftainer.

15 16 Pfingften: Steffan Wultinger von Vegklen-

margk. j£
Pangrätz Heller von Schläming. £
Criftoff Leubmer. fr
Hans Puchler von Schlänyng. -£•

151 7 Pfingflen: Wolfgang Fugs von Spital. £["

Lennhardt Märel (?) zu Rotten-

mann, ^c
[F. 94.] [518 Pfingflen: Veicht Egker. X

Hanns Mofth (7 Moßh). X
Wlafy Krall. ^

1520 Pfingflen: Sigmund Spainsperiger. ~^_

152

1

Pfingften: II.ums Pfafftedter. £
Maifter Sigmund Hentzinger im

Beyer ift Mailler wurden in den heiligen Pfingftfeyr-

tagen anno domini im 22. jar. "£_

In die Bruderfchaft wurden aufgenommen: Am
gleichen Tag: Sigmund Fugslueger. j=j"

Lienhardt Vorftner. ^
1523 Pfingflen: Veicht Ayger. t£

|F. 95.] Matheus Waldner. J£

[F. 33.] Ordnung der deutfehen Mau/r/er. 1

In dem Namen der göttlichen Dreyfaltigkhait Gott

Vatter, Gott Sun, Gott heiliger Geift Amen ift zu

ewiger Gedachtnus angefehen u. f. w. aller Furften

Grauen, Herrn, Stett, Stifft, Clofter, Khirchen, Khor,

Schloffern, Geweihen durch das lobliche Mauerwerchs
Handtwerch aufzufuren oder khunftig zeiten folh Gepew
zu machen .... Notturft willen aller deutfehen Maifter

und Gefellen des ganzen gemeinen Handtwerchs Mauer-

werchs in deutfehen Landen und befunder u.fi. w. bis

getreulich zu halten wie volgt.

[F. 34.] Erftlichen foll das Handwerch der Mauer-
maifter und Gefellen wie von Alters her preuchig in di

Bruderfchaft alle Jar zweir mal zufamen khomen am
Pfingftmontag und am Suntag nach s. Gallenstag

und ein jeder fein gewöhnlichen Wochenpfennig in die

Bruder puexen erlegen, die doruber zum Zechmaifter

und eltiften zur Ladt verordnet werden zwen Mit-

wohner und zwen Zechmeifter der eine ain Umbfager
und was beim Handwerch fonften breuchig zu handien,

Diener loß zu zelen und Diener zu dingen. 2 Schlüjfel

zur Lade jeder Zechmeifter einen.

[F. 35-] Jeder Meifler hat bei Einzeichnung in das

Buch 1 Gulden zu erlegen „desgleichen dem Schreiber

fein Belohnung, darneben den Zechmeiftern und Zech-

leuthen ein zimliche Zerung unweigerlich zu entrichten,"

ferner jährlich „4 pehemifch Grofehen in die Brueder-

puexen zu erlegen ..als breuchig."

Die Maifter die da Gefellen befurdern foll ein jeder

Maifter ein Püxn haben, damit ein iglicher Gefeil fein

Wochenpfenning erlegt und hernach zu der Sammen-
kunft das Gelt fambt der Puexn in die Bruederfchaft

überantworten.

1 Auszug. Die Stellen, welche \veq;ü:elalTen wurden, find durch Punkte,
elcürzten durch Curfiv Schrift angedeutet.
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Dcsgeleichen follen die Maifter irc Gefellen und

Jungen in gueter Zucht hallen ....

Stirbt ein Meifler vor Vollendung des Bans, fio foll

fein Nachfolger „das gemelt gepew nichl abbrechen
damit kheinerdem andern feinArbeitmit Verkhlienerung

nit verkhuerzt würde, bei verhueten der Straf.

Uebernimmt einen folchen Bau ein Meifler „der

nicht in diefer Bruederfchafl eingeleibt war- und der

auch in diejelbe über Aufforderung der Zechmeifter

nicht eintritt, „do foll khain Mailler noch Gefeil desfelben

annemen noch in die Fürderung zuziehen.''

|
F. 36.] Wird ein Meifler zur Uebernahme eines

blaues „von weitem" berufen, fo foll ein anderer Meifler

in urigeirret /äffen und mir dann nach dein Hau .,ftellen"

wenn der erflere „aigentlich von dem pau abgeftanden

und (ihn) nit verrichten wollte.

Dem Meifler find ein Diener und drei Gefellen

geftattet, „damit dem Werch und demPauherrn ein gelin-

gen befchah. Im Fall aber das Werch darnach i(t, mit

merer zu befurdern, deffen ein Abgang an Gefellen,

mag er folches mit Verwilligung des Handwerchs auf-

zunemen wiffen".

Nur kleine Baue (die in jarsfrift aufgingen) dürfen

von zwei Meifterngemeinfehaftlich übernommen werdi u.

Es follen auch die Meiftcr ob ire arbait mit den

Gefellen und Diener vleißig fein damit der Gefell

nit Urfach aus der Arbeit zu flehen ....

[F. 37.) Die Entlaffung der Gefellenfoll am Feyer-

abent nach Handtwerchs Prauch erfolgen.

J \ 'ill der Diener vom Meifler in Sonderheit in einem

Werkflück unterwiefenwerdenfoifl.es billig, das fich

der Diener mit dem Meifter vergleicht und abkhombt.

Pflicht der Zechmeifler (liefe Ordnung Neuan-
kommenden (reff, auf Begehren) zu verlejen.

In Angelegenheiten welche das Mauerwerk nicht

betreffen, mögen uneinig gewordene Meifler den Streit

außerhalb der Bruderfchaft vergleichen können, un-

vorgreiflich den Rechten der Herren und Städte do fich

die Sach begeben.

Kein Meifler foll 'öffentlich an Unee fitzen.

[F. 38.] Klagen -welche die Bruderfchaft berühren

follen vor den Perfonen die die Bruederfchaftpuecher

Iiaben, ausgetragen -werden.

Meifler welche fleh uncriflenlich halten und nicht

jährlich zum heiligen Sacrament gehen, follen von der

Bruderfchaft ausgcfchloffen fein.

Da aber ein Meifter taglich beim fpilen und
faufen fich verlegen wolt krank würde, foll er

fich mit nichte vertroften ein Hilf aus der Bruderfchaft.

Koflcn und Schaden die in Bruderfcliaftsange-
legenheiten auflaufen, follen aus der Bruderfchaft

Puexen widerumben entricht werden.

Unterflützung erkrankter Maifter oder Gefell oder

Diener die lieh in der Bruederfchaft erlich verhalten

hetten, doch mit der Verpflichtung zur Wiedererflattung

.

[F. 39.] Die Meifler follen ihre Gefellen klaglos

abfertigen.

Sorge der Meifler, daß kein unwürdiger Gefeile

in die Bruderfchaft komme. Eintretende Meifler bezaleu

in die Bruederpuexen 1 fl. und all jar 4 Pehamifch

Grofehen und dem Schreiber fein gebührenden Lohn.

Die Meifler welche Arbeit übernehmen, follen fich

„gegen ire Gefellen halten, es fey Tagion oder uber-

haubts, domit fi nit befchwart werden.

3'
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Esfoll keinerzum gefellen gemacht
werden, allein er fei dann ein jar gewandert und habe

gvet khundfchaft.

F. 42.] Ordnung der deutfchen Pallier und
Ma llen wie fie ficli ihren
Maillern nach Handtwerch.-.brauch in der

Arbeit verhalten Tollen.

1. Sollen fie nach Handwerksbrauch in Einigkeit

.

2. Ihren gewöhnlichen Wochenpfenning in die

Bruderpuexen erlegen.

FürAufnahme indteBrudcrfchaftfind4 Pehaimifch

grofehen zu entrichten.

Fremde Ge erden jedoch nur dann auf-

genommen, wenn /Je von ihrem frühern Dienjl „ehrlich

abgefchieden- -waren.

Das Gleiche hatte auch der Arbeit juckende Gefeile

nachzuweifen.

Es Collen auch die Gefeilen bei Handtwerchsftraf

gedenkhen. das kheiner dem Maifter aus der Wochen-
arbeit ausliehe. . . .

1 43 Jeder redliche Gefell foll feine Schulden

beaalen.

In Befprechungen des Bauherrn mit dem Meißer

foll Juli kein Gefelle mengen.

Do aber ein Gefell dem Meifter mit Treuen in der

Arbeit zu befurdern wifte, fol er an den Maifter khain

Vleis fparen und im abwefen des Herrn oder Maifter

etc. do etwo vom Pauherrn ein Befchwar hette, follen

fi dem Pauherrn glimpfliche Wort, und auf den Meifter

referirn und folchs zu des Maifters Ankhunft mit

Gelegenheit entdecken.

i.s ziemt keinem ehrlichen Wandergefellen, Arbeiten

die er unterwegs gefehen hinterher zu verkhlienern

oder vertrauliche Aeußerungen feines früheren

Meiflers weiter zu verbreiten.

Gefeiten die in L'nclic häufen und davon nicht ab-

flehen wollen follen -bei dem Ilantwerch nit befurdert

werden.

[F. 44.] Soll kheinem Gefellen geftatt werden, der

fich in unendlichen Leben verhalten wolte und letzt-

lichen weder nach Gott und der Welt und das hochw.

Sacrament zu empfangen und der Arbeit nit auswartet,

ftats beim Luder, fpilen, faufen fich zu verlegen, der-

felb foll von dem Handwerch ausgefchloffen und nit

befurdert werden.

Die Gefellen follen den Dienern keine Ueberlafi

auflegen.

rlichen Gefellen foll im Fall der Erkrankung
.ein Hilf aus der Brudcrfchaft furgeftreckht werden".

Do aber ein Gefell di Zeit und Zufammenkhunft
Handwerchs nit erwarten khonde aus beweglichen

Urfachen an haimb zu reifen und an das Handtwerch
ein Anlangen that, foll das Handtwerch auf fein

Uncoften zufamen gefordert werden.

Kein Polier foll ein Gebäude zu bauen übernehmen,

..allein er fei Mailter".

llen auch die Gefellen namentlich und
fonderlich nach Handwerchsbrauch in irer Zunft und

Zucht in aller Geburlickhait wann das Handwerch zu-

fammenkhumbt und die Verfamblung bei der Ladt,

Maifter und Gefellen, was dann zu handeln ift einer dem

rn den Grueß und mit aller Reuerenz die er über

den Tifch und ob dem Tifch, im ausgehen und ein-

gehen fein freundtlich gegen Maiftern, Zechleuten und
efellen halten, wie alters hero bräuchig. Do aber

einer fich grob und ungezogen verhalten wolt, und

die Ehr fambt dem Gruefs wie fichs geburt, der foll

nicht allein von Meiftern und Gefellen geftraft werden,

fondern was das ganz Handtwerch in der Hruederfchatt

erkhennt, di Straf zu ervolgen, darnach fich ein jeder

zu richten hab. (sie!)

fF. 46.] Ordnung der deutfchen Diner oder
Leerjungen wie fy fich gegen ihren Maillern

und Gefellen halten follen.

/. Sollen fie fleißig fein und im Allgemeinen g
Meifier und Gefeiten fich gebührlich verhalten.

Daher alle bofe Gefellfchaft, Spiel, Saufen, Unzucht

vermeiden.

Nach Ausgang der Lehrjahre in die Brudcrfchaft

4 l'ehamifch Grofehen in die Puexen erlegen. Des-

gleichen auch fo er fich einfehreiben wil laffen und bei

der bruederfchaft ze bleiben wieder 4 Pehamifch und
hernach fein gewonlichen Wochenpfenning geben.

Willigkeit im Dienfle gegen Meifier und Gefellen.

Es follen auch di Diener der noch in feinem Leer-

jarn ift kheiner zum Gefelln gemacht werden bis feine

drei Jar Zeit aus ift.

So ain Diener an ainem Meiller ein Begeren that

etwas zu underweifen der bellen heimlichen Stuckhen

eins im Handtwerch, und der Maifter that folches dem
Diener zu Nutz und Gutem, ift billich das er fich mit

dem Meifter vergleiche und abkhombt.
[F. 47.] Ein entlaufener Diener foll von keinem

andern Meifier aufgenommen und befurdert werden.

Wohl aber kann ein Lehrling deffen Meißer ge-

Jlorben mit Bewilligung des Handwerks feine Lehrzeit

bei einem andern Meijler vollenden.

Es follen fich auch die Diener vor allen Dingen

hueten vor Unzucht und heimlichen Schliefwinckhl

domit fi mit den bofen Weibsbildern nit in Ungluckh
geraten und khomen bei Handtwerchs ftraf.

Es foll fich auch khain Diener von feinem Maifter

khaufen, e^ war den fach, das einer zu der Ehe griff

mit feines Meillers willen und willen. . . oder biet fün-

ften redliche Urfach. . . .

Über folche Ordnung und alts Herkhomen der

Mauerwefchs Handtwerch, haben die lieben Alt-

vettern [sie] derfelben und ainer erfamen Brudcrfchaft

einhelligklich erkhennt und befchloffen, da fy capitels-

weis [F. 48] in obbenenten Stetten bei ainander waren,

ob folchen wie geschrieben flehet von Wort zu Wort
di da eingeleibt in di Bruderfchaft, Mailler und Gefellen,

auch Diener, war, vell, ftat darüber zu halten, ainer dem
andern handt zu haben, befchützen und befchirmen

und Nachkommenten wie es hirinnen nach Ordnung
und Handwerchsbrauch von Artikhln und Punclen

Claufeln u. f. w. begriffen ift, vefliglich als obmelt zu

halten bis an unfer Ende und Nachkhomen und vol-

gunder Geftalt Maifter, Gefellen und Diener fo aus iren

Leerjaren ausftehen ordenlich in das Buch einge-

fchriben werden als volgt.

Befchehen im taufent vierhundert und achzigi-

ften Jar.
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[F. 49. j Regifter der deutfehen Maiftern des
Mau erha nwerc hs.

1. f Maifter Adam Finfterl zu s. Lorenzen.
2. „ Uelrich Finfterl zu Admont.
3. „ Jacob Wolfram, Burger zu Schlaming.

4. „ Andre Zacli Burger zu Rottenmann.

5. „ Ilanß Säpler zu Schwärczenbach.
6. „ Veit Eckher.

7. „ Auguftin Eckher. i

8.f „ Baiftian Finfterl feßhaft zu Mautter(n).

9. .. Cafpar Ebmer wonhaft im Admontall.
10. „ Kholman Felacher Burger zu Schla-

ming.
11. Zefechouer wonhaft zu Admondt.
12. .\K\ander Houer wonhaft zu Lueczen. 2

13. f Simon Grueber wonhaft zu Alten Irdning.

14. Ao. (15)90 zun Pfingften Gregor Perger zu

Kheilbang Maifter worden.

15. Matheus Dumbshiern zu Maifter fich eingeleibt.

16. Ao. 90 zu Galli Thoman Wältinger eben/o.

17. Ao. 92 zun Pfingften Lorenz Groß eben/o.

18. Ao. 93 Sonntag nach s. Johann Ba. Matheus
Stainer zu Admonndt Maifter worden.

19. Ao. 94 Sonntag nach s. Gallentag Ruep
Grueber zu Grebming fich für ain Maifter eingeleibt.

20. 1600 zu Pfingften ift Peter Mainhart zu Keichl-

wang für ein maifter eingeleibt. 3

21. 1604 zu Pfingften ift Primus Stainer* zu Rotten-

man für ain Maifter eingeleibt worden und darauf fein

Maifter prief hinaus.

22. Ao. 1605 zu Pfingften ift Thoman Wölfler im
Waald zu ain Maifter aufgenomen worden.

[F. 50.] 23. Lorenz Hanß zu Keichlwang Maifter

worden.

24. Zu Galli Ao. 1605 ift Lienhart Ennter pfarrer (?)

*zu Keichlwang für ain Maifter eingeleibt worden.''

Ohne Datum:
25. Maifter Petter Hofer zu Mauttern.

26. Oßwalt Prunner zu Auffee.

27. Mert Märäkhin zu Auffee.

28. Hanß Prunner zu Grebming.
29. Jofeph Tumbßhierrn unterm Grimb-

ming. (S. Gefellenregißer Nr. jj.J
30. Maifter Pauli Haympuechner zu Unterpurg.

31. Lorenz Haaß zu Keichelwang.

32. 1607 zu Galli ift Hanß Tumbßhierrn für ain

Maifter eingeleibt worden.

Regifter der deutfehen Pallier und Gefeilen
d es Mauer w er chs-Handwerchs.

1. Mathes Stangl.

2. Ruep Schlegl.

3. Hans Winderfteller.

4. Jörg Pravintfch.

Steffan Reiter.

Hans Wifer.

Paul Palfner. (durchflrichen)

5-

6.

7-

S. Oswalt Dorflinger.

* Bis liieher von einer Hand.
2 S. Gt-fellenregiiter Nr. 60.
1 Auch Gm.iinhart. Gefellenregifler Nr. 31 und 61.
* S. Gefellenregifter Nr. 71, 79.
5 Durchftrichener Eintrag.

9. Baftel Pinfte.l.

10. Bartcl Starhil. 1

1 1. Syman < rrueber.

12. Wolffgang Wolffram.

13. Cafpar Ebner.

14. Lienhart Staudinger.

15. Steffan Inhöger.

16. Krißtof Inhoger.

17. Petter Sumereger.
18. Hannfl Fogl.

19. Baftel Heilinger.

20. Achhacz Schittenperger.

21. Gabriel Stäflinger.

22. Hans Raigfeiger.

23. Jacob Hornantl.

24. Auguftin Maier.

25. Lamprecht Khötterer.

26. Georgius Dörfflin

27. Wilhalm Orttner.

28. Jorgl Bittefer.

2 9- Jorg Gefeinger.

30. Jörg Hochegger.

31. Petter Mainhart.

32. Petter Mayr.

33. Jacob Zmollingg.

34. Criftan Preiffell.

35. Lamprecht Zetfch.

36. Philipp Schenebenn.

37. Plafi Lanntaler.

38. Niso (Dionis) Zmiliger.

39. Stefan Ruefamer.

40. Criftoff Schneperger.

41. Gilg Wingkhler von Steyburg (sie) aus

Khärnten.

42. Anndre Ebmer auß der Siernicz in Khärnten.

43. Simon Gräfch von Irdning.

44. Stef(an) Pechham zu Gefein gefprochen worn
im (15)91 Jar.

[F. 60.] 45. Hain rieh Schobling Ao. 91 zu Galli

wirt für ain Maurergefellen erkhent.

46. 47. Dito Anndre Witifch und Erhart Witpauer.

48. Ebenfo Pörtl Ferggl fo bei Hanß Sapler ge-

lernt.

49. Eben/o Galli 1592: Petter Rygler fo bei Sy:
Grueber glernt.

50. ijpj Pfingßen ebenfo Hannß Scham fo bei

Ulrich Finfterl gelernt.

S 1 - I593 Pfingßen ebenfo Peter Fänninger.

52. 1593 Sonntag nach Johannis Baptißae: Hannß
Spreicz.

53- 1593- Jofeph Dumbshieren. (S. Meiflerregifler

Nr. 29.)

54. 1594 Pfingßen Georg Piber.

55-

56. Doniß Daterman.

57. 1595 Pfingßen: Petter Schräpacher.

58. 1595 Hannß Pruner des Criftoff Pruner zu Auffe

fon.

59. 1598 Pfingßen Ruep Hueber.
60. Georg Hoffer ift im 1606 feinem eheleiblichen

Vattern Alexen Hoffer verdingt und im v olgenden

609 iften durch ein erfames Handtwerch ledig zeit

worden. [F. 61.]

' Bis hichcr von einer Hand.

Gregor Hinteregger.
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1

ift an f. Gaalnt lern

Cafpar Ebmer das Maurerhandwerch zu lernen verd

worden auf 3 Jahr lang, P n Paul Hainpuechner

und : • rmainhart. Adi 1610 ift Franz Hofier ledig

erkhent worden.
Partlmae Effer ift im 1610 Jahr dem Maifter

Cafparn Ebmer verdingt und im l6i3igiften ledig zeit

len.

161 1 Pfingften Jacob Goperfim für ein Maurer-

gefellen erkhant.

64. Vital Prantftettei

65. Adi Galli i6i6ift Wolf Lackhen-

fchv. r der Lad ledig erkhent worden und deß

Buech der Bruederfchaft einkhomen.

66. Pfingftmontag 16 17 Adam Phillemp von

Gröbmin.
mb ift für ainen Gfölen erkhent

worden.

6S. Georg Herzmair ift: für ainen Gfullen frei

gefagt worden.

69. . hen hat Ge: Herzmair und Merth

Fellacher ihre Lehrbrief ausgleft.

70. Chr: Prüggier ift ledig zeit worden.

71. .Mathias Schuterlechner iil verdingt worden.

gen find: Primus £ und Petter Perger.

October bei offner Ladt Wolf
tfchenpacher ordenlich lodig vermug Lörbrief zeit

len.

73. (fol. 62) 1618, Pfingßen eben/o Petter Perger.

74. 1620 Corporis Chrilti eben/o Mathes Schit-

lechner frei und radlich zeit worden.

1620 Corporis Chrifti ebenfo Marthin Stängel

icher geftalt und nit anderft.

; Galli ift Lorenz Gerold durch

Franzen Hofer3 bei offener Ladt ledig zeit worden und

fein Lerprief empfangen.

77. Andre Lerchel ift ledig zeit worden und in das

Bruederpuech eingeleibt worden.

Corporis Chrifti ift Georg .Vlbler bey offner

Ladt frey und redlich zeit worden. Georg Älbl Bezalt

. . 14 Kröyzer Einfchreibgelt.

1625, 29. Mai desgleichen Paul Hainpuechner

der jung, dann Thaman Hueber durch feinen Lel/r-

meifler Paul Hainpucher.

Desgleichen Criftoff Berdiller durch Primoß Stainer.

80. Am Pfingfl Erchtag im 1626 Jar hat Sewaftian

Puesalt fein Lerprief bei Maiftem und Gefellen bei

offener Lat empfangen, Gott geb im Glückh.

[F. 63.] 81. 1627 Corporis Chrifti Ledigzälung des

Sebaftian Ertlpei

S2. 1627. Galli desgleichen Wilhalbem Aßlinger.

83. Desgleichen Corporis Chrifti .... Thoman
Grö;

84. 1643, Galli desgleichen Daman Pünder.

I 4 85 1644 Gottsleichnamstag: Sebaftian

Prandtfteder ebenfo.

1645 5- Januari. Martin Millegger des Hannfen
Püchlmair fein gewefter Lerjung (fol. 6 p im Peyweffen
... Herrn Johanes Schidenperger und Hannß Püchl-

mayr (fol. 6

- Chrifti 1646 Jar ift Adam Puxpämb
vor ainem Er. Handwerch für ainen Gßellen erkhendt

worden ' hriftian Weixlbaum.
Diß obftehunde Jar iil Urban Pihlmayr in das

Pruederpuch eingefchriben worden und fein Maifter

alles für ime pezalt. (Beide Einträge auf Fol. j

sleichnamstag: Michael I [aimpuechner.

[F. 65*.]

Desgleichen Jacob Groß. (f. Galli 1650 erleget

er von 2 Jarn fein Kirchenge/

91. 1650 S. Galli; Simon Marklnin.

. 1651 Corpeß Chrifti: Criftan Waithoffer.

93. 165 1 Corpoß Crifti: Georg R ittner.

6.] 94. 165 1 f. Galli: Hannß Thinner.

95. 1654, 17. October! Danniß (?) Khuefchenpichler

. . .hat fein 14 Kreyzer er

96. 1658 Frnnleichnambstag: Blaß Haßler.

1672 Gefellen lafen fich einfehreiben : Hanß
Meinweger von Schlädming (fol. t

98. Den Tag Corpeß^ Crifti 1653 iften ift Hannß
Mötziger zu ainem Altkhnecht erwölt worden und der

Schlisl zu der Prueterpüxen überantwortet worden.

Ingleichen Friterich Pörkhelechner fein Mitgföll

Stangendroger den ein Schlisl überantworth. (fol. 6p).

99. Freyfagung: Den 20. Octobris 1653 wird auf

Anlangen Hannßen Prunner (fol. jo) Paumaifter zu

Adtmondt fein Lehrjunger hiemit aufgedini;t und frey

gefagt alles und jedes er Wolff Leupolt in gelt auß

geftanden, er Paumeifter aber fich abfonderlich gegen

E. Er: Handtwerch einzuftellen wierdt wiffen.

Anhang.

Notizen über Steinmetzen in Steiermark im /,". und
16. Jahrhundert.

1. Hans Jertleben, Erbauer der Kirche zu Obcr-

wölz i43o.DieInfchrift unter feinem in Stein gemeißelten

Bildniskopf und fein Meifterzeichen, I >. I das an der

Brüftung der Empore angebracht ift, \JJ findet fich

im Kirchenfchmuck X (1879) 60/1; a. a. O. VII (1876).

93 heißt er Zerlebn.

In den Baurechnungen der Oswaldi-Kirche bei

Zeiring Kirchenfchmuck XI, 1SS0, S. 108) werden

genannt der Steinmetz Cafpar 1469 bis 1476, Meifter

Chriftoff, der 1497 mit feinen Gefellen von Kotenmann
kam, das Kirchengew ölbe herzuftellen, 1499 ein Andre
Steinmetz, der einen Altarftein herrichtete. Ueber die

genannten geben folgende Notizen Auskunft:

2. Meifter Cafpar dürfte wohl identifch fein mit

dem Judenburger Bürger „Maifter Cafchpar der Stick^'cr

Staynmetz", der nach dem Tode feiner Frau Dorothea

laut iles Ehevertrags 23 u %8 guter Landeswährung
feinem Schwiegervater Hans Xewwiert gefeffen bey
unfer L. Frawen Gotshaws zu Weitfchach erltattete.

Urkunde ddo. 14S5, 21. October im fteirifchen Landes-

archiv.

3. Meifter Chriftoff. Sein voller Xame Criftoff

Marl und die Jahreszahl 1498 findet fich an der Kirche

von Rotenmann außen am Chorfchluß, Kirchenfchmuck

XX 1889) 145. Ein Sohn von ihm dürfte der Gefeile

Lienhart Marel zu Kottenmann mit dem Zeichen V,
gewefen fein, der zu Pfingften 1517 in die Admonter ^
Bruderfchaft aufgenommen wurde.
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4- Andre Stainmetz war i486 Zechmeifler der

Bruderfchaft ,.zu f. Osbald im Taweren oh der Zeyring"
und wohnte ob dem Propfthof an der Zeiring. Urkunde
im fteirifchen Landesarch. ddo. 1486, 28. Juli.

5. 1489, 30. November. . . . Gorig Harrder zum
Kirichrewt bekennt „das ich an der fum geltz darumben
mir dy parkirichen in fand Peters goczhaws zu Irning

verdingt ift ze verfertigen empfangen hab von hern

Ulrichen Vogelfinnger pharrer dafelbs und den Zech-
leuten in golt 33 Rh. fl. So >^' - und druckt zu befferem
Zeugnis fein Petfchaft Ai3\ bei. Ein Zeichen, das dem
von Härder geführten \^) felir ahnlich ift, findet fich

(um 148 1) an der Kirche zu Kundl in Tirol. Mitth. der

k. k. Centr.-Comm. N. F. XVI (1890) zu S. 149.

Lech-

8.

Nebft der Jahreszahl 1499 findet (ich in der

Kirche zu Graz amSacramentshäuschen.
Peter \ Anfang des 16. Jahrh. im

' Gewölbe des nördlichen

Seitenfchiffs der Grazer
Stadtpfarrkirche.

Pichler,

Lienhart

Seht

9. 1509 bis 1524 Michell Pircher, Erbauer d

Kirchthurms zu M. Buch bei Judenburg. Kirchenfchmuck
XII (1SS1) 80.

10. Zeichen vom Grabftein des Meiller ^
Ficzencz Steinmez zu Midertarf (Mitterdorf?)

f 1561 an der Kirche f. Peter ob Judenburg. Kirchen-

fchmuck XXIII (1892) 20.

Der venetianifche Palaft zu Malborghet.

Von .1/. v. Plazer,

JIESE anfpruchsvolle Benennung betrifft die
' fchönfte Baulichkeit des kleinen hiftorifchen

ifeMj Marktes Malborghet im Canal-Thalc Kärntens.

Ehe ich den Bau felbft befpreche, fei mir geftattet,

den Beurtheiler flüchtig in die Verhältniffe einzuweihen,

unter denen der Bau ausgeführt wurde, die Auffchluß

über die Ausfchmückung desfelben geben und erklären

können, inwiefern jene Benennung gerechtfertigt er-

fcheinen mag.
bekanntlich gehörte das Canal-Ihal zu den

Befitzungen, welche Kailer Heinrich II. 1007 dem Bis-

thume Bamberg in Franken zum Gefchcnke machte
und welche unter der weltlichen Herrfchaft der Bifchöfe

(die geiftliche ftand unter dem Patriarchate von Aqui-
leja) bis zum Rückkäufe an Oefterreich durch Kaiferin

Maria Therefia 1759 verblieben.

In dem Steuer-Cataftrum aus den Jahren 173S—40
befchreibt Joann Michael Koppelt 1 die Lage des

Marktes Malborghet wie folgt : „Malburgeth ift ein dem
Kayferl. Hochftifft Bamberg zugehöriger Markt in

Ober-Cärnthen in Canal-Thal", 9 „meill weegs von der

Erzherzogthumb Carnthifchen Haubt Statt Clagen-

furth", dann 17 „meil weegs von der Hochfürftl. Re-

fidenz-Statt Wolfsberg 2 gelegen. Gränzet versus orien-

tern an die Hochfürftl. Bamb. Pfleg. Pfedraun, 3 gegen
Occawiz.* Versus meridiem gegen das Venetianifche,

als gegen die Janifer, Pratnitzer 5 und Roccolaner. Ver-

sus oeeidentem an die Hochfürftl. Bamb. Pfleg. Pfe-

draun, gegen Leopoldskirchen. Versus Septentrionem,
gegen die Pfleg Pfedraunifche und gailthalifche Alben."

Der Markt Malborghet liegt zu beiden Seiten der

Commercialflraße, welche von Villach, dem früheren

Hauptftapelplatze der Induftrie und der Rohproductc,

1 „y. .!/. Rupptlt, Hochfürftl. Bamberg Tclicr ObcrEinnambs CanzlifUn
und Hochftiffts FeldmelTern qua" zu Malborghet

- W'ilfsberg. der Sil/ der Vicedome. als Vertreter ilcr Bifchöfe von
Bamb*

['liedraun und Fedrann.
* Uggowitz von Usna = Loch, Graben, Thaleinfchnitt.

I
niifer von dem alten Joniza = Uggowitz; damit lind <lic Bewohner

gemeint, welche auf der Südfeite das Weiderecht befaßen, 1 lie Pratnitzer Be-
fitzcr einer prato — Wiefe kommen ( .<-iM zumeift unter dem Namen
„Haunalter", *las heißt Auenhalter \ en Ha Dog-

Do wurde Anhaken genannt. Auftrieb des Viehes gefchah von
M tibi nei dii Üben der Seissera, auf den C-ugg und auf
die Granuda".

über Pontafl und Pontebba weiter in das venetianifche

Gebiet führt.

Die Häufer zur rechten liegen am Fuße der fich

von Often nach Werten ziehenden Bergkette, während
zur linken die Häufer mit ihrer Kehrfeite nach der

Thalfohle fehen, die der Wildbach Fella' der Länge
nach durchfehneidet und die nach Süden durch die

gleichlaufende Gebirgskette abgegränzt ift. Durch den

trügerifchen wilden Malborgeth-Bach, der von Norden
nach Süden fließt und fich in die Fella ergießt, wird

der Markt in zwei ungleiche Hälften getrennt.

Von Uggowitz kommend bietet fich beim Eintritt

in den obern Markt ein reizvolles Bild dar, welches

dem fchönft gelegenen Gebirgsdorfe an die Seite ge-

ftellt werden kann. Die Fahrftraße verfolgend fteht

rechts die Pfarrkirche mitten in dem Friedhofe, welchen

eine Umfaffungsmauer von der Straße trennt. Der
Kirche gegenüber fteht der venetianifche Palaft, denen
dunkles Mauerwerk einen tiefernften Eindruck macht.

Die Fahrftraße trennt fomit den zu befprechenden

Palaft von der Friedhofmauer — Gottesacker und
Gotteshaus find fein Gegenüber. Die Einfalle der

Türken in Kärnten 2 berührten Malborghet nicht, denn
nur im Jahre 1478 wurde Tarvis betroffen. Anders ver-

hielt es fich mit den Einfällen der Venetianer in den

Jahren 1368, 1435 und 1616, welch letzterer den Markt
in nachtheiligfter Weife fchädigte. Nicht bloß Gut und
Blut fielen zum Opfer, wie bei den früheren, fondern

die füdlichen Nachbarn hatten planmäßig ihr Haupt-

augenmerk auf die Zerftörung der Freiheitsurkunden,

der Gerichtsbücher und Manufcripte etc. durch Feuer
bei allen ihren in diele Periode fallenden Einfallen und

Kriegszügen gerichtet gehabt, um ihren Gegnern im-

erfetzliche Verlufte zuzufügen. Diefer Umftand erklärt

die auffallig großen Lücken in den Berichten über die

Vorzeit. Nur die wenigen Familienfchriften, welche die

Befitzer des venetianifchen Palaftes retteten, geben
über diefen Auffchluß. Der Zeitraum zwifchen dem
zweiten und dritten Einfall der Venetianer war die

' Ponte a Fella = Brücke über tue Fella; teutfcli oder windifch und
welfch Poni I nteh r Brücke überfchrttten , Pontebba

i ba imperiale.
'-'

In »!cn Jahren 1476— 78—92 und der Streifzug im Jahre 1
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Blüthezeit für d il-Thal, befonders für Mal-

borghet.

Mit dem Auffchwunge des Eifen-, Holz- und

ienhandels, den die Bifchöfe im eigenen Inrterefle

fehr förderten, mehrte fich die Wohlhabenheit, mit ihr

die Bauluft und die Ausftattung der Wohnräume und

der Prunk in den Trachten. 1 Die Bewohner des .Nach-

bargebietes beftrebten fich eifrigft um das edle Kleinod

des Burgerrechtes und die meiden Gewerksfamilien,

deren Namen oft feltfam verdeutfcht wurden, (lammten

au.- dem venetianifchen Gebiete. Die Bürgerfchaft war

wiegend deutfcher Abftammung mit geringer flove-

nifcher Beimifchung.

Die Della Grotta"s, die Pauls di Folie) von Nager-

fchik, die Zeneggen
I
di Pol Zenecco) von und zu

-

Fig. I. (Malborghetto.)

denScharfenftein. die Mandorfer u. a. gehörten
vornehmften Gewerken des 16. Jahrhunderts.

Die Entftehung des Ortes wird fogar nach J. M.
Roppelt's Angabe einem Gewerke zugefchrieben (ca.

HOO). Die Gewerken ließen fich die Erhaltung und Aus-
ftattung der Kirche Unfer lieben Frau und Abtes
Antonius 2 fehr angelegen fein und fie unterftützten die

St. Michaels-Bruderfchaft in ihrer Wirkfamkeit bei der
Krankenpflege. 3

Die Nachkommen des Hans Paul, Bürger zu Mal-
borghet (f 15641 und feiner Frau Veronica (f 1565)

[7—93 enthaltenen Invcntarien
geben Auffchluß hierüber.

: Jetzt Maria Hcimfuchung g-_

1 Nach Koppeit: „Die Bürgerfchaft allda hat aus Andacht eine in

Dcutfchland ohngewöhniiche bruderfchafft ad S. V Mariam ii.ielem

inftituirt, dergleichen außer Jeru/aUm und Rom keine zu finden, in maßen
diefelbe an ihren Devotionstagen in ordentlichen weiss blies Klcydercn und

:nen aufziehen und öffentlich bucs wirkten; die haubt abficht aber auf
ein Spital und für die durchreifente Pilgramen abziehlet, bereits 400 iahr
ftchend.-

waren die drei Sohne Jacob, Mathias und Wolfgang.
Mathias, verehelicht mit Bernhardina, ftarb fchon 1590.

Sem ältefter Sohn Georg Paul Jörg di Polle |, verehelicht

mit Barbara Kurzlebin, gedieh durch den regen Kohlen-

handel im Malborgheter Graben und auf der Uggo-
witzer Alpe, den er mit feinem jungen Oheim Wolfgang
Paul 1 unterhielt, zu großer Wohlhabenheit. Fr erreichte

es fogar, dafs fein einziger Sohn, Wolfgang der Jüngere
genannt, mit delTen beiden Groß Oheimen Jacob und
Wolfgang tlein Aelteren im Jahre 1592 durch Kaifer

Rudolf II. in den Adelsftand mit dem Prädikate ..v>n

und zu Nagerfchikh" erhoben wurde.*

Eine Pergament-Urkunde aus dem Jahre 1591,
19. Februar, befagt, das Georg Paul das Haus, den
Stall, den Hof und den Garten von Lorenz Matz

uMat/.en-Maza), derzeit Rathsbürger
zu Malborghet, welche früher den
Schwageroll's (Sbanerolla) gehört
hatten, gekauft habe. Die Angabe
der Lage ftimmt mit der des

„venediger Palaftes vollkommen
uberein. Die Kauffumme ift nicht

genannt. In einer Gerichtsurkunde

anno 1593, 16. Mai, heißt es:

Nachdem der Erneft Georg
Paul auch Bürger hie, fein frey

Aigen an fich gebrachte Müll, bei

feinem Neuen alda im Markt von
der Pfarrkirchen über erbautem
Hauss gelegen" ...damit ift der

Beweis geliefert, dafs es damals
fchon ausgebaut gewefen ift.

Aus dem umfangreichen Te-
ftamente des Georg Paul anno 1565,

6. April, geht hervor, dafs er mit

feinem Oheim W'olfgang Paul in

Handel—Compagnie war und einen

bedeutenden Verkehrsumfatz in

Venedig unterhielt und von jenem
in uneigennützigfter Weife in allen

feinen weitverzweigten LTnterneh-

mungen unterftützt wurde. Er te-

ftirt ihm daher den fchon gelegenen
Hof Nagerfchikh mit faft allem und
jedem. Punkt Sieben ift erwähnt,

...„Item das er (Wolfgang Paul)

mit feinem Viech alle die für zu erPauung meiner Be-

haufung verlieht und darzue auch die maifterfchaffit

mit der Coli: unndhalten, darüber Ime ein (tätliches

Aufgangen, haben wir unnss desswegen verglichen."

.... Im Jahre 1623 hieß dies Haus im Befitze des

Wolfgang Paul des Jüngeren (Jungherr Paul genannt)

noch Casa nuova.

Wie fich das Haus dem Befchauer darftcllt,

tragt es an fich den Charakter der italienifchen Früh-

Renaiffance (Fig. 1). Der folide fchwere Steinbau,

mit feinem maffiven Erker und dem Doppel-Rund-
bogenfenfter, über dem Thore mit Steineinfaffung und
dem charakteriftifchen Schlußfteine, mahnt unwillkür-

lich an Venedigs Nachbarfchaft. Denkt man fich eine

1 Seinen Bcfitz Xagcrtfchnigghof bei Villach, jetzt Stiegerhof, entlieh er

tuen.
: Seine Sohne wanderten zur Reformationszeit aus; der jiingfte Sohn

Zacharias gründete die fchwedifche Linie, die heute noch 30 lebende Glieder
zahlt.
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italienifche Bedachung dazu und den fehlenden Erker
zur Rechten, die verwitterte Sgrafitto-Ausfchmückung
ergänzt und das ganze Gebäude in füdlichere Um-
gebung verfetzt, fo würde jetler nicht ftreng fach-

männifche Beurtheiler die Benennung „Palazzo vene-

ziano" gewifs gutheißen.

In dem Inventar des Wolfgang Paul, anno 1631

gefchrieben, heißt es: „Ligende Guetter: Erftlich das

1 1. ms welches mein Herr Vater Seeliger hat Pauen
laffen, welches koft hat laut gebcy Regifter fl. 3493
fchätz ich fammt der Mül Und garten darbei fl. 4000."

Die Angabc diefer für die damalige Zeit enormen
Summe erklart den Luxus in der Ausftattung und die

Herftellung auffallig fchöner und bequemer Räumlich-

keiten.'

Das Gebäude ruht auf dicken Steingrundmauern.

Das in allen feinen Räumen gewölbte Erdgefchoß wird

durch das folide Hausthor in zwei gleiche Hälften ge-

theilt. Die drei Fenfter zur Linken erhellen 2 die Ge-
fmdeftube für die Haus- und Hammcrleute, die zwei

Fenfter zur Rechten den „Medall" oder das Eifen-

an gebracht. Die Bedachung durfte fchon zu frühefter

Zeit keine italienifche gewefen fein und den Witterungs-

verhältniflen entfprochen haben, 1 wenn auch nicht fo

hoch und fo fteil abfallend, wie das nach dem Brande
von 1809 angebrachte Nothdach.

Der maffive deutfehe Erker, der in feiner Bauart

der Baluftrade entbehrt, gibt dem baue einen bef< in-

dem Reiz. Auf jeder Seite über und unter den Erker-

fenstern find verwitterte Bilder in Sgrafitto,* deren

Darftellungen jetzt nur mehr mit großer Muhe feil-

geftellt werden konnten.

Uebcr dem Erkerfenfter nach Nord erkennt

man den heil. Georgs-Ritter als Namenspatron des

reichen Handelsherrn Georg Paul; auf dem Bilde unter

dem Fenftcrgcfimfe erblickt man im Vordergrunde
Chriftus, der einen Blinden heilt — in Hinweis auf die

Wirkfamkeit der St. Michaels-Bruderfchaft — und im

Hintergrunde eine alte Stadt. :i An der Front des

Erkers nach Norden fleht man oben das gefchmückte

und von Genien umgebene Hauszeichen der Familie

Paul mit den Buchftaben G. P. Eine Scene der Er-

Fig. 2.

Magazin, welches feinen befondern Eingang in der

Front hat. Alle Fenfter find fchwer vergittert und mit

eifernen Laden verfehen, der Kriegsunruhen und der

nahen Hammerwerke wegen.
Im erften Stockwerke wechfelt die Eintheilung

der Fenfter, welche fpäter anftatt der eifernen Fenfter-

laden Jaloufien erhielten. Ueber dem Thore, welches

die große Vorhalle abfchließt, ift das fchöne charakte-

riftifche Doppel-Runclbogenfenfter mit feinen verzierten

Steinfäulen, welches dem oberen Vorfaal Licht fpendet,

erhellt. An diefen fchließt fich links der größte Wohn-
raum mit zwei Frontfenftern, dem dreifenfterigen Erker,

und ein Fenfter nach Often (nach dem Gäßchen) fehend.

Ein breiter Fries, reich mit Sgrafitto-Schmuck''

geziert, lauft über den oberen Fenftergefimfen der

Front entlang. Ovale Mauerlücken,* welche zu Kriegs-

zeiten ihren befondern Zweck gehabt haben mochten,
find in dem bequemen und zweckmäßigen Bodenräume

1 Vergleich der anderen foliden Baulichkeiten der übrigen Gewerken
aus den alten Steuerbüchern und aus der Anfchauung an Ort und Stelle.

: Die liefchreibung ift d-m 18. Jahrhundert angepafst
3 Seepferde und fpielende Fifche.
v Nur eine eientliche SchiciJlücke befindet fich auf der Oftfeite in der

erften Sl

ftürmung einer alten Stadt füllt die Tafel unten im

länglichen Viereck aus. Das Bild nach Nordoften end-

lich zeigt den St. Michaels-Ritter als Patron der St.

Michaels-Bruderfchaft; Gewinde von Blumen und
Früchten umgeben ihn, der fegensreichen Thätigkeit
der Bruderfchaft entfprechend. Als letztes Bild findet

man im Vordergrunde einen paffiv daftehenden Türken
und davonfprengende Knappen, im Hintergrunde eine

alte Stadt.

Valvafor gibt in feinem Kärntnerifchen Schlöffer-

buche, p. 133, auf der feltfam zufammengeftelltcn
Tafel 107 „Malburgeth", dem Schloße zwei Thürm-
chen, wodurch anzunehmen ift, dafs ein zweiter Erker
beftanden habe (nach Nordweft). War dies der Fall, fo

dürfte auch diefer mit Sgrafitto -Bildern gefchmückt
gewefen fein, die wahrfcheinlich auf den Hochaltar

' Im 17. Jahrhundert ift oftmals in den Geri hl P n von außer-
ordentlichen Schneefällen Erwähnung gethan, unter deren Laft Hehaufungcn
von Bürgern zu Malborghet niedergebrochen waren.

- Polidoro Caldara da Caravaggio genannt hat mit dem Florentiner
Maturino diefe Art Ausfchmnckung zuerft an Paläften in Rom ausgeführt, er
füll auch der Erfinder gewefen fein (Zeit d. Sgraf. 1550— 90).

3 Desgleichen man aul a I- em findet, um Jeru/aUm. Kont oder
Venedig zu bezeichnen.
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,er lieben Frau" und auf die Patrone der Seiten-

Alt;-. Vntuni", „St. Paul", „St. Andra" und die

Capelle zum r Heil. Jofeph" aus der Zeit 16S0 1 Bezug
hatten, wenn nicht fich andere Anlaue vor dem Brande
164;, 22. Auguft, geltend machten.

Durch das Thor in die Vorhalle eintretend, find

zur rechten der zweite Zugang zu dem Elfenmagazin
— deffen zweite Abtheilung nach der Hoffeite zwei

Fenller hat— und die Thüre zur Küche; zur linken

der Eingang in die Gefindeftube und zu der hinter diefer

liegenden Schreibflube, zur Stiege und /um Weinkeller.

Eine mäßig breite Steinftiege führt feitwärts in

den fchönen obern Saal hinauf, in welchem die Zu-

»e zu den Wohnräumen münden. Ueber dem
Doppel-Rundbogenfenfter erkennt man deutlich das

gemalte Wappen der Paul's von Nagerfchikh, dem
enüber — über der auf einen Bogengang nach

Süden mündenden Thüre — das Familienwappen der

Herren von Canal fichtbar ift. Den Fußboden dei kl

Steinfließ.

Wolfgang Paul von Nagerfchikh, s Georg Pauls

Sohn, ehelichte 1622 die Witwe Rofina Katharina

Chriftalnigg-Gillitzftein geb. Zeneggen von und zu

irfenftein. Seine Tochter Barbara, aus diefer Ehe
entfproffen, heiratete 1647 den Herrn Gabriel II von
Canal, Sohn des Rathsherrn Stephan von Canal zu

Villach. :i

Der Bruder diefes Stephan Bernhard von Canal

war k. k. Hofkammcrrath zu Grätz (1654) und hatte

durch feine Verdienlle für (Ich und feine Brüder
Stephan und Andreas den öfterreichifchen Adelsftand

unter Kaifer Ferdinand III. anno 1640 erworben. Die

von Canal's waren urfprünglich fchon Adelige aus

Venedig. 4

Auf der gewölbten Saaldecke bilden die Bogen-
rippen Felder, in denen fünf Rofetten angebracht find.

Zwei folche Rofetten haben den kaif. Adler'1 gemalt
als Unterlage, ganz gleich den zwei Rofetten auf der

einen holzgetäfelten Zimmerdecke aufdem Nagerfchikh-

Hofe bei Villach. Hinter dem Erkerzimmer liegen zwei

geräumige Zimmer mit je einem Fenfter nach Often.

Ueber dem Eifenmagazine find vier Wohnräume, zwei

nach der Front des Gebäudes gehend und zwei nach
dem Bogengänge — der Kückfeite des Haufes zu —
der fechs Bogen mit Säulen auf drei des Erd-

gefchoffes ruhen hat. Viele Thürftöcke des Haufes
find noch von Stein.

Ein kleiner Anbau im Ilofraume nach Ollen und
nach Werten überwölbt die „Roja" oder den großen
Rinnfal (Wehr), welcher die meiften Hammerwerke in

Betrieb fetzte. Diefe zwei vorfpringendeii Anhaue find

kleinen Thürmen ahnlich, aber unregelmäßig aufgeführt.

Jeder enthält zwei Zimmer im erflen Stockwerke und

1 Die heute nicht mehr unter (liefen Patronen bertehenden Altäre find
in einem Kirchen-Inventar erwähnt 1680.

= I»ic Grabfteine des Hans Paul + 15G4 und des V. 1 ,,,i v .

19 find in der Mauer der St. Johanns-Capellc zu I 1]

noch /u feilen.

he das v. Canal'fchc Wappen, Rathsherrenfitz im Presbyterium der
Kirche zu St. Jar. I,. mit den Buchftaben S. K.

phan v. Canal Joha indetc
die Linie der v. Canal'

| renberg. Siehe Wien, Sl

annte Khevcnhüll.
1 Rath-

h" 1738 von Hoppelt: „Canalifches
1 Kreis- 1 berg.

er Zeit ftauii

fchikh-Hof ein Ortsgericht befland H i: Canal in feinem
eigenen Haufe die Rathsverfammlungcn abhielt, bis /nr Hcrftellung des 1

im Erdgefchoffe Wirthfchaftsraume mit eifernen

Thüren, vergittert« n F< nilern und einer Fallthüre über
dem Rinnfal. Der luftige Dachboden de- Haufes, zu
dem eine gute Steinftiege hinaufführt, entfpricht der

deutfehen Benennung Speicher. Die vorzügliche Selch-

küche, welche den ganzen Raum des unter ihr liegen-

den Saales in Anfpruch nimmt, erfreut jede Haus-
frau. Das hohe tief vorragende Dach hat nach Norden
und nach Süden ein befondercs Dachfenfter und in der

Mitte auf dem Giebel ein hölzernes Thürmchen.

Malborghet hat noch durchwegs Schindeldächer.

Nach Often trennt eine fchmale Gaffe — in welche
alle Fenfter der Oftfeite des Gebäudes leben und das

eiferne Einfahrtsthor des Hofes („Turningsplatz")

mündet — den Palall von dem ehemaligen Bartlmee
Paul'fchen I laufe, als fpäteres Reßmann'fches Gaft-

hau- „Zum weißen RöfTel" fehr bekannt; nach Wellen
liegt ein fchmaler Hofraum zwifchen der Seitenmauer
de- Gebäudes und dem Wohnhaufe der Gebrüder de
Lex, fpäter dem Metzger Lamprecht gehörig. Hinter

dem Hofraume und dem Lamprecht-Haufe fließt der
große Rinnfal 1 weiter zu den Hämmern.

Die Befitzer diefes befchriebenen Herrenhaufes
hatten allmalig die nachfliegenden Gärten der Bürger
angekauft und fo nach und nach das Terrain für den
Park gewonnen, den der „kleine Rinnfal" durchfließt.

Eine dicke Mauer mit einem Hark vorfpringenden

Damme, Sporn genannt, bietet Schutz gegen die wilde

Fella, welche zur Zeit des Hochwaffcrs einem Torrente
gleich das enge Thal durchtost. Der hohe Mittagskofl

(Col di mez) und der Zweifpitz fehen ftumm den Muhen
der Bewohner zu und laffen unberührt von ihren Schick-

falen Generation nach Generation entfehwinden.

Alle Befitzer des befchriebenen Patricierhaufes,

deffen vornehmer Charakter in einem fo kleinen Markte
wie Malborghet befonders auffallt, waren Gewerken.*

Nachweislich hatten fie die Kirche St. Gotthard
in Lusnitz und den Maria Himmelfahrts- Altar in Mal-

borghet erbaut und viele Spenden der Kirche zuge-

wendet und (landen in hohem Anfehen. Sic waren be-

müht gewefen, die Eifeninduftrie zu fordern und hatten

in Verfuchen angeftrebt, mit Seidenbau, Käfeberei-

tung, neuartigen Mühleneinrichtungen dem Lande
auch in landwirthfchaftlicher Beziehung nützlich zu

werden. Sie litten gleich der Bürgerfchaft in der Zeit der

Geldklemme des Bisthums Bamberg ebenf<> fchwer, als

zu den Krieg-zeiten und deren Polgen unter der neuen
Oberherrfchaft. Die Misjahre, die Epidemien, die ver-

heerenden Hochwäffer und die Brande wurden unter

fchweren Verluden überdauert. Die vernichtende

Woge des Unterganges der ganzen Eifen-Induftrie in

Kärnten, der fo viele begüterte Familien zum Opfer
fielen, hatte auch den letzten der früheren Befitzer

' Die Wehr aus '1er Fella, bei Tfchalavai hergeleitet.
w n Canal folgte fein Sohn Stephan rmählt

in erfter Ehe mit Euphr [im Laffa Im i von Zofli m in wi it> 1 Ehe mit

retia von Zcrgoll. 1 liefern

Anton Ernfi I.. Che! der ] 71 . vermählt mit Margarctha
Thercfia Necfs von Negflenfcls Negdiflen. Diefer fetzte den Sohn feines

Bruders Jofeph zum 1

ermählt mit Ch. di Cicogna. Diefem folgt fein Sohn
Jofeph (f 183t

,
vermählt mil Conftantia I ei 1 ler von

Aindth, Diefem fein Sohn
njl II. (+ 18441, vermählt mit Carolina von Pagliarucci-ICiefel'

Diefi Belitzerlinie fchließt mit dc/Tcn Sohn
e JCrtiß 111 ;

1 vermählt mit Frii derike von Paglia

Kicfelftein
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erfafst, mit feinem Uni hörte das letzte Hammer-
werk im Thale zu pochen auf.

Die Benennung diger Palaft" ift nur den

bambergifchen Amtsherren zuzufchreiben, während die

„der venetianifche Palaft" noch zu Anfang diefes Jahr-

hunderts gebräulich geblieben war.

I liflorifch wurde diefc Zierde Malborghcts durch

denVicekönig von Italien Eugene Beauharnais, welcher

1809 während der Erftürmung des Sperrpunktes fein

Standquartier in derfelben aufgi fi hlagen hatte.

1 »iefes Bau-Object durch bildliche und fchriftliche

Darfteilung der Nachwelt zu fiebern, ehe noch die

Sucht nach Neuheit, die oft ungeahnten Vandalismus
zum Begleiter bat, fpätere Befitzer zu einer Verän-
derung verleitet, ill die Abficht und der Zweck, welche
diefe Zeilen verfolgen.

Die Kirchen S. Lorenzo und S. Domenica in Zara.

\ u Alois Hauftr.

NTER den mittelalterlichen Kirchen Zara's

haben S. Lorenzo und S. Domenica bis nun

IJ nur geringe Beachtung gefunden und ift dies

den Umftänden zuzufchreiben, dafs beide feit langer

Zeit dem Cultus entzogen find und an und für fich als

kleine Kimme mit unanfehnlicher Außengeftaltung, ja

zum Theile felblt in fpätere Häufer verbaut und als
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liehen Kopfes mit Nimbus und erhobenen Armen und

Händen geltend. Der Kopf ift bartlos, die Hände find

mit der Innenfeite dem Befchauer zugewendet.

enflächen über den Capitälen liehen auf

plaftifchen Streifen, und auch von folchen nach oben

begr n das Mittelfchiff zu vier geflügelte

Thiere, deren Kopfe allerdings nicht mehr genau zu

erkennen find.

Das Aeußere der Kirch trenig bemerk

werthes. Ganz glatt ift di -front, wo-

gegen die Seitenwand gegen die Calle larga mit ein-

fachenWand-Lifenen und Rundbogenfries ohne weiteres

Gefims verfehen ift. An der rechten Langmauer be-

kommt auch die Beziehung des Nebenraumes zum

Haupträume in Trage. Der untertheilte Nebenraum mit

feinen drei apfidenartigen rechteckigen Endigungen

verleitet wohl im erften Momente zur Meinung, dafs

man es hier mit dem Aufstellungsorte des Altars zu

thun habe und die Wand davor eine Art Ikonoftafis

wäre 1 lagegen fpricht aber unter anderen Umftänden

namentlich die zu gerin- e Höhe des Raumes von nur

2 M. Viel zuläfliger ift die Annahme, dafs der Altar an

der jetzigen Eingangswand im Kirchenraume geftan-

den habe.

Unter diefer Vorausfetzung wurde fich die Anord-

nung des Oratoriums im Xebenraume, unmittelbar

m n

•Tjfe



— 247

davon an die Wand verteilt, trennen das Mittelfchiff

von den Seitenfchiffen, wobei das erftere 2S4, die letz-

teren je r2j M. breit find. Das Mittelfchiff endet in

eine rechteckige, das linke Seitenfchiff in eine halb-

kreisförmige Wandnifche, die wohl urfprünglich auch

Die Architektur des Kirchenraumes ill der von
S. Lorenzo verwandt, zeigt aber eine reifere Gestal-

tung früh-mittelalterlichen Formenwefens. Aus der An-
ordnung des Grundriffes geht das Beftreben hervor,
einen reinen Centralbau zu fchaffen, wogegen fich im

Ml .,, ^=^,,_. ..„,.

Fig. 4. F'g- 5-

als Abfchluß des rechten Seitenfchiffes vorhanden ge-

wefen fein wird. Die Kirche erhebt fich mit ihrem Fuß-
boden um 2 1 /- bis 3 M. über dem Straßenniveau, fo

dafs unter derfelben eine kreuzförmige tonnensrewölbte

Unterkirche von fehr fchlichter Ausgeftaltung (Fig. 7)

platzfand. An das linke Seitenfchiff flößt eine Frei-

treppe mit Terraffe als Aufgang zur feitlichen Eingangs-
thür, der gegenüber an das rechte Seitenfchiff ein

fchlichter Thurm angebaut ift.

X7

—

1

Fig. 7.

_J 1 _J
Zu Fig. 6 und 7.

Aufbau (Fig. 8) eine beträchtliche Höhendifferenz

zwifchen Mittelfchiff und Seitenfchiffen geltend macht,
die auch in getrennten Mittel- und Seiten-Schiffdächern

zum Ausdrucke kommt. Die Säulen haben wieder
korinthifche Capitäle und Kämpferftücke, von welchen

3«"
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im Mittelfchiffe hohe Lifenen zu den Kreuzgewölben

'neu. Alles tragt den ausgefprochenen Charakter

der byzantinifchen Geitaltun. doch fehlt auch

hier jeder weitere Schmuck und jede Spur decorativer

oder geräthlicher Einrichtung. An die Über- und

Unter-Kirche flößen Räume, die wohl keinen mit der

Kirche Ben Charakter tragen, aber vielleicht

auch hier die Vermuthung zulaffen, dafs ein Zufammen-

darftellen und dem fogenannten longobardifchen Style

hörig in's Mufeum S. Donato kamen.

Auch über die Erbauung diefer Kirche und ihre

alteren Schickfale ift nicht- aus archivalifchen Auf-

zeichnungen bis nun bekannt.

mchiüieüt a. a. O. mit, dafs die ältere Bezeich-

nung des Baues S. Giovanni in Pufterla gewefen fei

und dafs diele im 16. Jahrhundert in S. Domenil a

Fi«, s.

^—t—

f

;.',

Zu Fig. 8.

hang mit Räumlichkeiten eines Klofter- oder fonftigen

Baues befland.

Das Aeußere bietet keine architektonifchen For-

men, es ift ganz glatt. Dagegen waren hier jene beiden

höchft werthvollen Reliefe, ohne architektonifchen

Zufammenhang, an die Wand befeftigt, welche die Ge-

burt Chrifti und die drei Könige einerfeits, das Urtheil

Salamons und die Flucht nach Aegypten 1 anderfeits

* Mittheilungen der Central-Commiffion, N. 1 VOT.Jahrgang, pag. 8i*

verändert wurde. Eine erhaltene Gruftplatte von 1666

erinnert an den cinftigen Sitz der Scuola dei fabbri in

diefen Räumen.

Nachdem S. Domenica längft in Privatbefitz ge-

kommen und Tifchlerwerkftätte geworden war, er-

eilte fie im Jahre 1 S 9 1 , trotz aller dagegen gerichteten

Bemühungen von Seite der Central-Commiffion, das

unabwendbare Schickfal der Zerftörung.

Notizen.
173. Confervator Profeffor Gurlitt hat an die Die Fundftelle befindet fich in der Gemeinde

Central-Commiffion berichtet, er habe am 26. April St. Nicolai an der Drau, zwifchen Marburg und Pettau,

die Nachricht erhalten, dafs wenige Tage vorher drei auf dem fogenannten „obern Kirchenacker" (Parcelle

Römerfteine gefunden worden fei< 530), ca. 24 M. von der Pettauer Straße. Am Abend
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des 20. April ftieß der auf diefem Felde arbeitende

Knecht beim Ackern auf eine große Steinplatte und

machte dem Verwalter hievon Mittheilung. Bei ge-

nauer Untcrfucliung der Fundflelle ergab fich folgender

Befund:

Ein .Steinkiftengrab" in der Weife hergeftellt,

dafs ein mit Schrift- und Bildflächen nach unten liegen-

der Infchrift-Stein den Hoden, ein anderer aufrecht-

ftehender Infchriftftein das Kopfende, und ein dritter

Infchriftftein, deffen Schriftfläche nach oben gerichtet

war, die Decke bildete. Die I ..mgsfeiten bildeten ge-

fpaltene Säulentrommeln mit den convexen Seiten

nach außen, das Fußende zwei unverzierte Steinplatten.

In der Steinkifte wurden nur ganz geringe Refte eines

Skelettes gefunden, in der Umgebung der Grabftelle

nur wenige Topffcherben. Beim Zuwerfen fand man
außer Bruchftücken von Platten noch einen gut er-

haltenen Kopf, von vorn gefehen, der von einem

Relief dämmte. Bei Begehung des Ackers gelanges

noch ein Bruchftück mit den erden Buchftaben der

vierten und fünften Zeile des Steines 1 zu finden.

1. Bodenplatte: Oben Giebelfeld, darin nach rechts

blickender Adler, zu beiden Seiten desfelben nach ab-

wärts fchießende Delphine; darunter ein Streifen: zwei-

henklige Vafe zwifchen zwei ihr zugewandten Greifen;

darunter das Infchriftfeld zwifchen gewundenen korinthi-

fierenden Säulen (die linke abgebrochen). Unter dem
Infchriftfeld ein großer nach rechts abwärts gerichteter

Delphin. Außer der Befchädigung an der linken Seite

vollftändig.

/ALBINIO
LVCRETIO
\T MANSVETO
flTI SER

/BINIA COVSO
V F

Albinio

Lucretio

[e]t Mansueto

Aviti ser(vo)

Albinia Couso

v(iva) f(ecit).

2. Platte am Kopfende: es ift nur das Infchriftfeld

erhalten, rechts und links von gewundenen Säulen ein-

gefchloffen: der obere und untere Theil ift abgebrochen.

T • FLAVIO
DIOCAITO

"E C • FIN1TE

CON • V • F • SBI

T • IGENVO •

FI • N • \

T(ito) Flavio

Diocaito

et C( ) Finit(a)e

con iugi); v(ivi) f(ecerunt) s(i)bi

et I(n)genuo

fi(lio) an(norum) XX.

3. Deckplatte: Oben Giebelfeld, zu beiden Seiten

desfelben abwärts fchießende Delphine; darunter ein

Streifen mit Jagddarftellung (Hund, Bär?). Alles fehr

befchädisjt: befonders ftark hat die Infchrift gelitten,

deren Lefung bisher noch nicht gelungen ift.

Prof. Dr. IV. Gurlitt, k. k. Confervator.

174. Zu der Notiz 126 (S. 181) ift nachzutragen, dafs

Correfpondent Profeffor Mo/er neueftens berichtet hat,

dafs der Grabftein Roma von deffen Befitzer auf den
Kirchenplatz übertragen und dort paffend aufgeteilt

wurde. Derfelbe Correfpondent berichtet weiters, dafs

er bei einem Ausfluge nach Nabrefina Nachricht er-

hielt von dem Funde eines römifchen Münzftückes,
das in den alten römifchen Steinbrüchen in der foge-

nannten Cava Romana beim Abräumen des Geftein--

fchuttes vor zwanzig Jahren zutage kam. Eine Bronze-

Münze, Dupondius, auf Antonia Tochter Claudius I.

geprägt [Cohen, 2. Aufl. I. p. 223 a, V).

175. Die Central-Commiffion erhielt Nachricht,

dafs in Guntramsdorf am 27. Juli bei der Anlage eines

Abzugs-Canales auf dem neuen Localbahnhofc drei

Gräber aufgedeckt wurden. Sie lagen 70 Cm. tief unter

der Erdoberfläche, hatten Wände aus Steinplatten mit

theilweife angearbeiteten Profilen und folche als Pflafte-

rung. Die Gräber enthielten fchwarze lüde, Knochen-

überrefte und bei den Schädeln je ein Häufchen Afche.

Funde konnten nicht conftatirt werden. Man dürfte es

mit dürftigen römifchen Gräbern zu thun haben.

Im vergangenen Juni fand man im Gerolle der

Schwechat dafelbft ein Steinbeil aus Serpentin.

176. Zu den beiden infehriftlichen Römerfteinen.

den einzigen innerhalb Brigantium bisher aufgefundenen,

gefeilt fich endlich ein dritter Fund, der mit dem letzten

große Aehnlichkeit zeigt, fowohl in Größe, Umrahm
als Inhalt 1

. Während jener fich auf die zwei Worte DIS-

DEABVSQ befchränkte, trägt die jüngft entdeckte

Weihinfchrift, die ebenfalls zu Ehren aller Götter und

Göttinnen — mit auffälliger Umgehung Jupiters —
errichtet wurde, zugleich den Namen der weihenden

Corporation, nämlich der kaufmännifchen Bürgerfchaft

von Brigantium.

Unter gütiger Unterftützung des Herrn Prof. Otto

Hirfchfeld's ließ fich folgende Lefung der Infchrift

feftftellen: Dis. Deabusq(ue) Cives (Romanorum'i Nego-

tiatores) Brigantienfes.

DISDI MiVSQ

vIvesp:: ,nccoi
l !C TIENS

Die in vorgehender Zeichnung punktirten Buch-

ftaben und Theile von folchen find gänzlich eradirt,

von Interpunctionszeichen ift nichts mehr zu fehen;

die Platte, aus dem leicht verwitternden Molaffefand-

ftein des Pfänders beftehend, hatte eben fehr gelitten,

war vielfach zerfprungen und fo mürbe, dafs Wurzeln

und Würmer fie durchzogen. Es bedurfte wieder-

holter Prüfung unter den verfchiedenften Beleuchtungen,

bis die vorhandenen Infchriftsrefte außer Zweifel

geftellt waren.

Die weder breit noch tief gemeißelten Buchftaben

zeigen fchöne Form mit befonders kräftigem Apex,

Anordnung und Entfernung voneinander ift regelmäßig.

Ihre Höhe in der erften Zeile 11-3 Cm. betragend,

reducirt fich in der zweiten auf yc, Cm., in der dritten

auf 7 Cm.; auch die Entfernung der Zeilen nimmt ab,

von 9 auf 5 Cm. Die Dimenfionen der Platte felbft

bewegen fich genau in denen folcher Weihetafe'.n ; es

mifst die innere Schriftfläche 103 Cm. in der Länge,

1 „Mittheüungen" Band XVII, p. 203.
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Cm. in der Höhe, einfchließlich einer 9-5 Cm.
einfach profilirten Randeinfaffung ergibt fich mithin

1 jj Cm. Länge auf 76 5 Cm. Hohe des ganzen Steines.

Dicke 1 5 Cm.

Unweit von diefem Funde a lag das Fragment
eines profilirten Sandfteines. welcher derlnfchriftsplatte

vermuthlich als Bafis diente und beides zufammen
fcheint innerhalb einer Säulenordnung an der Stelle,

wo fie lag, Aufhellung gefunden zu haben. Darauf

deuten die von der Vierzahl noch vorhandenen drei

würfelförmigen mit Geröllfteinen untermauerten, alfo

noch in ihrer urfprünglichen Lage verbliebenen Blöcke

c, während alle übrigen Steinrefte a bis f, weil

zur Formlofigkeit abgewittert und lofe in die Erde

gebettet, nicht in Betracht kommen. Die Aufrichtung

eines Weihedenkmals inmitten einer allfeits offenen,

immerhin als bedacht vorauszufetzenden Säulenftellun-

dürfte ganz vereinzelt daftehen.

Gleich daneben wurden noch fchwache Funda-

mente (nur 2 bis 3 Kiefellagen übereinander) eines

kleinen Baues aufgedeckt, den ich, wenn nach fo

geringen Spuren eine Beftimmung überhaupt geftattet

ift, als Grabdenkmal bezeichnen möchte. Befinden wir

uns ja nahe von Begräbnisftatten diefer Art 1 und

mitten in der Region, von welcher ich eine Fortfetzung

folcher erwartet hatte. Ift meine Auffaffung richtig, fo

würde fich über dem kleinen ummauerten Raum A
(4 QM- außen) irgend ein leichtgebautes Monument,
etwa in Form eines Tempclchens zur Beifetzung der

Afchenurnen über dem Niveau des Bodens erhoben

haben und die das größere Rechteck B (7-40X9' 13 M.
innen) umfchließenden Fundamente hätten die Um-
faffungsmauern getragen. Die Anlage ftelle ich mir

ungefähr wie die mancher Denkmale an der Gräber-

ftraße in Pompeji vor. Den Innenbau finden wir derart

geftellt.dafs ihn von drei Seiten eine gleiche Entfernung

von 1-75 — rSo M. von der Umfaffungsmauer trennt,

auf der vierten der Heerftraße zugewendeten Seite

die doppelte 1 335 M. , wie es auch am Platze ift, denn

hier, wo der Eingang liegen mußte, war für eine leid-

tragende Geleitfchaft Raum zu fchaffen, während die

Beifetzung der Afchenurne in die Grabkammer vor

Wenigen, nur feitens der nächften Angehörigen fich

vollzog (f. die beigegebene Tafel).

Von der Römerftraße, zu welcher diefes Bauwerk
nicht in paralleler Richtung fteht, ift es noch durch

ein Mauerfundament Cgefchieden, welches nicht nach

allen Richtungen zu verfolgen war und auch nicht

überall vorhanden ift. Dafs man es mit einer Ein-

friedung zu thun hat, unterliegt keinem Zweifel,

aber unentfehieden bleibt es, ob fie die befprochenen
Baurefte einzufchließen bezweckte oder mit jenen

zufammenhängt, die bei einer Verbreiterung der Straße

zu Friedhof und Kirche im Jahre 1S93 zu Tage traten.

Unter den gefundenen Münzen ift vertreten

Auguftus (Cohen 226 und unter Tiberius geprägt
2 Stück Cohen 228), Tiberius (Cohen 33), Claudius I

(2 Stück Cohen 14), Domitian (Cohen 123) und Nerva
Cohen 58 , fie fallen fomit in eine engbegrenzte Zeit

vom Jahre 11 nach Chrifto bis zum Schluße des zweiten

Jahrhunderts; von da ab fcheint diefer Platz von jeder

weitern Benützung verfchont geblieben zu fein, was

' -Mittheilungen- Band XVII i8qx, p. 151.

lieh begreift, nachdem man die Stätte als ein in mehr-
facher Beziehung geweihten Boden kennen gelernt hat.

J>. Jenny, Confervator.

177. Sonntag den 5. Auguft 1S94 feierte das

Ciftercienfer-Stift Heiligenkreuz ein großes Feft zur

Erinnerung an die vor 50 Jahren erfolgte Priefterweihe

feines Abtes Heinrich Grünbeck; fürwahr ein feltener

Fall und umfo erfreulicher, als der Jubilar fich in guter

Gefundheit befindet und noch immer mit Fertigkeit

die Zügel des ihm anvertrauten Klofters, der Stiftung

des heil. Leopold am Sattelbache (1136) fuhrt. Die

alte Stiftskirche und die übrigen in die Entftehungszeit

zurückreichenden Bauten prangten im vollen Schmucke
ihrer Urfprünglichkeit und der pietätvollen Reftauri-

rung, die mit diefem Fefttage in der Hauptfache ihren

glücklichen Abfchluß gefunden hat. Denn nur wenig

ift für die Folge noch übrig geblieben, fo ein Neben-
Altar im Presbyteriums-Abfchluße, der nicht mehr fertig-

geftellt werden konnte u. f. w.

Ueberblickt man das im ganzen gelungene Re-
ftaurirungswerk, fo ift vor allem zu conftatiren, dafs

der weitaus größte Theil desfelben, ja beinahe alles

unter dem genannten Abte durchgeführt wurde; der-

felbe kann mit Recht der Wiederherfteller der hoch-

ehrwürdigen wichtigen ftiftlichen Baulichkeiten ge-

nannt werden. Heute kann Heiligenkreuz zweifellos

dem in Reftaurirungsfragen bahnbrechenden Stifte

Klofterneuburg an die Seite gefetzt werden, ohne die

beiden Stifte Zwettl und Lilienfeld, die im befchei-

denen Maße das Reftaurirungswerk unentwegt durch-

führen, zu überfehen. Prälat Heinrich V. hat damit ein

feinem Wirken immer lobfprechendes Andenken ge-

fchaffen, die Kunftwiffenfchaft und die Kunftfreunde

werden diefe Thätigkeit immer und immer ehren und
beftens würdigen.

Neben dem Abte ftanden zwei Perfönlichkeiten,

die ebenfalls ganz befondern und zwar glücklichen

Einfluß auf das Reftaurirungswerk übten, das ift Archi-

tekt Profeffor Avanzo, der geiftige Leiter, und der ver-

ftändnisreiche und für richtige Rathfchläge ftets zu-

gängliche und den nervus rerum verwaltende und ge-

währende energifche Kämmerer P. Alberik Wilfing.

Eine lange Reihe von Jahren brauchte das Erneuerungs-

werk, nun ift es glücklich zu einem befriedigenden Ab-
fchluße gelangt.

Das gothifche Presbyterium erfcheint nunmehr im

blendenden Schmucke feiner auf die urfprüngliche

Größe wieder zurückgeführten 14 fpitzbogigen Fenfter,

denen fich das große im Mittelfelde des Abfchlußes

mit feinen neuen Glasmalereien anfchließt. Die Mitte

des Presbyteriums zwifchen den vier Mittelpfeilern

nimmt, von einem reichen Abfchlußgitter umfriedet,

der freiftehende neue Baldachin-Altar ein, und links

hinter den Pontifical-Sitzen ift in fehr richtiger und ge-

fchmackvoller Weife der herrliche Fuchsmagen'fche
Teppich gleichfam als Abfchlußrand aufgehangen. Es
war ein erhebender Anblick, den neuen Altar im blen-

denden Glänze feines Reichthums und des ftrahlenden

Lichterfchmuckes zu fehen. Sieben Neben-Altäre, theils

aus Metall, theils aus Stein, find im Presbyterium ver-

theilt.

Weitaus ernfter als diefer herrliche großartige

Raum aus gothifcher Zeit nimmt fich das romanifche
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Langhaus mit feinem hohen Mittelfchiffe und den beider-

feitigen Schmalfchiffen au--. Im Querfchiffe der neue
Mufikclior und die neue Kanzel. Leider beeinträchtigt

der alte Mufikchor fammt dem dahinter befindlichen

Bruder-Chorden Eindruck, den das Langhaus mit leinen

fünf großen Jochen machen könnte; allein fo fehr

wünfehenswerth die Entfernung des niedrigen

drückenden Einbaues durch zwei Joche dafelbft ift,

und fo zweckentfprechend es wäre auch diefem Theil

zur urfprünglichen großartigen Wirkung zu verhelfen,

fo flehen doch fo manche Bedenken diefer Umgeftaltung
entgegen, darunter die Befeitigung des Bruder-Chores
mit feiner wunderbaren Holzvertäfelung und Einrich-

tung nicht das geringfte ift

Aeußerft erfreulich ift es, conftatiren zu können,

dafs den in der Kirche erhalten gebliebenen Grab-
denkmalen die entfprechende Aufmerkfamkeit ent-

gegengebracht wurde. Sie wurden aus dem Boden-

pflafter, um fie weiters von den Tritten der Darüber-

fchreitenden zu fchützen, aufgehoben und an den Wän-
den des Kirchcn-Innern zweckmäßig vertheilt.

Xfächft der Kirche ift das wichtigfte Gebäude der

vierflügelige vollftändig erhaltene Kreuzgang (Ende
des 12. bis zur elften Hälfte des 13. Jahrhunderts ent-

ftanden) mit dem herrlichen Brunnenhaufe (zweite Hälfte

des 13. Jahrhunderts). Auch hier überall waltete die

forgliche Hand der Reftauratoren. Die Verbindung der

Kirche von der rechten Seite mit dem Kreuzgange ift

durch ein romanifches Portal hergeftellt, ein etwas
wunderliches Steingelände fäumt die breite Stiege

beiderfeits ein.

Wir betreten den fogenannten Fußwafchungsgang
an der rechten Seite der Kirche. Hier begegnen wir

einer Reihe reftaurirter alter Bilder mit den Darftel-

lungen aus der Gefchichte des heil. Bernhard, theils

von Wafshaber, theils von Molitor gemalt, eingefügt

in die fpitzbogigen Zwickel der Wand zwifchen den
Gewölbeanfätzen, dann dem fchön gearbeiteten Ge-
ftühle.

Nicht unbefprochen darf bleiben, dafs den überaus
zahlreichen bisher in zwei Flügeln des Kreuzganges
vertheilten und imBodenpflafter desfelben eingeladenen

Grabmalen eine befondere Sorgfalt gewidmet wurde.

Bis auf ganz wenige, die in ihrer urfprünglichen Lage
belaffen blieben, zum Beifpiel die unter einer Fenfter-

wand ftehende graue Sandfteinplatte für Ditrich von

Lichtenflein, find fie alle an der Rückwand eines

Kreuzgangsflügels, reihenweife auf Steinunterlagen ge-

fetzt, aufgeteilt.

Eines diefer Monumente fei befonders gedacht.
Eine graugelbe Steinplatte (22"— 72") befand fich im
Boden faft unmittelbar vor dem Eingange in das
Capitelhaus. Eine einzeilige Infchrift war fo verdorben,
dafs man nur mühfam die Worte Berthold von Traun
(geftorben im dritten Viertel des 13. Jahrhunderts) zu

entziffern vermochte; als man fie erhob, zeigte fich auf

der andern Seite der Platte ein fehr intereffantes

Relief, nämlich in einer Vertiefung eine männliche
hagere Figur in aufrechter Stellung mit einer Art
Krone aufdem Haupte, in charakteriltifcher Gewandung
des 12. oder anfangs 13. Jahrhunderts, in der linken

Hand eine offene Schriftrolle haltend, barfüßig und
zwifchen den Füßen die in der romanifchen Bildweife

beliebte zufammengekauerte Figur eines phantaftifchen

Thieres. Wir find nicht der Meinung, dafs diefi I

fich auf Berthold von Traun (Treffen) bezieht, wir halten

vielmehr die Steinplatte keineswegs für einen urfprüng-

lichen Grabftein, fondern für einen etwa an eine Wand,
etwa an die Kirchenfacade beftimmte Sculptur, die aus

irgend einem Grunde nicht verwendet wurde. Später
hatte man die Platte umgedreht und als Grabftein für

Berthold von Traun verwendet. iJie bezeichnete Sculp-

tur ift hoch intereffant. Moglicherweife kann diefe früh-

romanifche Sculptur den Weltrichter darltellen. 1 Ge-
wifs aber find wir geneigt, die Sculptur in das Ende
des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts zu verfetzen.

Somit hätten wir unferer Freude über das Heiligen-

kreuzer Reftaurirungswerk Ausdruck gegeben; wenig
erübrigt nur mehr hiefür, wie die fogenannte Todten-
Capelle und das als Ruheftätte zahlreicher Babenbei gel

für Oefterreichs Vergangenheit hochwichtige Capitel-

haus.

178. Gelegentlich einer Erholungsreife führte mich
der Weg in das herrliche Salzburg, jene wunderbare
Stadt, in der fich fo viele profane und kirchliche Denk-
male vom romanifchen Style bis zum Rococo erhalten

haben, wo koftbare Bilder und Sculpturen und werth-

volle Sammlungen das Herz des kunftverftändigen, wie

auch jedes denkenden und fühlenden Menfchen erfreuen.

Es waren leider nur zu wenige Tage eines großen Kunft-

genußes.

Selbftverftändlich durfte ein Befuch der Linzer-

gaffe im Rundgange durch die Stadt nicht fehlen. Recht
öde und mishandelt erfcheint die Stelle, wo vor kurzem
der ernfte Bau des Linzer Thores ftand und zum Heile

des angeblich gediegenen und immer fteigenden Ver-
kehrs weichen mußte, ein recht trauriger Scherz. Wenn
man die Linzer Gaffe paffirt, fo begreift ein gewöhnliches
Menfchenkind nicht, warum gerade das Linzer Thor das

Paffage-Hindernis war. Die ganze Straße an und für fich,

welche an vielen Stellen, namentlich an ihrer Ausmün-
dung gegen die Salzach, durch ihre Enge geradezu

lebensgefährlich wird, fie felbft in ihrer Zwingergeftalt ift

das Hindernis, aber nicht etwa für den Wagen-Verkehr,
die Wagen find zu zählen, fondern für das Menfchen -

gewühl, das fich in derfelben bis zum Platze des ehe-

maligen Thores bewegt, aber beileibe nicht darüber

hinausreicht. Die Straße verlangt vor allem nur Ver-
breitung, das Thor hätte wahrlich noch weiter ftehen

bleiben können, bis das in der Phantafie beftehende

Hindernis ein wirkliches geworden wäre. Nun ift die

intereffante Ruinenftelle in der Linzerftraße entftanden,

der Wagenverkehr hat fich aber dennoch nicht ge-

hoben, und dem Gedränge der Fußgeher ift auch nicht

abgeholfen worden, alfo wozu der ganze Lärm?

Beginnen wir unferen Rundgang vom Mozart-

platze an, fo führt uns felbftverftändlich der Weg beim

AmtsfitzederLandesregierungvorüber zumwundervollen
Dom. Stimmt es mit der Zeit, fo kann man das liebliche

Glockenfpiel genießen, das leider im Monat September
kein glücklich gewähltes Stück producierte und, abge-

fehen von einzelnen falfchen Tönen, geradezu mit einem

Mifs-Accord zum Entfetzen der Zuhörer fein Liedchen

fchloß.

1 Für diefe Annahme fprechen fo manche Einzelheiten der Darftellung,

wie die gefenkte, vielleicht auch regnende rechte Hand, die BarfütÜgkeit der

Figur, die Bekleidung u. f. w.
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und in feinem Innern einen geradezu weihevoll er-

hebenden Eindruck hervorrufenden Dom zu fchreiben,

hieße Waffer in die Donau tragen. Wahrlich erhebend
ift es und in eine fromme Stimmung verfetzend,

einei rn kirchlichen Feier beiwohnen zu können;
die in höchft befcheidenen Formen gehaltene Mufik

ift einzig, herrlich und zur Andacht ftimmend.

Dem Hochaltar mit dem Auferftehungsbilde, dem
altehrwürdigen Taufbecken, dem fchönen aus rothen und
weißen Marmorplatten beftehenden und jüngft auf

Staatskoften glucklich reftaurirten Pflafter, der ei

nthümlichen Galerie der Grabmale der Erzbifchöfe,

deren Abfchluß jetzt das einfache Monument für den um
die Ausfchmückung des 1 >omes itets beforgten letztver-

ftorbenen ErzbifchofDr..Fra«s Albert Eder bildet, wird

gewifs niemand verfäumen einige Augenblicke der Be-

trachtung zu widmen. Leider ill die Außenfeite, nament-

lich die Facjade des Domes recht fchadhaft geworden,
und bedarf in erller Linie der Giebel einer eingehenden

und zwar fehr baldigen Reftaurirung. Die durch die

Zeit entftandenen und die vom letzten Brande zurück-

gebliebenen Schaden, denen nicht genügend abgeholfen

wurde, vielleicht auch einige Conftructionsfehler, ver-

langen dringend Abhilfe.

Vom großen Springbrunnen und dem Refidenz-

gebäude mit den vielen fchönen Rothmaier'fchen
I V i kengemälden, den herrliehen Gobelin- u. f. w.

vorüber erreicht man die eigenthümliche Franciscaner-

Kirche mit dem romanifchen Langhaufe und dem ab-

fonderlichen gothifchen Presbyterium. Die — wie es

heißt — fchon in Bälde bevorftehende Reftaurirung

wird dem Gebäude recht wohl thun. Gewifs recht unglück-

lich war die Reftaurirung des Hochaltars nach jeder

Richtung, die Mutter-Gottesgruppe hat an künftleri-

fcher Bedeutung und an Lieblichkeit des Ausdruckes
entfehieden verloren. Die herum vertheilten auf den

Rofenkranz bezugnehmenden Darftellungen find ent-

fernt und nur Nüchternheit blieb übrig.

Gehen wir weiter, fo paffiren wir neben dem Neu-

thore die fchöne aber fehr vernachläßigte Pferde-

fchwemme, für deren wohlverdiente Reftaurirung doch
etwas gefchehen follte, und gelangen zum Bürgerfpitale.

Der malerifche Arcadenhof ift wieder in Ordnung, die in

die Felfenwand verlegten Galerien, die durch Nachlaffen

der Tragkraft der Tragfteine etwa- gefährlich wurden,

find in Folge einergelungenenReftaurirungund Stützung
wieder gefiebert, ohne dafs der Gefammteindruck
gelitten hätte. Die eigenthümliche gothifche Pfarrkirche

dafelbft mit ihrer nahezu Zweidrittel-Theile des Kirchen-

raumes einnehmendenEmpore für die Spitalleute wurde in

zufriedenftellender Weife reftaurirt, die polychrome
Auszierung der Gewölbefelder und Pfeiler kann man
gewifs gut heißen.

In der Nachbarschaft der Kirche befindet (ich das
bereit- bekannte überaus reichhaltige Mufeum mit

feinem eigenartigen und in feiner Art intereffanten Auf-

ftellungsprincipe. Die Sammlung wächft von Jahr zu Jahr
und die neuen Erwerbungen werden jetzt nach wiffen-

fchaftlichen Principien dem Beftande ei t. Leider
ilt der Raum bereits ungemein befchränkt und eine Ver-
mehrung der Localitäten fchon höchft dringend; fie

wäre übrigens fehr leicht zu erreichen, wenn die in

diefem Gebäude eben höchft ungenügend mit unter-

gebrachte Staats-Gewerbefchule ein eigenes Heim
anderswo erhalten würde.

Wir fchließen unfern Rundgang mit einem Be-

fuche der Frauenklofterkirche am Nonnberge. Diefer

Bau in feiner eigentümlichen Gothik bleibt immer
und immer hoch intereffant. Der fchöne aus der Kirche

zu Schöffau hieher übertragene gothifche reiche Hoch-
altar ilt ein bewundernswerthes Object. 1 )ie Seiten-

ielle links vom Presbyterium ilt reftaurirt und in

ganz zweckmäßiger Weile mit einem kleinen fpitz-

bogigen Fenfter im Schluße verfehen worden. In der

Krypta find einige fehr glucklich ausgefallene Reftau-

rirungen an zwei Grabmalen feines davon für die heil.

Ehrentrudis die Stifterin) zu conftatiren.

Eines neuen Kronleuchters nach Art des Hildes-

heimer vor dem Hochaltäre und der neu hergeftellten

Ruheftätten für die Aebtiffinen, rechts im Langhaufe,

Columbarien in einem unterirdifchen Stollen längs der

Mauer angelegt ift, noch zu erwähnen.

179. Confervator Direktor Bulic hat an die k. k.

Central-Commiffion über die Erfolge der jüngften Gra-

bungen in Salona berichtet. Man war infolge der Funde
in der Lage, ein Coemetenum zu Marusinac im Norden
der Altftadt Salona zu conftatiren. Zum Beginne legte

man fechs Sarkophage in einer Gruppe frei und grub
einen fiebenten daneben aus, wofelbll man auch Sculp-

tur-Fragmente fand. In öftlicher Richtung fand man
einen Mofaikboden, der auf der Nordfeite bis zum
Felfen reicht. Im Pfeifen felbft traf man auf zwei aus-

gearbeitete Nifchen, darin in einer ein und in der

andern zwei Sarkophage ohne Infchrift und Ver-

zierung eingeftellt find, leider erbrochen und aus-

geplündert, wie alle anderen. Dabei fand man das

Stück einer Kathedra.

Gegen Süden fließ man auf eine transverfale

Mauer, zwei Hüttengräber, einen Pfeiler mit einem

Kreuze und eine Marmorplatte mit Spuren einer In-

fchrift. Auch traf man auf verfchiedene fich kreuzende

Mauerzüge, bei deren genaueren Unterfuchung und

Verfolgung fich conftatiren laßt, dafs fie einem älteren

Gebäude angehören und um den Sarkophagen platz-

zumachen, demolirt wurden.

Andere Mauerzüge fcheinen einer jüngeren Zeit

zu entflammen, jener, der auch die Mofaiken ange-

hören (domus, porticus, impluvium). Auch Mauerreite

einer dritten (chriftlichen) Periode können conftatirt

werden (etwa eine cella memoriae eine- Märtyrers).

Schon im Jahre 1890 fand man in einer Entfernung
von etwa 6 M. von diefer Cella die Infchrift von Joannes

peccator Anastasii servans reverenda limina saneti,

welcher Cubicularius der Bafilica des heil. Anaftafius

war. In der Nahe davon muß nach des Berichterltatters

Confervator Bulic Meinung die Bafilica des heil.

Anaftafius geftanden haben und er nahe davon be-

graben worden fein. Die bisherigen Funde lallen die

Vermuthung begründet erfcheinen, dafs man in Maru-
sinac ebenfalls mit einem alt-chriftlichen Coemeterium
zu thun habe, welches dem zu Monaftirine kaum nach-

(lehen dürfte.

180. Das Baucomitc für die Reftaurirung der

Kirche zu Maria am Geflade in Wien hatte die Frage
aufgeworfen, ob die vermauerten Fenfter im Langhaufe



- 253 —

derfelben wieder eröffnet werden Collen. Die Central-

Commiffion, welche anerkennt, dafs diefe Frage einen

hervorragenden Progrämmpunkt in der Reftaurirun

frage diefes \\ ichtigen I lenkmales bildet, nachdem durch
den bisherigen Verfchluß der meiften Fenfter der ur-

fprünglich beabfichtigte großartige Eindruck des Innern

und Aeußern wefentliche Einbuße erlitten hat und auch

zugibt, dafs die Kirche heute in ihrem Innern kein

Uebermaß von Licht befitzt und eher als finfter be-

zeichnet werden muß Lind feinerzeit eventuell keines-

wegs ein Ueberfluß von Licht befürchtet, hat fich dem
Antrage des Bau-Comites auf Eröffnung der Fenfter

angefchloffen.

[81. Confervator Dr. Sf. von Tomkowicz hat der

Ccntral-Commiffion mitgetheilt, dafs die Reftaurirung

der Außenwände an den Schilfen der berühmten
gothifchen Pfarrkirche zu Biecz im Jahre 1893 fort-

gefetzt wurde. Eine große Partie des Daches wurde
mit Kupferblech eingedeckt, am welllichen Giebel er-

gänzte man die gothifchen Spitzfaulen nach Müller

der alten Rede, ebenfo wurden die abgetreppten
Backftein-Zinnen an den Giebelfchenkeln der Schei-

dungsmauer zwiichen dem Hauptfchiffe und Presby-

terium ausgebeffert. Auch die Ausbefferung zahlreicher

fchadhafter Stellen an den fteinernen Fenfterpfoften

und den Fenftereinfaffungen machte viel zu fchaffen.

Das Gewölbe und die Mauern des Hauptfchiffes zeigen

an vielen Stellen Rifle; die ganze innere Einrichtung

mit Ausnahme des Hoch-Altars und eines Theiles der

Chorftühle befindet fich in äußerft traurigem Zuflande.

Der genannte Confervator und der leitende Architekt

Profeffor S. Odrzywolski gingen im fteten Einver-

nehmen bei allen Reftaurirungsarbeiten vor. Die Re-

ftaurirungskoften wurden theils, und zwar mit 2600 fl.

von der Pfarrgemeinde getragen, theils und zwar 7000 fl.

widmete der galizifche Landtag, theilweife von befon-

deren Widmungen. Auch Privatbeiträge und Opfer-

fammlungen haben den Fond geftärkt. Leider reichen

diefe Mittel nicht aus, um das Reftaurirungswerk mit

der nothwendigen Energie fortfetzen zu können.

182. Die Pfarrkirche zum heil. Blut im Markte
Pulkau ill allen Merkmalen zufolge ein Bau aus dem
15. Jahrhundert und unvollendet, denn fie befteht blos

aus dem dreifeitig gefchloffenen Presbytern! m, das aus

vier Jochen und dem Abfchluße gebildet und einem
Querfchiffe aus drei quadraten Jochen zufammen-
gefetzt ift; das Langfchiff fcheint nie gebaut worden
zu fein, denn die Strebepfeiler und die ganze Archi-

tektur der Abfchlußmauer des Ouerfchiffes zeigen den-

felben Styl und Charakter wie der ganze übrige Bau.

Die eckigen gekehlten Wandpfeiler, welche die Rippen
der einfachen Kreuzgewölbe tragen, haben ftatt der

Capitäle blos gegliederte Gefimfe, ebenfolche auch
tiefer unten im erften Drittel ihrer Höhe (Fig. [). Der
Thurm ift modern. Die ganz fchmucklofe Fagademauer
belebt blos ein reich gegliedertes gothifches Doppel-
Portal.

In der Kirche befindet fich ein (jetzt vermauerter
Brunnen, in welchem im Jahre 1338 eine von Juden
erkaufte und mishandelte Hoftie gefunden worden fein

foll. Auf diefe Sage bezogen fich auch die in einer

Capellc hinter dem Orgelchor befindlich gewefenen

XX. N. F. -

Fp kobilder.eini sdavonftelltedieAuffindungderl tofti

vor. Es waren Landmalereien aus dem 17. Jahrhundert,
ganz ohne Kunftwerth, roh gemacht, um deren Uebi r

tünchung eben nicht viel fchade ill.

Der in der Kirche befindliche Flügel-Altar wurde,
wie eine darauf befindliche Infchrift belagt, im Jahre
1823 von dem Abte des Schottenftiftes Andreas lammt
der Kirche n-ilaiirirt. Kr befteht aus einem Schreine
mit gefchnitzten lebensgroßen Figuren: Chriftus,
Seballian und Bartholomäus, welcher durch I .ihr

Flügel zu verfchließen war. Das Schnitzwerk ill eine
tüchtige Gefellenarbeit, von würdigem Ausdrucke, aber
ohne künftlerifche Feinheit, die Falten Hark gebrochen
und manierirt, die Kopfe mit übertriebener Haarfülle.

Trefflich ill der architektonifche Auffatz über dem
Schreine; unter Baldachinen flehen Maria mit dem
Kinde, zwei Heilige, oben Gott Vater. Diefe Figuren
haben einen altern Charakter und deuten mit ihrer

ausgebogenen Haltung, vollen runden Gelichtern und
reichen gezogenen Falten auf den Anfang des 15. Jahr-
hunderts hin; fie fcheinen von einem altern Altar-

werke, als das gegenwärtige ift, herzurühren.

Die Flügel zeigen Darftellungen aus der Paffion

:

Chriftus vor Pilatus, Ecce homo, Kreuztragung und
Chriftus am Kreuz zwifchen den Schachern. Die Zeich-
nung der Bilder ill roh und plump, die Kopfe ohne
individuellen Ausdruck, die Gewander fackartig; hie

und da erkennt man Dürer'fche Motive und fie fcheinen
von einem Schüler der fpätern Nürnberger Schule,
nach Altdorfer etwa um 1540 gefertigt zu fein. An dem
Altarllaffel ift der Einzug in Jerufalem, das Abendmal.
die Kreuzabnahme und Grablegung in fehr fchlichter

Weife dargellellt. Ein Kunftwerk von befonderer Be-
deutung ift diefer Altar eben nicht, fondern mehr Ge-
fellenarbeit, aber immerhin ein intereffantes Denkmal.

183. Confervator Dr. Demetrykiewicz hat der
Central-Commiffion mitgetheilt, dafs die gothifche,

kunfthiftorifch wichtige Pfarrkirche in Debno bei

Brzesko umgebaut werden follte, dafs er jedoch diefen

Umbau im Intereffe des Denkmales verhindert habe.
Derfelbe erwähnt eine kleine, aber zierliche gothifche
Capelle zu Lapczyca bei Bochnia, ein Quaderbau
aus dem 14. Jahrhundert, die aber vor ca. 50 Jahren
fchlecht reftaurirt worden war. In Niepolomice befteht
ebenfalls eine gothifche Kirche, die umgeftaltet werden
foll. In Bochnia foll die St. Kunigunden-Capelle an der
Pfarrkirche reftaurirt werden. Die alterthümliche Pfarr-

kirche zu Szczepanöw, ein gothifcher Backdeinbau,
befitzt ein großes kunfthiftorifch wichtiges Tempera-
Tafelgemälde auf Goldgrund, vorftellend Maria mit dem
Kinde und St. Stanislaus und St. Magdalena, wahr
fcheinlich das Hauptbild eines alten Flügelalters. Diefes
Gemälde wurde durch Dr. Marian Sokoiowski grund-
lich reftaurirt.

Im Dorfe Malaien bei Rzeszow befindet fich auf
einer Anhöhe eine Capelle der heil. Magdalena, welche
im 17. Jahrhundert als Gotteshaus für Jäger und Ere-

miten inmitten der ausgedehnten Wälder von der
Familie der Fürften Lubomirski im Barockftyl mit Em-
poren erbaut wurde. Diefe Capelle wird jetzt einer

Reftaurirung unterzogen, wobei dem Confervator
Demetrykiewicz der gebührende Einfluß eingeräumt
wurde. Zu U'ola Rafafowska befitzt die Kirche einen

3i
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Schnitzaltar deutfche Renaiffance aus dem Jahre il

und zwei altere in einem Flügelaltar

flammend. Die Abficht war, diele Kunftwerke zu \ er-

kaufen, dem Einfluße des Confervators ill es gelun

den Verkauf zu verhindern.

Zu Do: wurde eine neue Pfarrkirche er-

baut, die alte aber demolirt. Sie hatte keinerlei kunlt-

hiftorifche Bedeutung, doch veranlafste der genannte

fervator, dafs die Kpitaphien und Glocken in die

neue Kirche übertragen wurden, desgleichen Altäre

und Kanzel im K 5tyl, fowie polychromirte Re-

naiffance-Thürflügel und Paramenten-Truhen im iie-

brauche verblieben.

1S4. Confervator

(Tor omir
.'sie: hat der

Central-Commiffion

theilt. dafs es in

Abficht ftand. die alte

und fehr intereffante

polychromirte Holz-

kirche in Kosy bei Biala

zu demoliren und durch

einen Neubau zu erfet-

zen. Seinen Bemühun-
gen ill es gelungen, den

alten Bau zu erhalten.

Aehnliches gefchah mit

der mittelalterlichen

Dominicaner - Kirchen-

Ruine zu Oswifcim, die

jetzt als Magazin dient,

davon Theile für Privat-

wohnungen hergerich-

tet werden follten.

Aus dem Vor-

jahrigen Thäligkeits-

berichte des Conferva-

tors Baurath von Rie-

wel.J

Die fchönen Fi-

guren-Baldachine nebft

den Confolen an den
acht Wandpfeilern des

Presbyteriums in der

Kirche zu Spitz waren
ftark befchädigt und
wurde über des Confer-

vators Anrathen eine

Rcftaurirung durchge-

führt. Sie wurden von der Tünche gereinigt und
ergänzt, die Kirche wurde neu ausgemalt, das Ge-
wände des füdlichen Portales von feinem unfehönen
Auftriebe befreit. Die Kanzel und fünf Barockaltare

erhielten eine neue Staffirung. Eine hoch intereffante

Partie de- Innern ift die reich gezierte Orgelchor-

brüftung mit den maßwerk-decorirten Xifchen, darin

Chriftus und die zwölf Apoftel aus Holz gefchnitzt

flehen. Diefe alten gothifchen Figuren find in der

Barockzeit leider mit weißer Oelfarbe angeftrichen

worden. An der Stelle der alten Figuren unter den
acht Baldachinen im Presbyterium ftehen ebenfalls

Fig. I. I Pulkau.

)

angeftrichene Barockfiguren, welche gleich den
anderen gereinigt wurden. In den dreitheiligen Fenflern

Kirche ift noch das alte Maiwerk erhalten.

Der ganze Hau ift aus auch nach außen lichtbaren

Bruchfteinen erbaut, nur bei den Strebepfeilern, Fen-
flern und Portalen ilt Sandftein verwendet, der fich

vorzüglich erhalten hat. Der Kirchthurm hat noch fein

altes fteiles Walmdach mit der Entdeckung durch gla-

firte Ziegel, auf jeder der vier Seiten ein großes Giebel

fenfter und darunter gemalte Wappen.
Die Kirche zu Unier-Nalb bei Retz ill ein drei-

fchiffiger RenaifTance-Bau mit halbrundem Chorfchluße
au< dem 17. Jahrhundert, an deffen Stelle jedoch zweifel-

ein gothifcher Bau
beftanden hatte, denn
von den vier Gewölbe-
feldern im füdlichen

Schiffe ill e n Gewölbe-
leid nebft dem poly-

gonen Schiffsabfchluße

noch vollkommen go-
thifch. Der untere Theil

des in feinem Mauer-
werke coloffaleii Thur-

mes an der Xordfeite

des Presbyteriums ge-

ll' rt ebenfalls noch dem
frühern Baue an, wo-
rauf auch die fpitzbogi-

gen Fenfter weifen.

t86. Correfpon-

dent Hrase hat an die

Central Commilfion be-

richtet, dafs er in der

1 .aurentius - Kirche zu

od im Schiffe unter

den Bänken einen alten

Grabftein fand, der lieh

bei näherer Befichti-

gung als aus dem Jahre

1596 ergab.Die in bohmi-
fcher Sprache gefchrie-

bene Legende erzählt,

dafs der Stein an Doro-
thea Voracicky, Witwe
nach Wilhelm dem jün-

geren Voracicky von

Pabenic erinnern foll.

Vor dem Hochaltar in

derfelben Kirche fand

diefer Correfpondent
eine Meflingtafel im Fußboden eingefenkt. Sic erinnert

an den hochverdienten Johann Raimund Preifel von
Klattau, der 1653 in Nachod als erfter katholifcher

Dechant flarb und der cechifchen Sprache vollkommen
mächtig war. Schon nach drei Jahren feines Hirten-

amtes llarb er. 69 Jahre alt. Beide Tafeln wurden über

des Genannten Verwendung in der Kirche in paffender

Weife aufgeftellt.

187. In Kru£Iowa befindet fich einem Berichte des

Confervators von Totnkowicz zufolge eine hölzerne

Pfarrkirche, die durch eine polychromirte Holzdecke

ZoMtr
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befondcrs beachtenswert!] wird. Die Malerei flammt
aus dem Jahre 1520 und wurde auf Kolten der Familie

Pieniazek hergeftellt. In der Anordnung der Decke
über dem Hauptfchiffe find fpät-gothifche Motive zu

erkennen, im l'resbytcrium ilt die Decke caffetirt mit

gefchnitzten Rofetten. Gegenwärtig ifl diele Decke ein

Unicum im Lande, da eine folche Decke in der Holz-

kirche zu Libussa durch Uebermalung verfchwunden
ift. Auch an diefer Decke wollte ein Künftler etwas
neues Ichaffen und nur der energifchen Intervention

des Confervators ilt die Rettung diefes I lenkmales von
diefei drohenden Gefahr zu verdanken. Gegenwärtig
wird lie zwar thatfächiieh reftaurirt, aber mit forgfamer
Hand.

Confervator von Tomkowicz hak der Central-Com-

miffion auch weitere fehl' wertin olle Mittheilungen

über die Reftaurirungen an der Krakauer Domkirche ge-

macht. Die Reftaurirung der Grab-Capelle der beiden

Könige Namens Sigismund aus dem Haufe der Jagel-

ihrer feit Jahren angefammelten Ueberdeckungskrufte
befreit, einige kleine Steinmetzarbeiten kamen zur

Ausführung und etliche Stucco-Verzierungen in den
Gemächern gereinigt; im großen und ganzen wun
diele Arbeiten mit Vorficht und Pietät durchgeführt.

Auf Kolten der galizifchen Landtags-Subvention
erfolgte die Reftaurirung des reichen Hauptportales
an der Dominicaner-Kirche zu Krakau Diefes Pracht-

werk hatte im Jahre 1850 anläfslich des großen Brandes
wefentlich gelitten, abgefehen davon, dafs die Steine

fchon überhaupt t heilweife verwittert waren. Pro-
feffor Odrzywolski leitete die bezüglichen Reftauri-

rungs- und Ergänzungsarbeiten.

Der genannte Confervator hat auch berichnt.

dafs die vier künftlerifch wichtigen Gemälde de- Hans
Sues von Kulmbach, die (ich in der .SV. Floriani-Kirche
befinden, von einem Flügelaltar herrühren und auf
die Gefchichte des Apoftel Johannes bezichen, mit

gutem Erfolge einer Reftaurirung unterzogen wurden

Fig 2. (Spanberg.'

Ionen, eines der herrlichften Producte der Renaiffance-

Architektur diesfeits der Alpen ift nun faft beendet.

Die Außenfeite diefes aus Quadern aufgeführten Ge-
bäudes aus der erften Hälfte des XVI. Jahrhunderts

befand fich infolge gänzlicher Verwitterung des Stein-

materials in einem fehr fchadhaften Zuftande, die

Außenfteine mußten ausgewechfelt werden. Die ganze

Arbeit erforderte 6000 fl., welche die Krakauer Spar-

kaffe fchenkte. Mit genauefter und pietätvollfter Treue
wurden alle Sculpturen des Aeußern copirt und im
Geifte ihrer urfprünglichen italienifchen Meifter er-

neuert und in wetterbeftändigem Steinmateriale aus-

geführt. Auch die kupferne Schuppenbedeckung der

Kuppel, die Krone am Abfchluße, die Engelsftatuen

an den Laternen wurden gründlich reftaurirt und neu
vergoldet. Im Innern hatte man befonders mit dem
herrlichen Bronze-Gitter am Eingange und den Deco-
rations-Sculpturen zu thun.

Auch das benachbarte Königsfchloß am Wa
wurde in einzelnen Theilen durch die Militärverwal-

tung einer Reftaurirung unterzogen. Eine Anzahl von
decorirtenThür- undFenfter-Umrahmungen wurde von

Zwei Bilder wurden in München erneuert, zwei vom
Correfpondenten Dr. Maryan Sokoiowslci.

18S. Wir geben in der vorftehenden Abbildung
eine Anficht des Tumulus bei Spanberg fammt Um-
gebung. Auf einem Hügel liegt die Pfarr-Kirche, dem-
felben öftlich gegenüber ein weiterer Hügel, ein Tu-

mulus (ca. 40 M. im Durchmeffer), der urfprünglich mit

einer Erdfpitze abfchließend feit dem Jahre 1865 abge-

plattet ift. Seit 1866 diente das damit gefchaffene Plateau

als Friedhof, wohin ein bequemerer Zugang durch Erd-

auffchüttung von Seite der Kirche her hergerichtet

wurde, wodurch aber die Ifolirtheit des Tumulus litt. In

neuefter Zeit ift der Friedhof aufgelaffen worden. Die

Kirche ift ein mit vielen Gebäudetheilen noch in die

ftreng romanifche Stylperiode zurückreichender Bau Auf
der halben Hohe lies Kirchberges Hand früher eine in

bedeutfamer Weile- dem heiligen Veit geweihte Capelle,

felbe ift feit wenigen Jahren demolirt.

Der Tumulus lammt dem Kirchberge fteht jedoch
nicht für lieh allein als Erdwerk da, er ift an der ganzen

Nordfeite und bis gegen Ollen, wofelbft fich die Auf-

33*
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erflachen, mit zwei concentrifchen Wallen um-
---n. davon der äußere der niedrigere ift; e> ift un-

:felhaft eine alte Verthe die den
Tumulus felbft a amkt hatte

189. In oranfchlage des Minifteriums für

tus und Unterricht für 1895 ift für uns jene Partie

von befonderer Wichtigkeit, in der die Polten der

Central-Commiffion und die für die Confervirung und
Reftaurirun_ ^udenkmale, dann jene für Aus-

bungen und Subventionen archäologifcher Unter-

nehmungen u. f. w. fe werden.
Die Koften der Central-Commiffion beziffern fich

mit : das ift um etwas weniger als im Jahre
1S94-

üchlich der Reftaurirung und Confervirung
alter Baudenkmale find wie bisher 6000 fl. zur Dis-

pofition des Minifteriums gebellt. Außerdem erfcheinen

folgende Auslagen beabfichtigt: Für den Wiener Dom
fünfte und letzte Rate per 5000 fl. der Subvention

von 25.000 fl. zu Händen des Dombauvereines. Höchft
erfreulich ift, dafs nunmehr die Reftaurirung der herr-

lichen romanifch-frühgothifchen Pfarrkirche zu Deutfeh-
nburg in Fluß gebracht ift. Obfchon es noch nicht

_'.ich war. die Ziffern der Auslagen genau feftzu-

ftellen, fo hat doch das Minifterium fich entfchloffen.

zu den approximativen Koften einen Betrag von
5000 fl. als erfte Rate beizutragen. Man kann auf

Grund der im Jahre 1S93 94 durchgeführten genauen
Aufnahmen diefer Kirche eine Reftaurirungsauslage
von 93.000 fl. wohl annehmen. Zu den Koften der
Reftaurirung des Gebäudes der kaif. Akademie der

Wiffenfcliaften in Wien wird eine dritte Rate mit

10.000 fl. in Ausficht genommen. Zu den Koften der
kenovirung der Wiener Frarci-caner-Kirche finden wir

7000 fl., für die Reftaurirung der Marien-
Säule am Hof einen Reinbetrag von 1000 ff. für die Re-
ftaurirung der gothifchen Maria-Stiegenkirche in Wien
25.000 fl. als achte Rate und für den W'eiterbau der
Thürme an der Hauptpfarrkirche in Wiener Neu/ladt

die fechste Rate mit 12.000 fl in das Budget aufge-

nommen. Für die Reftaurirung der gothifchen St. Lau-
renz-Kirche in Loreh t Ober-Oefterreichi erfcheint ein

Betrag von 1500 fl. als Beitrag zur Deckung der Koften
für die Arbeiten im Innern der Kirche in Aushebt ge-

nommen. D: eftaurirung wird von der Stadt-
pfarrkirche in Enns getragen.

Zur Reftaurirung der großartigen Fre-ken im
Kreuzgange zu Brixen im Gefammtbetrage von 7150 fl.

erfcheint als vierte und letzte Rate eine Auslage per
1 fl.

Für die Steiermark erfcheinen diesmal zwei
Kirchen-Reftaurirungen in Ausficht genommen

;

die eine ift die Fortfetzur beiten an der Bafilica

zu Sekkau im Betrage von 3000 fl., die andere betrifft

die ü Is-Kirche in Ei/enerz, deren Reftau-
rirung die Marktgemeinde begann. Zu den hiefür präli-

minirten Gefammtkoften per 40.000 fl. beabfichtigt die

Stadt 4000 fl. beizutragen, davon 2000 fl. im Jahre
nacht werden follen.

Laut des Staatsvoranfchlages nimmt der Dom zu

Parenzo die wohlwollende Aufmerkfamkeit des Minifte-

riums ganz befonders in Anfpruch, fo finden wir für

die Fortfetzung der Reftaurirungen an de .en

eine Auslage von 4000 fl. in Ausficht geftellt, mit
- ime ein befchleunigtere> Tempo der Ar-

beiten und die Ausdehnung derfelben auf den auch in

rbaue zu confolidirenden BaKiachin-Altar

erreicht werden foll. Außerdem werden noch 77; fl

zur Ausgrabung und Freilegung der alten, von den
früheren Kirchen herftammenden Mofaikfußböden ver-

wer.

Dalmatien finden wir mit einer Reihe von Reftau-

rirungs- und Conlervirungs-Auslagen bedacht. In erller

Linie erfcheinen die Auslagen für die Glockenthürme
von S. Marco in Lefina mit 2100 fl. al- zweite und
letzte Rate und am Dome zu Spalato mit 30.000 fl. als

zehnte Rate eines Gelammtbetrages von 1 15.000 fl. in

das Budget aufgenommen ; für Bauherftellungen an der

Donato-Kirche in Zara, deren Räumlichkeiten

heute zu Mufeumszwecken dienen, wurden 1711 fl. ein-

geftellt.

Bezüglich Böhmens können wir drei namhafte
lagen conftatiren. Die eine ift die Flüßigmachung

einer weiteren Rate im Betrage von 15.000 fl. zum .

baue des Prager Domes, dem bis Ende 1S94 410.000 fl.

aus dem Staatsfchatze zufloßen, dann für bauliche

Sicherftellungs- und Reftaurirungs-Arbeiten an der

berühmten St. Barbara-Kirche zu Kuttenberg 12.000 fl.

und endlich für die Reftaurirung der St. Nicolaus-

Kirche in Eger 5000 fl. als zweite Rate einer Staats-

fubvention von 30.000 fl.

Zur lebhaften Befriedigung der Central-Commiffion

finden fich mehrere Ausgabepoften, die fich mit der

Reftaurirung von Baudenkmalen in Galizien befchäftigen.

Wir nennen zunächft die prächtige Kirche zu Bieez, für

welche als zweite Rate 5000 fl. in Ausficht genommen
find, dann das Dominicanerklofter zu Krakau, deffen

gothifcher Kreuzgang als Bauwerk und wegen der

zahlreichen dort aufgeftellten Grabdenkmale zu den
hervorragendften hiftorifchen Denkmalen der Stadt

Krakau gehört. Die Koften der Reftaurirung desfelben

dürften nahezu 17.000 fl. erreichen, wozu das Minifte-

rium 3000 fl. beiträgt. Das ehemalige Schloßgebäude
in A' dermalen Kreisgerichtsgebäude, erfcheint

wegen feiner Befeftigungsanlagen wichtig. Da fich an

denfelben bedeutende Baugebrechen zeigen, hat das

Juftizminifterium die Abarbeitung eines entfprechen-

den Reftaurirungs- Programme- veranlafst. Bei dem Um-
ftande. als diele Reftaurirung wefentlich durch die

Rückficht auf den hiftorifchen Werth des Gebäudes be-

dingt ift, hat fich das Minifterium für Cultus und Unter-

richt veranlafst gefehen, die Hälfte des Koftenerforder-

niffes von 16.000 fl.. das ift 8000 fl. auf fein Budget zu

übernehmen, auf deren Rechnung 2700 fl. als erfte

Rate demnachft flüliig gemacht werden follen.

In der befondern Au-gabenrubrik fur Aus-
grabungen etc. finden wir das archäologifche Mufeum
in Aquileja wiederholt bedacht, fo für den Ankauf von
Fundgegenftänden, Grabungen u. f. w. mit 57<sO fl.,

für Erwerbungen zu Gunften des Mufeums zu Spalato

2500 fl. und fur Zwecke der Grabungen und Funde in

Salona 5270 fl. eingeteilt. Eine befondere Auslage im
Betrage von 1000 fl. ift zum Ankaufe von Grundftucken,

deren Frwerbung zur gänzlichen Bloslegung der Bafi-

lica-Fundamcnte in Salorrä nothwendig erfcheint, präli-

minirt. Sollte es nicht möglich fein, das bezügliche

Grundftück anzukaufen, fo foll damit ein anderes in
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diefer Gegend gelegenes Grundftück, unter welchem
fieh eine früh chriftliche Begräbnisftätte befinden durfte

und welches reiche wiflenfchaftliche Ausheilte ver-

fpricht, erworben werden. Zur Vermehrung der Samm-
lung im Mufeum S. Donato werden 800 fl. und für den

Alterthumsverein in Knin als Subvention 500 fl. in

Ausficht geftellt. Außer diefen fchon für beftimmte
Zwecke in Ausficht genommenen Beträgen behalt fich

das Minilleriuni die Dispofition über 3500 fl. für Mufeen,

Grabungen u. f. w. vor.

1 )ie Gefammtfumme des Erforderniffes für die eben

dargelegten Zwecke beziffert ("ich im Jahre 1895 mit

196.561 fl., das ill gegenüber dem Jahre 1894 mit

[88.720 fl., fomit ein Mehrerfordernis um 784) fl.

190. Die Central-Commiffion wurde jüngft auf-

merkfam gemacht, dafs das Hauptthor des Domes in

Spalato mit einem wahrfcheinlich aus dem Mittelalter

flammenden künftlerifch ausgeführten hölzernen Löwen
gefchmückt war, der infolge eines Taufchgefchäftes vor

vielen Jahren nach Venedig kam und anläfslich der

letzten geographifchen Ausftellung dortfelbll befondere

Aufmerkfamkeit erregte. Leider ift man in der Lage,

noch fo manchen Gegenftand zu bezeichnen, der vor

wenigen Jahren außerhalb die Gränzen Dalmatiens ge-

langte, fo eine von Benvenuto Cellini flammende Taffe,

die nach Paris wanderte, Bugbilder von alten venetia-

nifchen Galeeren flammend, eine Apollo-Statue aus

Salona, eine ganz befondere Sculptur, die jetzt in Agram
bewundert wird.

191. In den felbftandig erfcheinenden Mitthei-

lungen der Archivs-Seclion, II Band, finden wir einen

überaus intereffanten und wichtigen Artikel aus der

Feder des Correfpondenten der Central-Commiffion,

des Archivars Anguß von Jakfeh über die älteften

Siegel der Bifchöfe und des Capitels von Gurk, aus-

geftattet mit einer Reihe vorzüglich ausgeführter

Siegel-Abbildungen, deffen wir auch in unferen Mit-

theilungen, die fich feit ihrem Beliehen mit der Publi-

cation von Siegeln befchäftigen und deren bereits

mehr als 550 Stücke in Abbildung gebracht haben, in

Kurze gedenken müßen.
.Mehrere diefer Siegel find in unferen Mittheilungen

bereits befprochen und abgebildet, daher wir auf diefe

umfomehr nicht weiter eingehen, als der obbenannte
Autor fie gründlich und wiffenfchaftlich behandelt hat.

Die Besprechung der Siegel in der bezeichneten

Publication beginnt mit jenem des Bifchofs Hiltebold

1106— 1131, da \'on dem vorhergehenden Bifchof

Günther (1072— 1090) bis nun kein Siegel bekannt ge-

worden ift. Die Darftellung im kreisrundem Siegel ift

ähnlich jener der Siegel des Erzbifchofs Gebhard von

Salzburg, nur eine halbe Figur, barhäuptig im faltigen

Gewände, die Arme liegen vor der Bruit an, in der

Rechten das hinausgeftreckt gehaltene Pedum. Der
Autor bezeichnet den Stempel als unecht und erft im
12. bis 13. Jahrhundert entftanden.

Vom erwählten Bifchof Otto (1214) bringt der

gelehrte Autor kein Siegel, es durfte auch kein Typar
entftanden fein, da diefer Kirchenfürft an der Schwelle

feiner hohen Stellung ftarb.

Nun folgen die fehr intereffanten, aber ob echt

oder falfch, doch untereinander fehr ähnlichen Siegel

der Bifchöfe Roman I. (1132—1167), Heinrich I. (1167

bis II 741, Roman II. (1 174— 1 179), Ditrich I. 11179 bis

1 194), Wernher (1194— [ 1 95), Ekkehard 11196— 1200

Walther (1200— 12 13), Heinrich II. (1214— 1217), Ul-

fchalk (1217— I22o), Ulrich I. 11221 — 1253). Sie find

alle kreisrund und in ihrem Durchmeffcr wenig ver-

fchieden, zwifchen 60 und "j^ Mm. fchwankend, nur das

des letztgenannten und de Bifchofs Walther ifi fpitz-

oval; der Siegelgrund des Walther'fchen ifl gemuftert,

wahrend er bei den übrigen glatt ift. Die Figur di

Bifchofs ifi bei allen in fitzender Stellung in der Cafula

nach dem zeitgemäl en Schnitte mit ausgebreitet! n

Armen, mit dem Pedum in der Rechten und dem Evan-

gelienbuche, theils gefchloffen, theils aufgefchlagen in

der Linken dargeftellt. Die Form des Pedums ill ganz

einfach, mit fehwachem Nodus und einmaliger Krüm-
mung, nur beim Bifchof Wernher fcheint der Stab etw as

verziert zu fein. Hinfichtlich derRichtung derKrümmung,
ob nach außen oder innen, läfst fich kein Grundfatz

feftftellen. Nur auf einem Siegel des Bifchofs Wälther

hält die Figur flatt des Buches ein offenes Spruchband.

Sämmtliche Siegelbilder von Heinrich I. an Hellen den

Bifchof mit der Mitra auf dem Haupte dar; Bifchof

Roman I. erfcheint unbedeckten Hauptes. Auf einigen

Darftellungen erkennt man auch die Manipel am linken

Arme, fowie ein pallium-artiges Ornament über der

Cafula, die Mitra ill meiftens niedrig und mit den hori-

zontalen und fenkrechten Binden geziert.

Intereffant ifl auch die Art des Sitzens der Fi-

guren. Meiftens fitzt die Bifchofsfigur auf einem Falt-

ftuhle, deffen oberes Ende mit Thierköpfen geziert ift,

die weiteren Partien nach Art der Thierfüße gebildet

find; in einzelnen Fallen erkennt man eine Sitzbank,

einigemal auch noch Polder als unmittelbare Unter-

lage. Hie und da finden fich Teppiche und Schemel

unter den Füßen.

Die Legenden lauten immer gleich, nämlich der

Name des Bifchofs und dann folgt dei gratia gurcensis

episcopus. Voraus geht faft immer das Kreuz f, bei

Bifchof Ditrich I. auf einer Siegelart (1187) erfcheinen

llatt deffen drei Sterne. Bifchof Roman nennt fich in

der Legende ausdrücklich als II. Mitunter erfcheint in

der Legende auch noch eingefügt: ecclesiae.

Als vorzügliche Stempelfchneide-Arbeiten können

wir bezeichnen das des Bifchofs Hiltebold, Roman I.

und Heinrich I. (Fig. 4), dann des Bifchofs Ditrich I.

(Fig. 10), Wernher, Ekkehard, ferner Walther, Hein-

rich II. und Ulrich I. Freilich wohl wird diefes Urtheil

dadurch eingefchränkt, dafs nicht immer uns untadel-

hafte Abdrücke erhalten blieben.

Inwiefern die Stempel Hiltebold's, Roman I.

(Fig. 3), Roman II (Fig 8) als unecht bezeichnet wer-

den, muß dem gelehrten Autor anheimgeftellt bleiben.

Jedenfalls aber ill die Reihenfolge der Abbildungen

höchft intereffant und lehrreich.

Im Verlaufe der Studie finden wir drei Siegel von

Gurker Pröpften, leider ohne Abbildung befprochen,

daran reiht fich die Befprechung der vier Gurker

Capitelfiegel, die wir bereits in unferen Mittheilungen

publicirt hatten, und diu Schluß bildet die

fprechung des als falfch bezeichneten Siegel- der Grafin

Hemma, der Stifterin von Gurk, das wahrfcheinlich dem
12. Jahrhundert angehören durfte. Es ill fpitz-oval und
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zeigt die ganze flehende Figur im faltigen Gewände
und umhüllten Hauptes, die Hände vor der Rruft
haltend.

192. Die Loggia in Tra
ganz kurzerZeitiftüber (tiefesDenkmal einemit

zwei vorzüglich ausgestatteten Illuftrations-Tafeln und
etlichen Text-Illultrationen bereicherte lehr intcrefiante
Studie von dem um die Denkmale Dalmatiens ebenfo
verdienten, wie mit denfelben vertrauten Baurathe und
Confervator A. Hau/er erfchienen (Quart, 1 3 S.

|, die

die Rcconllruclion diefes ehrwürdigen und wichtigen
Bauwerkes zum Ziele hat. Profeffor Hau/er erwähnt
zunächft den baulichen Charakter der genannten dal-
matinifchen Stadt und befpricht eingehend die Gruppe
der öffentlichen Gebäude, die fich auf dem den vene-
tianifchen Einfluß unverkennbar zeugenden Domplatze,
einem der intereffanteften Stadtplatze Dalmatiens, um
den herrlichen Dom gruppiren, darunter die Loggia
eines der wichtigften ift. Leider war diefe in den letzten

Jahren bereits bis zur Ruine verfallen. Sie lieht an der
Sudfeite des Domes und mit der Front demfelben zuge-
wendet, eine offene Halle, beftimmt zu öffentlichen
Verhandlungen der Gerichtspflege und des Verkehrs.
Sehr beachtenswerth wird diefelbe durch ihre innere
Einrichtung und den Sculpturfchmuck. Im Grundriffe
ein etwas verlchobenes Rechteck von 1496 M. Länge
zu 645 M. Breite fleht fie nach zwei Seiten frei, mit der
zweiten Schmalfeite an den Uhrthurm und im Rücken
an Privathäufer gelehnt.

An den beiden freien Seiten find offene fünf, be-
ziehungsweife zwei Arcaden angebracht mit freiltehen-

den Säulen. Im ganzen zählt man fechs freiftehende
Pfeiler, die gleich den Erdpfeilern und .Mauern auf einem
Unterbaue von I M. Hohe ruhen. Die Halle ift mit
Steinplatten belegt und führt eine Stiege von fünf
Stufen hinan; zwifchen den Säulen eine Baluftrade im
Charakter der Früh-Renaiffance Die Säulenfchäfte find

aus Marmor hergeftellt, die Capitäle gehören verfchie-

denen Zeiten und älteren Baulichkeiten an, find fogar by-
zantinifch. Leider entbehrte die Halle in den letzteren
Zeiten der Decke und des Daches. An den Wanden
ziehen fich fleinerne Bänke hm : zunächft der Querwand
lieht auf einer Erhöhung eine Steinbank und davor
ein Steintifch, offenbar die Stelle des Richterfpruches.
Die Wand dahinter ift durch plaftifche Leiftenzüge in

eilf rechteckige Fehler getheilt, die mit plaftifchen

I »arftellungen ausgefüllt find. Im Hauptfelde der
St. Marcus-Löwe, in dem darüber die Jullitia, beiderfeits

des Löwen S. Giovanni Orfini und L. Lorenzo, in den
übrigen Feldern Genien mit Spruchbandern und pla-

ftifche Candelaber, an diefer Wand ift auch die Jahres-
zahl 1471 angebracht. Außerdem finden fich zahlreiche

lateinifche Infchriften, darin einmal die Jahreszahl 1513

und ein anderesmal 1606 vorkommt. Am Schafte der
Eckfaule gegen außen das Wappen des Pietro Lore-
dano. An der Weftfeite der Stiege fanden lieh drei Ge-
treidemaße, die leider im Jahre 1843 entfernt wurden.

Was nun da- Alter des Gebäudes anbelangt, fo

laffen wir den Autor felbft ftellenweife fprechen. Die
Ja ill _da- Werk verfchiedener Arbcitsperiodcn-

und hat, „wie ja Infchriften und Wappen befagen, in

verfchiedenen Zeiten Rellaurirungen und Ergänzungen
erfahren." Die Säulenhalle reicht in die Renailfancc-

Periode hinein. ,.Die Säulen, auf deren Formen es allein

ankommt, fprechen gewifs eher hiefur, als für eine

ichzeitigkeit mit der Wandverzierung, felbft die

Herübernahme der Capitäle von anderen Bauwerken
vielleicht von Salona) darf für die Zeit, in der die

ich inen Wandfculpturen hrt wurden, nicht in

Anfpruch genommen werden." Die erwähnten Sculp-

turen. der Tifch und die Balullraden können nur als

Werke der Fruh-Renaiffance bezeichnet werden 1 1471

bis [513). Der Wuni'ch. diele- feltene Gebäude vor

dem gänzlichen Verfalle zu bewahren, führte endlich

zur Wiederherftellung de- Daches und der Decke und
zur Rellaurirung des Ganzen, die nach des Autors Ent-

würfe durchgeführt wurde und 1S92 ihren Abfchluß fand.

193. Maßregeln zum Schutze der Kunji- und
hiflori/chen Denk»iah- in Oeflerreich.

Mitte Oftober wurde im k. k. Minillerium für Cul-

tus und Unterricht die Enquete über die Frage gefetz-

licher Maßregeln zum Schutze der Kunll- und hillori-

fchen Denkmale, welche im Monate Mai d. J. einge-

leitet worden war, zu Ende geführt. An den unter dem
Voriitze des Section-chefs Vtncens Grafen Latour-

Baillet abgehaltenen Berathungen betheiligten fich als

Delegirte der Central-Commiffion für Kunft- und hifto-

rifche Denkmale die Herren Minillerialrath Dr. Lind,

Regierung-rath Dr. Hg, Baurath Hau/er und Dr. Muck,
als Delegirte der Akademie der bildenden Künfte Pro-

feffor Trenkwald und Cullos Gerifcli, als Vertreter des

öfterreichifchen Mufeums für Kunft und lnduftrie

Regierungsrath Bucher Für die an diefer Frage zu-

nächft intereffirten Centralrefforts interyenirten, und
zwar für das k. k. Minillerium des Innern Mini-

llerial-Secretär Freiherr von Schwarzenau, für das

k. k. Juftizminifterium Minillerialrath Dr. Hroucek,

für da.- k. k. Finanzminillerium die Herren Minillerial-

rath Freiherr von Kolben/leiner und Minillerial-Vice-

fecretär Gerßendörfer, für das k. k. Handelsininifterium

Minillerial - Vicefecretar Freiherr von Baumgartner
und für da> k. k. Ackerbauminillerium Oberberg-
rath Zechner. Seitens des Minilleriums für Cultus und
Unterricht nahmen an den Berathungen theil die

Herren Minifterialräthe Dr. Ritter von Spaun, Dr. Heine-

fetter. Graf Bylandt Rlnidt und Dr. Zeller, Hofrath

Dr. Benndorf und der Referent für Kunftangelegen-

heiten Minifterial-Secretär Freiherr von Weckbecker.

Unter Zugrundelegung eines im Minillerium für

Cultus und Unterricht ausgearbeiteten ausführlichen

Expofe wurden alle auf die gefetzliche und administra-

tive Regelung diefer Materie bezugnehmenden Fragen
einer eingehenden Discuffion unterzogen. Die Bera-

thung führte zu dem Ergebniffe, dafs die Betretung des

Legislativen Wege- behufs Schutzes der Kunll- und
hiftorifchen Denkmale allfeitig als wünfehenswerth an-

erkannt, für ein folches Gefetz die Competenz des

Reichsrathes als zutreffend bezeichnet und der Wunfeh
geltend gemacht wurde, diefen Schutz nicht nur auf

die unbeweglichen, fondern, fo weit als thunlich, auch
au 1 die beweglichen Denkmale zu eiilrecken. Den im

Laufe der Discuffion gegebenen Anregungen entf]

chend wäre nach dem Muller Frankreichs eine Inven-

tarilirung jener tinbew eglichen Denkmale vorzunehmen,
deren unbedingte Erhaltung im öffentlichen Intercffc

gelegen ilt. Die erfolgte Inventarifirung hatte die recht-
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liehe Wirkung, dafs Veränderungen an folchen Denk-
malen ohne behördliche Bewilligung nicht unzuläffig

waren und eventuell dem Staate das Expropriations-

recht hinfichtlich folcher Objefte zuftünde.

Was die beweglichen Denkmale anbelangt, fo

wurden im wefentlichen nur die im Bcfit/c öffentlich-

rechtlicher Corporationen, wie der Lander, Gemeinden
etc. befindlichen Gegenftände diefer Art einer befon-

dern Controle und gewiffen Befchränkungen unter-

worfen und würde ferner die Anzeigepflicht bei Funden
fo wie eventuell ein Vorkaufsrecht der Regierung für

Fundgegenftände gefetzlich zu normiren fein. Dem
Staate wäre für die Vornahme von Ausgrabungen er-

forderlichen Falles das Recht der Enteignung fremden

Grundes einzuräumen. Für eine entfprechende Schonung
der zwar nicht inventarifirten, aber dennoch künftlerifch

oder hiftorifch bemerkenswerthen Baudenkmale foll

durch Amendirung der Bau-Ordnungen mit /.«eckdien-

lichen Beftimmungen geforgt, und foll außerdem die

Erhaltung folcher Denkmale, infofern fie im Befitze von
öffentlich-rechtlichen Corporationen oder in kirchlichem

Befitze ftehen, auf adminiftrativem Wege angeftrebt

werden.

Auch wurde der Wunfeh ausgefprochen, dafs jene

administrativen Maßregeln zum Schutze der Denkmale,
welche fich nicht unmittelbar als eine Confequenz des

erft zu erlaffenden Gefetzes darftellen, noch vor Er-

fcheinen desfelben in Wirkfamkeit treten mögen.

194. Es ift für die Central-Commiffion überaus er-

freulich mittheilen zu können, dafs es mit der fo drin-

genden Reftaurirung der Kirche in Nicder-Ocls zum
Zwecke der Erhaltung, beziehungsweife Wiederher-
ftellung der an ihrer Außenfeite befindlichen, man kann
fagen, berühmten Sgraffitos nunmehr Ernft wird. Das
Minifterium für Cultus und Unterricht hat fich nämlich
bereit erklart, zu den Kofter, der durchzuführenden

Bauherftellungen eine Staats-Subvention in Ausficht

zu ftellen; hat aber hiemit den Wunfeh verbunden, die

fraglichen Bauherftellungen unverzüglich in Angriff zu

nehmen.

195. In jüngfter Zeit find Nachrichten an die k. k.

Central-Commiffion gelangt, die nichts weniger als be-

ruhigendes überdie Schloßruine zu Straßburg inKärnten
enthalten. Leider geht der feit Jahren eingetretene Ver-
fall immer weiter und der Zeitpunkt dürfte nicht mehr
fern fein, in dem diefes Gebäude nurmehr ein Trümmer-
haufen fein wird, der den ziemlich fteil aufzeigenden
kegelförmigen Hügel nahe dem freundlichen Städtchen
bekrönt. Einftens ein mächtiger Bau von nahezu vier-

eckiger Grundanlage mit gegen Welten und Norden
gewendeten Vorwerken, enthält es heute noch einzelne

Raumlicheiten, die man mit einer gewiffen Ueber-
rafchung betritt, fo den Nord-Trac~t, wo fich ehemals der
Ritterfaal befand, und die fich noch in gutem Zuftande
befindlichen Stallungen im Unterbau mit ihren fchönen
auf Säulen geflützten Gewölben oder das mit Eck-
thürmen ausgeftattete Hauptgebäude mit den doppelten
gegen den Hof gewendeten Arcadenreihen und der
wichtigen Sgraffito-Verzierung, mit der merkwürdigen
Capelle. Der größte Theil des Schloßes entftand in den
Jahren 1685 und 1G86 unter Fürftbifchof Johann VII.

aus dem Gefchlechte der Goeß, an deffen Zeit auch die

herrlichen Portale des Vorbaues und des Hauptbaues
erinnern. Deffcnungeachtct findet man hie und da Rille
gothifchen Styles, fo in der Capelle, in einem Saale
u. f. w.

Mochte doch derAppell der Central-Commiffion zu

Gunften diefes — man kann lagen neben dem Schloße
zu Spital - wichtigilen Profan-Denkmale Kärntens
beim hochwürdigen Befitzer desfelben eine freundliche
Aufnahme finden und ihn bewegen, über das Denkmal
leine fchützendc Hand walten zu laffen, damit nicht
allein mit der Devaftation innegehalten werde, fondern
zunächft jene Maßnahmen ergriffen werden, welche zur

Confervirung des Gebäudes an fich — wozu vor allem
das Dachwerk gehört — dienen. Bereits genug wurde
an dem fchönen Gebäude gefündigt, indem man die

Fenfterftöcke lammt Verglafungen herausnahm, zahl-

reiche Dippelbäume entfernte, Stiegengeländer abtrug,

die Steinbänke von den Arcadenbrüftungen befeitigte

und gegen die eigenmächtige Benützung des Mauer-
werkes als Steinbruch für Mauerfteine feitens feind-

licher Nachbarn nicht genug energifche Einwendung
machte.

196. Confervator Profeffor R. Müller hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs er bei einem neuer-

lichen Befuche der zum Abbruche beftimmten St. Ma-
terni-Kirche in Aufiig auch den Dachboden befichtigte

und dafelbft ein recht beachtenswerthes mittelalter-

liches Schnitzwerk fand. Eine lebensgroße Figur als

Gekreuzigter — ohne Kreuz — ein Werk in formvoll-

endeter edler Ausführung, fehr wenig befchädigt, nur
an den Händen und Füßen. Ein zweites ebenfo be-

achtenswerthes Schnitzwerk diefer Kirche ift eine vor-

züglich ausgeführte und polychromirte Heiligenfigur,

wahrfcheinlich St. Dorothea, vielleicht auch St. Eli-

fabeth vorftellend. Beide Gegenftände verdienen eine

pietätvolle Erhaltung. Sie ftanden ehemals in der Kirche,

das Crucifix gegenüber der Kanzel, die Statue an der
Empore.

197. Eine fehr erfreuliche Nachricht kam jüngft der
Central-Commiffion über das Schickfal der Propftei-

kirche ob Zwettl zu. Sie liegt auf der oberften Stelle

eines mäßig hohen Berges rechts gegenüber dem
Städtchen. Nahe dabei fteht ein Wohnhaus und ein

kreisrunder Karner. Die Kirche, eine charakteriftifche

romanifche Anlage, ift ganz befonders folid gebaut,

doch fchlicht und einfach. Die Mauerflächen find nicht

angeworfen und zeigen mächtige Granitquadern. Die
mäßig ausfpringende halbrunde Apfis charakterifirt ein

ziemlich kraftiger Sockel. Der Kirchenraum befteht aus

dem Schiffe, ein geftrecktes Viereck, das jetzt im ellip-

tifchen Bogen mit einem Bretterboden überdeckt ift,

darüber aber liegt noch der alte Dippelboden. Pres-

byterium und Apfis find im Rundbogen überwölbt.

Leider hat man im vorigen Jahrhundert das Innere mit

dorifchen Pilaftern zu verzieren geglaubt; die verfchnör-

kelte Kanzel macht einen recht ungünftigen Lindruck.

Wir haben es in diefem Falle mit einem nahezu
unverfälfehten früh-romanifchen Baudenkmale, mit einer

flachgedeckten Bafilica, deren folide Bauführung den
Jahrhunderten trotzte, die vom Feinde und Feuer
glücklich verfchont und auch während der gothifchen

Periode wenig gelitten hatte, zu thun.
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Am Haue felbft gingen daher wenig Veränderungen

vor fich, eigentlich nur eine einzig Wichtigkeit,

indem man di mauer um ein weniges erhöhte,

infolge des andersartig eriales und des Bewurfes

noch heute erkennbar ift. Es ift daher wohl begründet,

wenn die Central-CommiiTion diefe Kirche, die fchon

1138 urkundlich erfcheint, als lehr berückfichtigungs-

werth bezeichnet.

Zeit verlangt überall ihre Rechte, fo

auch an der Zwettler l'ropftcikirche, deren heut

Zuftand nicht mehr befried

ft daher fiir die Central Commiflion ub^

erfreulich, dafs nicht nur da- bi- zur Gegenwart nicht

J klare Eigenthumsverhältnis klargeftellt

wurde, fondem dafs auch die Vertretui Sparcafie

zu Zwettl als dermalige Befitzerin dauernd für deren

ftylgerechte Erhaltung und rechtzeitige Renoyirung auf

ne Koften zu forgen verpflichtet und bereit ift.

198. Conferyator Profeff r hat derCentral-

Commiffion mitgetheilt, dafs der Thurm der Pfarrkirche

zu Werfen infolge Blitzftrahles abgebrannt ift, wobei

auch die alten Glocken zu Grunde gingen. Die befagte

Kirche ift ein alter Hau, dreifchiffig, mit romanifchen

Reften und des Erhaltens werth.

199 Wir hatten fchon im XVIII. Hände der Mit-

theilungen Gelegenheit, zu berichten, dafs die Central-

nmiffion anläfslich des Allerhöchft bewilligten Ver-

kauf I iariften-Kloftergebaudes fammt Kirche zu

Schi ri/i an die gleichnamige Stadtgemeinde

befchloffen hat, fich an diefe Stadtgemeinde zu wenden
mit dem Erfuchen, für die Erhaltung und Reftaurirung

der an die Kirche anftoßenden kunfthiftorifch .bedeu-

tungsvolle Gruft-Capelle Vorforge treffen zu wollen.

Mit großer Befriedigung nimmt die Central-Com-

miffion zur Kenntnis, dafs fich die Gemeindevertretung

von Schlackenwerth bereit erklärt hat, für den Fall, als

ihr die erw ahnten ehemaligen Klofterbaulichkeiten über-

laffen würden, die befagte Gruft-Capelle nach deren

Reftaurirung weiter im baulichen Zuftande zu erhalten.

Leider ift aber eben der Bauzuftand der Gruft-Capelle

kein günftiger und eine endgiltige Entfcheidung zu

Gunften des Baues erfcheint dringend nothwendig. Die
Central-Commiffion hat es daher auch nicht unter-

laffen, fchon jetzt für eine ehethunlichfte Sanirung

wärmftens einzutreten

Die Capelle bildet einen octogonen Raum mit

fieben Altarnifchen und der Eingangshalle fammt V r

räum, überdeckt mit einem hohen Kuppelgewölbe; ein

ganz befonders fchöner und intereffanter Hau.

200. Confervator Baurath Hau/er hat an die

Central-Commiffion über die Reftaurirung der Eacade
ler ehemaligen Chorherrenftiftskirche zu St. Andrae

an der Traifen berichtet und bemerkt, dafs die Ar-

beiten demnächft zum Abfchluße gelangen und als

vollkommen zufriedenftellend bezeichnet w erden müßen.

Die fchöne Kirche wird dann wieder vollftändig her-

tellt fein, fie macht durch ihre reizvolle Innen-Deco-

ration fowie herrlichen Stucco-Arbeiten, die gereinigt

wurden, einen ebenfo großartigen als freundlichen Ein-

druck. An der Außenfeite der Kirche find die Stcin-

reliel großer Schönheit, darunter insbefondere

Madonna-Relief. Man darf diefe Kirche zu den

wichtigften Hauwerken der Barockzeit rechnen

201. Confervator Graus hat an die Central-Com-

miffion über die Reltaurirungsarbeiten an der Pfarr-

kirche zu St. Marein bei Knittelfeld berichtet. Die-

felben find nahezu abgefchlofTen. Bauftein

bildeten Gliederungen des Aeußern, Strebepfeiler,

Lgefims, Fenftergewinde, Sockel, Sohlbänke etc.

find wieder mit Häuflein ausgebeffert, erfetzt und er-

tuch ift der Verputz erneuert. Das Terrain

um die Kirche wurde abgegraben und geebnet.

Die ftörenden Zubauten wurden entfernt, das fchöne

I d ift Ire; Auch der alte Thurm wurde einer

entfprechenden Reftaurirung unterzogen. Leider darf

nicht verfchwiegen werden, dafs man fich des mit den

alten rothlichen Werkftücken in der Farbe nicht

ubereinftimmenden gelblichen Aflenz-Gefleins bediente.

Man färbte die neuen Steinftücke, um eine gleiche Farbe
zu erreichen. Sonft wird die Reftaurirung als gut und
zufriedenftellend bezeichnet.

202. Dannhaufer s bekanntes Frcsco-Gemälde in

der fog. Armenfeelen-Nifche auf der Rückfeite der

St. Stephans- Kirehe war bekanntlich fchon feit Jahren fo

fchadhaft geworden, fo man von dem Gemälde nur mehr
Spuren erkennen konnte, große Partien waren bereit-

ganz verblichen und fah man dafelbft nur einen für

Fre>co-Gemalde ganz fonderbaren fehr groben Mörtel-

bewurf. Erft in den ganz hoch befindlichen Wandpartien
waren die Spuren der Malerei kräftiger geblieben. Dem
Wiener Dombau-Vereine gebührt das Yerdienft, diefes

feltene Denkmal der Kunftfertigkeit des altwiener

Meifters wenigftens in der Idee des Meillers erhalten

zu haben. Allein die Malereirefte felbft mußten leider

ganz geopfert werden, doch hat Prof. Groll, dem glück-

licherweife eine Original-Skizze des alten Meifters zur

Verfügung geftellt werden konnte, fich bemüht, in dem
neuen dem früheren in Farbe und Compofition ganz

gleichen Bilde die Erinnerung an dielen wachzuhalten,

der 1827 das Original fchuf. Man kann die neue Malerei

als recht gelungen bezeichnen. In Betreff der einzelnen

heute grell leuchtenden Farben wird die Zeit fchon das

ihrige thun. In den Wolken thront die Gottes Mutter,

von Engeln umgeben. In der untern Hälfte des Bildes

fehen wir das Fegefeuer dargeftellt. Greife und Jüng-
linge, Frauen und Mädchen halten betend ihre Hände
empor und blicken zum Himmel auf, voll Sehnfucht

und Hoffnung durch Marias kräftige Fürbitte aus den
Flammen gerettet zu werden.

203. Correfpondent Zündel hat der Central-Com-

miffion mitgetheilt, dafs er am 17. October d. J. in der

Nahe von Zwentendorf in Xicdcr-Ocfterrcich prahi-

ftorifche Funde gemacht hat. Es ergaben sich nämlich

an einem Schotterabhange Scherben und ein ange-

ftochene- Grab, ähnlich denen in Gemeinlebarn con-

flatirten. Im Grabe fand man noch Thcile einer mittel-

großen Urne, einer Schale, dann einer übergroßen

maffigen Urne, wie derartig noch keine in der Gegend
gefunden wurde. Form und Alter aber durften den
local gefundenen Gefäßen gleich fein.
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204- Mit großer Freude begrüßt die Central-Com-

miffion einen Erlafs des k. k. Finanz-Minifleriums an

fämmtliche Finanz-Landesbehörden, betreffend eine

preisermäßigte Ueberlaffung von Mappenabzügen
behufs der Einzeichnung von Fundftcllen auf den-

felben, dto. 23. Auguft 1894, auf den wir liiemit alle

Confervatoren aufmerkfam machen. Fs wurden die ge-

nannten Direclionen angewiefen, der Central -Com-
miffion die für die Einzeichnung prähiftorifcher und

hiftorifcher Funditellen benöthigten neuen durch

Trockendruck hergeftcllten Mappen-Abdrücke über

jedesmaliges Verlangen in je einem Exemplar um die

Hälfte des tarifmäßigen Preifes zu überlaffen. Im Falle,

als für den gedachten Zweck alte, vor der Einführung

des Trockendruckes hergcftellte Mappenabzüge ge-

wünfeht würden, find diefelben der Central-Commiffion

nach Maßgabe des Vorrathes um den Preis von 10 kr.

für ein ganzes und von 5 kr. für ein halbes Blatt zu

überlaffen.

205. Die bei Neunkirchen gelegene ziemlich ver-

fallene Hing Steycrsbcrg wird infolge ihres Ueber-
ganges an einen neuen Befitzer durchgreifend reftaurirt.

Die fchöne Holzgetäfelung aus dem verfallenen Schloße

Taufers und ein hoch intereffanter mit Schnitzwerk

reich verzierter großer Kalten find hieher übertragen

worden. Ein dem 17. Jahrhundert angehöriger Holz-

l'lafond aus dem Schloße Schwanberg bei Nals in

Tyrol wurde auch nach Steyersberg gebracht.

206. Confervator Profeffor Majonica hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs zufolge Erlaffes des

hohen Minifteriums für Cultus und Unterricht vom
15. Juni 1894 die Sammlung Grcgorutti'm Paperiano um
eine bedeutende Kauffumme in das Staats-Mufeum zu

Aquileja überging. Diefelbe umfafst 134 Infchriften und
eine Partie von etwa 70 verfchiedenen Bruchftücken

aus heidnifcher, altchriftlicher und mittelalterlicher Zeit,

19 Stück Sculpturen und Steingeräthfchaften, eine

Sammlung von etwa 20 Steingewichten, darunter fechs

mit Infchrift, viele Gegenftände aus Bein und Knochen,
Blei, Bronze, Eifen, Glas, Gold und Silber, Thon er-

worben. Ausgefchloffen von der Erwerbung blieben

nur Münzen, gefchnittene Steine und Bernftein-Ob-

jecle.

207. Von Seite des Apothekers Herrn Zanella in

Rovereto wurde die Central-Commiffion benachrichtigt,

dafs beim Baue der Valfugana-Bahn bis nun zwei Münz-
funde gemacht wurden. Der eine im Monate April bei

Trient, wo man unter einem Steine in der Tiefe von
1 M. ca. 100 Stück kleinere Münzen in zwei gefonderten

Partien fand, darunter Meinhard-Zwanziger (Meraner),

dann venetianifche Grofchen (Pietro Gradenigo, 1289
bis 13 10), dann Nachmünzen durch den Serbenkönig
Urosino (14. Jahrhundert). Der zweite Münzfund er-

folgte diefer Tage beim Caldonazzo-See, wo man drei

römifche Gräber fand, darin römifche Fragmente und

15 Münzen, theils aus Klein- und Groß-Bronze, theils

aus Silber (Denare), meiftens aus Conftantin des Großen
Zeit.

208. Im Nachhange zu dem Fundberichte im XX.
Bande S. 95 und 96 hat Herr Correfpondent J. K.

XX N. F.

Hrase der Central-Commiffion nunmehr weiters mit-

getheilt, dafs er im Auguft vergangenen Jahres wieder
feine Forfchungen an Ort und Stelle aufgenommen
hat und auf den Gründen des Jos. Snirika und der

Barbara Heyzier graben ließ in der Richtung gc n

Brazec. In der mit thierifchen Knochen, Scherben und
Afche vermifchten gebrannten Erde fand man: 1. einen

aus fchwarzem Thon gearbeiteten fehr fchön geformten,
gut erhaltenen Topf (ähnlich dem in Fig. 1. S. 96 1

XX. Bandes der Mittheilungen, Neue Folge, darge-

stellten mittleren Gefäße) 14 Cm. hoch, Bafis 7-5 Cm.
und Randleifte 12 Cm. im Durchmeffer; an der Bafis

ein dreieckiges mit zwei Spalten getheiltcs Töpfer-

zeichen; 2. ein kleineres aus gelbem Thon fehr nett

gearbeitetes unverfehrtes Topfchen, ahnlich jenem Ge-
fäße, welches 1. c. an erfter Stelle abgebildet ift; 7-3 Cm.
hoch, 4 Cm. Bafisdurchmeffer und 65 Cm. an der

Randleifte; an der Bafis das Töpferzeichen: ein Rad;
3. einen befchädigten Topf aus gelblichem Thon mit

wellenförmigen Verzierungen, das Töpferzeichen auf

der Bafis ein Kreuz im Kreife; 4. das Drittel eines

ca. 7 Cm. hohen Topfes, mit zufammengefchmolzenen
Eifenfchlaken gefüllt, Gefammtgewicht 1-4 Kg.; Bruch-

ftücke verfchiedener Größe theils mit wellenartigen,

theils mit kreisförmigen Strichen geziert. Drei aus

Thon gearbeitete Spinnwiertel gewöhnlicher Form.
Von Eifenfachen wurden gefunden: ein Doppelhaken,

ein Anfchlagefchloß von runder Form, ein gothi-

fcher Schlüffel, 15 Cm. lang, ein anderer mit rundem
Griffe 9 Cm. lang, ein Bruchftück eines Schwertes und

eines Küchenmeffers, eines eifernen Hammers, viele

Nägel und ein mit einem runden Handgriffe verfehener

Hebel; alle Gegenftände kamen in das Innere der Stadt

Nächod.

209. Das ehemalige altehrwürdige Ciftercienfer-

Klofter Sittich überragte unftreitig jederzeit an Reich-

thum, Einfluß und Größe alle Stiftungen in Krain und

doch fteht es heute, wie ein Correfpondent der Central-

Commiffion mitgetheilt, um deren dortige Archivalien-

refte ebenfo fchlecht und ungünftig, wie um alles übrige

des verlaffenen Stiftes. Das Archiv von Sittich ift nach

der Klofteraufhebung zerfplittert worden, die Refte

gingen bruchftückweife in verfchiedene Hände über,

einiges befitzt das krainifche Lande^-Mufeum, das andere

ift verfchollen und verloren. Die noch vorhandenen

Aclen-Refte werden in zwei Räumen des heute fchon

recht vernachläffigten großen Stiftsgebäudes, der Präla-

tur und der fogenannten alten Kanzlei aufbewahrt. Der

elftere Raum bot und bietet in jeder Beziehung unge-

nügenden Schutz für die noch vorhandenen Schrift-

ftücke. Da die hohen Glasfenfter des einft mit fchönen

Stuccaturen gezierten Prachtraumes fchon längft zer-

brochen find und für einen Erfatz nicht geforgt wurde,

verfchlug man die Fenfteröffnungen nothdürftig mit

Brettern, deren Ritzen und Sprünge dem Regen und

der Feuchtigkeit ungehinderten Zutritt [äffen; zudem

wird diefer einfl dem Zwecke glänzender Repraicn-

tation dienende Raum gegenwärtig als Rumpelkammer
und Wäfchetrocknenftätte benutzt, lö dafs ein gi

Theil der auf einen großen Haufen neben einem Fenfter-

loch zufammengeworfenen Papiere bereits durch

Feuchtigkeit arg zerftört wurde. In ver n Jahren

foll der vorhandene Vorrath noch weit gn efen
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fein und man erzählt dort mit unbefangener Nah
dafs jeder zufallige Befucher des Stifte- nach Belieben

davon eine Auswahl mit (ich habe nehmen können.

Diefe etwa- nde Behauptung fcheint leider auf

Thatfachen zu beruhen, nur fo läßt lieh das Ver

Ichwinden der zweifellos lehr umfangreich gewefenen

Aftenbeftände erklären. Beffer unt icht ift tier in

der alten Kanzlei aufgeftapelte Theil. doch enthält

diefer meift Adminiftrationsaflen aus dem 19. Jahr-

hundert und ein paar Urbare.

Eine Partie von Archivalien wurde vor einigen

Jahren durch die k. k. Forft- und Domänen-Direftion in

dem kratnifchen Landes-Mufeum abgetreten, der

hochverdiente krainifche Gefchichtsforfcher A. Dimits,

fowie der thätige Herausgeber des Urkundenbuches

F. Schumi hatten den Kell bereit- einer prüfenden

Durchficht unterzogen und da- Werthvollere befonders

bezeichnet, letzterer überdies einen kurzen Bericht in

den Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion 1884

veröffentlicht.

Das meifte de- Papierhaufens im Prälatenfaale,

jetzt Wäfchekammcr. ift fcartirte< völlig werthlofes

Zeug und dennoch linden lieh darin auch einige Stöße

von Copien alterer Urkunden, Abts-Decrete, Corre-

fpondenzen und Briefen meift aus dem 17. Jahrhundert.

210. Profeffor Trenkwald hat der Central-Commif-

fion über den Stand der Reftaurirungsarbeiten an den

Mofaiken im Dome zu Parenzo mit Ende ÜrJtober 1894

wichtige Mittheilungen gemacht. Die Reftaurirung des

Goldfonds der Figuren des Abfidial-Bildes ift nahezu

beendet, bedarf aber einer mehrwöchentlichen Schluß-

arbeit im nächften Frühjahre; dasfelbe gilt von

den Ergänzungen der Apoftelfiguren am Triumph-

bogen, insbefondere lind noch zwei Halbfiguren zu

ergänzen. Auch die beiderfeitigen Dreiecksfelder be-

dürfen noch der Goldpaften. Diefe Arbeiten können im

fahre 1895 abgefchloßen werden.

211. Confervator Regierungsrath Deininger be-

richtet, dafs die Seelforgekirche zu den drei Heiligen

Peftheiligen) in Innsbruck reftaurirt wurde und dafi> bei

diefem Anlaffe die vor circa 19 Jahren theilweife über-

malten Fresken an den Gewölben und die leider über-

tünchten Stucco-Arbeiten dafelbft wieder biosgelegt

wurden. Diefer in befcheidenen Dimenfionen aufgeführte

einfehiffige Kirchenbau entftand infolge eines Gelöb-

niffes des Stadtrathes zur Abwehr der Peftgefahr

21. September 1611'. [613 wurde die Kirche geweiht in

Gegenwart des Erzherzogs Maximilian. Der Thurm er-

hebt fich an den gegen Süden gerichteten Chor an-

fchließend, hat aber durch frühere Reftaurirung gelitten.

Sehr werthvoll ift die Innen-Decoration. im fchönen

Rococoftyle durchgeführt, aus der Mitte des vorigen

Jahrhundert-. Das Tonnengewölbe enthält drei große

Fresken in Cartouchen, eine folche im Presbyterium.

Außerdem acht kleinere Cartouchen an den Gewölbe-
anläufen mit monochrom in Braungelb ausgeführten

Bildern. Die Zeichnung der Figuren ift edel und correft,

die Perfpective meifterhaft, das Colorit von frifcher leb-

hafter Wirkung. Das Bild im Presbyterium ftellt eine

Gruppe fingender und muficirender Engel vor.

1
1 is Gemälde nächft des Triumphbogens itcllt

einen Peftkrankcn dar, dem der l'rielter die letzte

Oelung fpendet; link- lieht man die Figur des Dr. Paul

Weinhart. 1 eine- Arztes, der lieh zur Zeit der Pell in

Innsbruck fehr verdient gemacht hatte. Da- andere Ge-
mälde bezieht fich auf das Gelöbnis diefe- Kirchen-

baues. Es zeigt Erzherzog Maximilian umgeben vom
Innsbrucker Stadtrathe, im Mittelhintergrunde di< Fa-

der Kirche, darüber fchweben die heiligen Patrone

1, Rochus und Pirmin. das Bild 1-t fignirt mit:

J. M. Strickner, pinxit, ohne Jahreszahl. Da- dritte Bild

enthalt eine Anlieht der Stadt Innsbruck im 17. Jahr-

hundert Man erkennt die ehemals beftandenen Thor-
thürme, darunter auch den Wappenthurm. lieber der

Stadt das Mariahilfbild von Engeln gehalten. Die
jetzigen Altäre enthalten Bilder von geringem Kunft-

werthe. Das Hochaltar-Bild vi m Melchior Stölzl, mit den
drei Patronen, noch aus der Zeit der Kirchen-Erbauung.
Die alten Seiten- Altäre find noch vorhanden, aber erfetzt

durch Arbeiten des Franz Hellweger. Auch ilt noch
ein fehr gutes Bild Gra-mair -

1 Maria Immaculata 1 er-

halten. Die Reftaurirung der Deckenbilder befolgte

beftens der Freskenmaler Emanuel Wald.*

212. Profeffor Trenkwald hat der Central-Commif-

fion berichtet, dafs im Jahre 1894 das Reftaurirungs-

werk an den Malereien im Kreuzgange zu Brixcn einen

wefentlichen Fortfehritt gemacht hat. Es kamen pro-

grammäßig die Wandmalereien in den Travees VIII,

XI, und XV zur Reftaurirung und wurden die bezüg-

lichen Arbeiten von den Malern Th. Melicher und
Alph. Sieber zufriedenftellend fertiggeftellt. Die alten

Originale wurden auf das fchönfte wieder hergeftellt,

und wenn eine Ergänzung auf Grundlage einer Spur
möglich war, diefe als folche bezeichnet und erkennbar

gemacht, fo dafs einerfeits die ftörende Lücke in der

Darfteilung behoben erfcheint und anderfeits einer

Klage über eine Fälfchung vorgebeugt wird. Leider

wirkt störend die leere Wand in Travee XIII, die auch

baulich weit vorhängend unangenehm erfcheint. Diefe

wurde im 17. Jahrhundert wegen eines errichteten Ver-

bindungsganges zwifchen dem Dome und dem an-

ftoßenden Haufe eingezogen, wodurch die auf der

einen Fläche angebrachten Fresken zerftört wurden.

Selbft die anftoßenden Gewölberippen find hiedurch

verunftaltet. Um (liefen Uebelftand zu mildern, mußten
Kippentheile auf die Malfläche imitirt werden. Diefe

vollkommen leere Wand wurde verfuchsweife mit einem

neutralen grauen Farbton geftrichen, in welcher Weife
im nächften Jahre fämmtliche leeren Flächen in jenen

Travees behandelt werden follten,dic etwa feit 30 Jahren

in mifsfarbigem grellen Blau gehalten worden find. Außer-

ordentlich erfreulich ift, dafs Seine Gnaden der Fürft-

bifchof von Brixcn die Wiederherftellung des unter den
Bildern rings um den Kreuzgang laufenden Sockel- in

Bewurf und Färbelung auf eigene Koften zu übernehmen
fich bereit erklärt hat, und dafs damit das große Re-

ftaurirungswerk im Herbfte 1895 den erwjünfchten völ-

ligen Abfchluß finden wird.

1 Derfelbe t 1 ' If> >ß '" der Kirche begraben, ein I tphium
bezeichnet feine Grabftatte.

: Ucber diefe Kirche f. Jle , Mitth. 1880. S UAL
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DIESEM (XX.) BANDE ANGEFÜHRTEN PERSONEN-. ORTE- UND SACHEN-NAMEN.

A.

Abendmahl, das letzte. 11.

Abtsdorf, bei Atterfee, Kunde, 02.

Admonter Hüttenbuch. 168, 227, 251

Äthans, alte Kirche, 53.

Aegypten, Schutz der Denkmäler in, 214.

Ainbeig Wolfg., Hüttenbruder, 237.

Alharting, römifche Kundflätte, 103.

Ali Rud., Maler, 209.

Altenburg, Bened. Stift, 90.

— bei Kaltem, Reft einer Cafula, So.

Althann Gundacker Graf v., 100.

Allhofen, altes Gemälde. 181.

Altmann Steff., Hüttenbruder, 230.

Altfladt-Nächod, mittelalterl. Fundftätte, 95

Ainann Veit, Hüttenbruder, 230.

Amras, Kirche, Flügelaltarrefte, 55.

Amßerdam Gerhard Heinrich v., Bildhauer,

182.

Andrae St. . Kirche zu, 2h

Andreas, König von Ungarn. &2

Andrian- Werbürg, die Familie von, 110.

Annenberg, Burg in Tyrol, 22.

Aquileja, Staatsmufeum, 39, 256. 261,

— frühchriftliche Darftellungen 186.

— Grabungen, 172, 216, 250.

- Grabungen beim Dome, 58.

— Raubgrabungen, 189.

Arckivalien, Schutz für — in Galizien, 63

Archiv, fleirifches Landes , 108.

Archiv zu Freistadt, 105.

— zu Sittich, 2U2.

Arnold A.A., Glockengießer in Budweis, 170.

Arnold/lein, Ruine, 175.

Arfetti Peter de, 80.

Afchuuritz, Kirche. 192.

Afper, die Familie, 224.

— Hans, Maler, 1 52.

— Hans. Conrad, Bildhauer, 1 52.

— Conrad, 223.

Auferfiehung Chrißi, Bild in Gurk, [3.

Augsdorf, präh. Depotfund. 112.

Aitgufiinei himmcl, 1 93.

Aujezd, Kirchenportal und Glocke. 110

Ausgrabungen in Pola, 172, 216.

— in Aquileja, 59. 172, 189, 216, 256.

— in Salona, 256.

Auf/ig, Matemikirche, 250.

Ausflellung, kunfthiflor ., in Innsbruck, 77.

Aygener Jörg, Hüttenmeifter, 202.

[] \ eicht, Hüttenbruder, 237.

B.

, Funde, 190.

Barau, Pfarrkirche, 70.

Bauern/t fe, decorirte, 83.

Bauhütten in Wien. Bern, Cöln, Straßburg,

229

Bayern, Schutz der Denkmäler in, 214.

Bechyn, Klofterkirche, 101.

Belenus, Heiligthum, 172.

Benfen, das Schloß, 67.

— die Pfarrkirche, 07, 99.

Berger V., Confervator, 201.

Berndorf, Römerfunde, 101.

Befchneidung Chrifli, Bild in Gurk, 9.

Bethlehemitifeher Kindermord. Bild in Gurk.

9-

Bianco Peter, Architekt, 114.

Biets, Kirche, 253, 256.

Bocz Martha, 107.

— Abraham, auf Groß-Priefcn. 107.

Bochnia, Kunigunden-Capelle, 253.

v Klippenhaufen, Familie 68.

Bildner [.. Schloffermeifter, 198, 202.

Bökeim Weiul., 23 I.

Böhmen, die Bronze-Zeit in, 162.

Böhm.-Brod, präh. Funde III.

— -Leipa, die Magdalena-Kirche, 98.

Bösen, Vigilius-Kirchlein, am Calvarienberge

zu, 54.

Bozen, Franciscanerkreuzgang, 120.

— Monflranze, So.

Braun Job., in Prag. 160.

Bregenz, Münzfund, 250.

Brehor, präh. Funde. 105.

Briccius Joh. Stephan u. Kinder, Glocken-

gießer, 40, 140.

Brigantium, römifche Kunde. 24'].

Brisaz, Kunde, 189.

Brixen, Domfehatz, 79.

— Wandmalereien im Kreuzgange, 250 2112.

Broltof Ferd., Bildhauer, 160.

Bronze- Zeit in Böhmen, 101.

Brouckow, präh. Kunde, III.

Bruneck, Bronzerelief: die Kreuzabnahme.

79-

Brunn, Jefuitenkirche, Spanifche Gemälde.

74.

Brau':, alter Grabftein, 1 7 >

>

— Kund aller Thonbecher, 113.

Brunnlih, präh. Kunde, 171.

Brußohni Andrea, 54.

Budget des Unterrichts-Minifteriums für die

Erhaltung alter Kunftdenkmale pro 1895,

2 55-

na. Kunde, 50. 1 15.

— Kirchenbauten, 80.

Byßrii, Glocke, 177.

Blaubeyern, Klofterkirche, 232.

c.

Caldonazzo, Chriftoforo-Kirche, 104.

— Münzfund, 201.

Cana, die Hochzeit zu, Bild in Gurk, 9.

Canal Gabriel von. und feine Descenden/.,

244-

— Bernhard, von, 243.

Caplerin von Sulowitz Polixena, 69.

Cafula aus Neustift, 80.

Cavi romani bei Pola. röm. Kunde. 119, 249.

Central- Commif/ion für Kunft- und hiitorifchc

Denkmale, Budget pro 1895, 255.

Chorusic, Glocke, 140.

Chfepinsky Zdenko Georg. Prager Weih

bifehof, 225, 226.

Chrißophorigrund, Holzkirche. 123.

Cicevic (Klein- und Groß-), präh. Funde, tu.

Cirites, Römerfteine, im

Civezzano, Pfarrkirche 77.

Conjl von, 229.

Conßans, Franciscanerkirche, 223.
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Cerradin Anton. Bildhauer. 100 224.

Corbinian ... .ire zu.

117.

:.:, d'Ampezzo, Tabernaki

Cukrav, Glockengießer, in Spa

lau, eine neolitifche Anfredlung

1)

Datsinger Jobft, Werkmeifter in

Denk Wolfg., Hüttenmeifter, 231

Deulfch- Altenburg, Kirche. 2511

nho/er Kil. Jos.,

— Bauten in Kuttenberg. 114

Doblhoff, Br. Jofeph, 202.

Dobno, Kirche, 253.

Dobrs, Glocke. 1 77

Dobrzechozo, Pfarrkirche, 254

Doloplaß, Funde, I2>

Domenkrönung Cbrifti, Bild in Gurk 1:

Drahoraz, Glocke zu. 170

Dfevnic, präh. Funde. III.

Duben, Pfarrkirche, 125.

Dumbshiern Gregor, Hüttenbruder, 239.

n-eeit Toman, 221p

I

Ebmer Cafp., Hfittenmeifler, 239, 240

Eckher Veit und Auguftin, Hüttenmeifler,

239-

Eijencrz, Reftaurirung der Pfarrkirche. 2511

Elbekofleletz , Glocken, 140.

teil, Fund eines Schwertes. 127.

Wolfg., Hüttenbruder, 237.

Eger, Nicolauskirche, 10S.

Wandmalereien in der Nicolauskirche,

120

— Reflaurierung der Nicolauskirche 196.

Eggenburg, Kuenringerthor, 210.

Emfler Lienhard. Hüttenmeifler, 2311.

Erd/lallWi Brünnlitz, 171.

— zu Klobouk, 180.

Euffenßein, Hans, 229.

Eybenprutnei Veit, Hüttenbruder, 230.

Eyuiantnoitz, . Fundflätte, 110.

F.

Fackelßeine, 117

Falbl Gregor, 87.

Falkenflein bei St. Wolfgang, Capellen am,

IOO.

Fall bei Wilhering, röm. Fundftättc, 173.

Fafana, Funde von Infcliriftcn, 223.

Fasnitzer Andr., Hüttenbruder, 237.

Faßentuch in Gurk, 15.

Felacher Colomaii. H Her, 239.

Felberbauernhof'xn Gratkorn, 83

Finßerl Adam, Hüttenmeifter, 239.

Ulrich, Hüttenmeifter, 239.

— Baftian, Hüttenmeifter, 239.

Fifchamend, Brückenthurm, 188.

i/chbach, Burg, 23.

v. Erlach Jof. Eman.. 160 2:5.

nach Egypten. lüld in Gu

jlrar zu Amras, 55.

— zu St. Corbinian, 117.

— zu Hallftatt, 192.

— zu Krak.m. Floriani-Kirche, 255.

— zu Morzg, 52.

— zu Pulkau, 25;

— zu St. Ruprecht, 151.

— zu Sterzing, 79.

Formen/in, Leonhard — von Tolmein, 131.

Frankreichs ClalTiening der Denkmäler, 213

Frauenberg bei Admont. 231.

— Glocke zu, 1 76.

Freißadt, Archiv, 105.

Fugs Wolfg., Hüttenbruder, 237.

Fugslueger Sigm., Hüttenbruder, 218.

Funde f. römifche und prahiftorifche Funde.

Fundflellen — Einzeichnungen in Kataftrat

Mappen, 26

1

Friedland, Grabmal, des Melchior von

Kiilern, 183.

Gabel, Pfarrkirche, 64.

Galefano, Iftrien, Grabungen, 11S.

— Fund einer Kirchenruine, 118.

Ganntz Peter, lluiienmeifter, 236.

Gaflein, Pfarrkirche, 55.

Geburt Cbrifti, Lud in Gurk, S.

Geißelung Chrifli, llild in Gurk, 12.

Gemälde (alte) in der Barth.-Capelle ;u Inns-

bruck, 122.

— in Althofen, 151.

— zu Szczepanöw4 253.

Georgen (St.), an der Trauen, ehem. Klofter,

89.

Georgs-Darßellung, eine, 88.

Giot Franz, Glockengießer, 177

Glocken, 50.

Glocke in Aujezd, 116.

— zu Biftric, 177.

— zu Chorusic, 140.

— in Dobrs, 177

— in Drahoraz. 170.

— in Elbekoftelec, 170.

— zu Frauenberg. 177, 231.

- zu Groß-Boz, 127.

— zu Heilbrunn, 177.

n zu St. Lorenzen, 98, 177.

- der Pfarrkirche zu Iglau, 139.

Glocke zu Jicin, 185.

— in Kalfching, 177.

— in Klattau, 140.

— in Kobenz, 176.

Glocken in Koflelec, 195.

— zu Kralitz, 140.

— zu Lorenzen, 56, 98, 177.

— zu Loukov, 64.

— /u Majalovic, 140.

— zu Meran, 101.

— zu Mielitz, 140

— zu Muka Fow, 1 70.

— zu Ober-Wittig, 140.

Glocken zu Olmütz, St Morii Kirche, 144.

im Home. 143.

— zu l'lanic. 177.

— zu Prag, St. Thomas Kirche, 140.

- Theinkirche, 140.

- — Neuftädter Rathhaus, 140.

— — Karls Kirche, 140.

— — St. Ulrichs-Kirche, 140.

— zu Schabs, 101.

- zu Spalato, 127, 190.

— zu Teindles, 177.

— zu Waltirfche, 16S.

— zu Werfen, 259.

— /u Wtelno, 140.

Glocke» Vdalbert Arnold in Budweis,

176.'

— Cikrov in Spalato, 190.

— Joachim Chriftian, 141.

— Franz Giot, 177.

- Joh. Georg Kühner, 177.

— Legros Reinhard, 177.

— Löff ler Gregor, 50.

— Ptacek Jacob, 64.

- F Raimer, 144.

— -Meifter Thomas, 168

— -Familie in Wodnian, 177.

— Briccius, Familie, 40, 140.

- Schober Melch. in Linz, 177.

vna, Münzfund, 103.

Gobelins auf der [nnsbrucker Ausstellung, So.

— in Salzburg, 251.

Goffenjaß, Knappfchaftscapclle, 78.

Gold Jof., Maler, 193.

Goeß, alte Grabfteine, 102.

Grabher Chriftoph und Paula Fauftina, 58.

Grabmale in der Klofterkirche zu Bechin,

101.

— ZU Goeß, 102.

Grabßein der Martha bockin, 107.

— des Georg von Czifchwilz und der Krau

Eva Czifchwitz, 176.

- des Meifter Denk, 231

- des letzten (Hansi Dachpeck, 91.

— der Petronilla Dachpeck, 91.

— der Aebtiffin Margaretha in Goefs

102.

- des Jof. Hopffer in Hallftatt, 191.

Grabßeine der Familie Jahn in Oberleuthens

dorf, 193.

Grabßein des Joh. Baron Kummersbrucker,

"93-

— des Hans Lantz in Kirchdorf, 194.

— der Schenken von Liebeneich, 37.

— des Traugott Jof. von Mangolf, 191.

des Hans Manftorfer, 120, 182.

— des Melchior von Redern, 183.

Grabßeine der Familie Salhaufen, 06.

Grabßein des Hans von Salhaufen i-1570,

68.

Grabßein des Wolf von Salhauscn, f 1589,

69

- des Heinrich, Abraham von Salhaufen,

1117.

für Friedrich von Salhaufen, 165.
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Grabflein der Anna von Salhaufen, 1115.

— des Jocheini von Salhaufen, 165-

- des Hans Heinrich von Salhaufen. 100.

- des Ladislaus von Sternberg, 101.

— des Berthold von Trewn, 25 1

— des Michael von Wolkenftein und der

Barbara von Thun, 127.

— alter, bei Brunn, 176.

Grafendorf) Wandmalerei, 61.

Graz, romanifchc Refte, 128

— Stadtpfarrkirche. 241.

— gothifche Ueberbleibfel, 51.

— Refte der alten Burg, 51.

- Deutfches-Ordens-Haus, Sporgaffe, 52.

— Mauthaus bei der I.eonhardi-Kirche, 37.

— gothifcher Hof in einem Privathaufe.

— Lechkirche. 241.

— Leechkirche, Wappentafel für Formen-

tin, 132.

— Thomascapelle am Schloßberge, 12N

— Landesarchiv, 168.

Gregorutti, Sammlung, 261

Greillenßein, das Gefchlecht, 90.

Grien Hans Baidung, 78.

Groß- Bor, Glocke, 127.

Groß- Rußbach, Münzfund, 179.

Großfonntag, Schloßcapelle, 131

Groß Lorenz, Hüttenmeifter, 239.

Grueber Simon, Hüttenmeifter. 239.

— Rupert, Hüttenmeifter, 239.

Gruudner Sebaft, 87.

Grumfer-Bühel bei Obermais 61.

GuggenbüchUr Franz, 207.

Gunlramsdoif, römifcheFundftätte, 172, 249.

Gurk, biblifche Gemälde Cyclen im Dome, 8.

H.

Haaß Lor., Hüttenmeifter, 239.

Hadrian, römifcher Kaifer, St.

Hagen Chriftoph von, 70.

Haidach, Depotfund, 112.

Hall, Monftranze, 80.

Hallein, prähiftorifche Funde, 189.

Hall/lall, Grabflein des M. Hopft'er, 191.

— Reftaurierung des alten Flügelaltars,

192.

— Fund eines prähiftorifchen Schwertes,

53-

Hanndl Lienhard, 87.

Härder Stephan, Hüttenmeifter, 236, 241.

Hawßeier Auguftin, Hüttenbruder, 226.

Haympuechner Paul, Hüttenmeifter. 239.

Heefs Franz, Hüttenmeifter, 236.

Heilbrunn, Glocke, 177.

Heiligenkreuz, Secundiz des Prälaten, 250.

Heller Pankraz, Hüttenbruder, 237.

Hellweger Franz, 262.

Ilntzinger Sigm., Hüttenbruder, 237.

Herzogenburg, eine Georgs-Darftellung, 88.

Himmelfahrt, Chrifti Tod, in Gurk, 14.

Hippolit-Hügel bei Meran, 65, 96.

Hliboka, prähiftorifche Funde, 115.

Hluboiy Dul, Steinkreuz, 17s

Hofer I'.. Hüttenmeifter, 239

Hohenberg, Funde zu, 1S5

Hohenfels Andreas, Hüttenmeifter. 230

Hollbecher Michael. 131.

Hoher Karl, 207.

Holzkirche zu Chriftophorigrund, 122, 123.

— zu Kru/lowa, 254.

Hopffer Math, und Therefe, 87.

Houer Alex., Hüttenmeifter

Hradek bei Czaslau, 93.

Hueber O, Franz, Bürgermeifter von Salzburg,

203, 104.

Hügelgräber bei Kloba/na, 105.

Hüttenbuch, Admonter, 168, 227.

1

Jaeger, Dr. Anton, 207,

Jahn, Familie von Oberleithensdorf, 193.

Jaslo, Münzfund, 1 1 7.

Jentfch Friedr., 207.

Jertleben Hans, Hüttenmeifter, 240.

Iglau, Pfarrkirche, Glocken, 139.

Jicin, Glocke, 185.

— [gnatius Kirche, 185.

Innichen, Heilige Grabkirche 192.

Innsbruck, Bartholomäus-Capelle, 120.

— Dreiheiligen Kirche, 262.

Joachim Chriftian, Glockengießer, 141.

Italien, Schutz der Denkmäler in, 213.

Jüngßes Gericht, Wandmalerei in St. Lo

renzen zu Grafendorf, 61.

Judaskuß, Bild in Gurk, II.

Judenburg, Kirche zu St. Peter. 241.

K.

Kalfching, Glocke, 177

Karl IV., Kaifer, 109.

Karlßein, Burg, Reftaurirung, 1S4.

Kaflell Bell, 20.

Kbel, Tumulus bei, III.

Kerber Hermann, Buchhändler, 204

Kellermayr Ulrich, Hüttenmeifter. 236.

Khicnburg Margaretha von, Aebtiflin, 102.

Kiens, Monftranze. 80.

Kirchdorf, Pfarrkirche zu. 194.

Kirchliche Gewänder, Cafula zu Altenburg,

80.

— zu Marienberg, 80.

— zu Xeuftift, 80.

Kirchthürme, ihre Geftaltung, 179.

Klattau, Jacobs-Kirche, Glocke, 140.

— Marien-Kirche, 140.

Klobuk, prähiftorifche Funde, III,

Klubouk, Erdftall, 180.

Knöpje, alte, 63.

Koben:, Glocke, 176,

Kogiler Thom., Hüttenbruder, 237.

Könige, die heil, drei, — Bild in Gurk, 8.

Korneuburg, das Schift's-Thor, 209.

Kourim, Stadtthore, 175.

Koßelec, Filialkirche, 195.

ann, Fund von Steinbeilen, 50.

Kozy, Holzkirche, 254.

Kram, prähiftorifche Grabungen in, 1

Krainburg, prähiftorifche Funde i
v

(

Krakau, Floriani-Thor, 210.

— Sigmuuds-Capelle am Dome, 254.

— Floriani Kirche, 255.

— Dominicaner-Kirche, 255. 250

— Wawel, 254.

— Fackelfteine, 1 17

Kralitz, Glocken, 140.

Krems, Fund mittelalterlicher Gefäße, 1 17

Kremßer, prähiftorifche Fundftätte, 109.

Kreuzgang in Rattenberg, 193.

Kreuzigung Chrifti, Bild in Gurk. 12.

Krewssinger Steph., Hüttenbruder, 236.

Krön Peter, Hüttenmeifter, 226.

Kronburg, Ruine, 19.

Krumau, St. Veits-Kirche. 125.

Krumenauer Stephan, Hüttenmeifter, 2.;o.

Kruzlcrwa, Holzkirche, 254.

Kühner). G., Glockengießer, 177.

Kirfmbach Hans Sues v., 255.

Kummersbrucher, Grabftein des Jon., 19.

Kundl, Leonhardi-Kirche, 77, 211.

Kunetic, Ruine, 192.

Kunlz Hans, Hüttenmeifter, 230.

Kuttenberg, barocke Bauwerke, 04.

— St. Barbara-Kirche, 256.

L.

Ladurners hinterlaffene Schriften, 04.

Laiminger, 56.

Lana, St. Margarethen-Kirche bei. 54.

Lantz Hans in Kirchdorf, 194.

Lapczyc'a, gothifche Capelle, 253.

Lauermann Jof., 236.

Laura Franz, Pallas de, 226.

Lazarus Auferweckung, Bild in Gurk II.

Leberbacher Friedr., Maler, I.

Legros Rainhart, Glockengießer. 177.

Leitenhofcn, römifche Niederlaffung, 104.

Lcitmeritz, prähiftorifgher Urnenfund, 1 1 1

Lepkowsky, Dr. von, Confervator, 128.

Lefina, St. Marcus-Kirche, 256.

Leubmer Chrift., HUttenbruder, 237.

Liban prähiftorifche Fundftätte, 11

1

Jiiboch, Kirche, 94.

Liebeneich, Gemeinde, 37.

Lienz, Grabftein, 127-

Linzer Thor Beginn der Demolierung, 207.

— die um die Erhaltung des, verdiente 11

Männer, 201.

Lipovia, prähiftorifche Funde, III.

römifches Theater, 110.

Loibl, die kärntnerifchkrainifchen Grenzobe

lisken, 98.

Lößler Gregor, Glockengießer, 56. Kunft-

gießer. 98.

Lorch, St Laurenz-Kirche. 2-,n.

en (St. . Kärnten, Wandmalereien, 61

— Glocken, 56, 9S, 177.

Loukov, alte. Glocke, 04.
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Burgwall, i i 2.

'Uns. Maler. 57

Luk. prähiflorilchc Fun le 1 1

LuflernrUehen in Sterzing "

che Funde, 1 1

1

M.

''
,1c, 253.

venetianifcher Palall. 141.

Maretfch, Burg, 23

Mäliri/ch.Oßrau, Siegel l8l

— — Pfarrkirche, 105.

— -Trübau, Grabflein. 176

Mainhart Peter. Hüttenbruder,

Mais, Funde, 188

Majclovic, Glocke 140.

Mammut-Fund* in Pfedmost, 120.

Manflarfer Hans, Gral.flcin. 120, 182.

Mara Ith . Graf. 1 76.

Märäkhi 1 Mert Hüttenmaifter. .

Martin St.), Kirche, Steiermark, 231.

- bei Knittelfeld. Kirclie zu

Märet Lienhart, 240.

— Lennhardt, Hüttenbrnder, 237.

Margot/ Traugotl, Jof. von. 191.

Maria Buch, Kirche. 241.

Mario- Warth, Kirclie, Reftaurirung, "

Marienberg, P'lügelaltärchcn zu. 79

— Reliquiar, 80.

— Cafula aus, 80

Marlin (St. , bei Villach. Rörnerftein, 180.

Marusinac, Funde, 252.

Maslovic, prähiftorifche Fundftätte, 109.

Mayburgc-r Jof., 200, 202.

Medalla. Anton. Batimeifter, 77-

Meilenßein, römifcher, bei Weifen, 191.

Meran, Burg, (Hocke, 101.

Mielitz, Glocken, 140.

Mikulia, Münzfund. 179.

Säule in, 108.

Mi naftirine, F'unde, 252.

Monßranz,- in der Pfarrkirche zu Innsbruck,

80.

— zu Bozen, 80.

— zu Hall, 80.

— zu Kiens, 80.

— zu Neumarkt. So.

— zu Teiflen. 80.

Montan, Monflranzc, So.

Morzg, alter Flügclaltar. 52.

Mueltfeker, Hans, 79.

Mukarow, Glocke, 170.

Münzen auf Glocken. 140.

Münz/und /u St. Jacob in Gali/.icn bei

CHI,

aldonazzo, 201

in ßregenz 250.

Gniewcyna. 103.

— Groß-Rußbach, 17g

— in Jaslu 1 1 7

— Mikulia, 179.

— in Trient. 261.

1 -7

— in Ziersdorf, 1

um zu Aquili - 39 2

— zu t Mfero, 190.

N.

NachoJ, Laurent Kirche. 254.

— Funde. 261

Kirche zu. 1

.\ agc . V, • 1 f l; von, 242.

— Wolfg. Paul von. 243.

.\ .um n Burg, 2 1.

.v. Kirchthurm, 174.

Neumarkt, Monftranze, 80.

Neunkirchen, römifcher Stein, 49.

Neuflift, Gemäldefammlung, 79,

Neuwiert Hans, 240.

Nieolsburg, mittelalterliche Fundi ,in

Niepolomicc, Kirche, 253.

Niderlendler Sebaft , Meillei, 236.

Nieder-Oels, Kirche, 259.

Xoviak Ignaz, 226.

Nuävojovif, Capelle, 195.

Nugla, römifche Funde, tSo.

0.

Oberleutcnsdorf
x
alte Grabmale, 193.

Obermais, der Grumfer Bühel, 61.

Oberftüekl, Kirche, 63.

Ober-Witig, Glocken. 140.

Ober-Wölz, Kirche, 240.

Obinzer Hans, Hüttenbrnder. 230.

,, Bild in Gurk, 22.

0/mii/:, die St. Michaelskirche, 38.

— St. Moritz, Glocken, 144.

— Domglocken, 140.

— Rathaus-Portale, 72.

Oß'ero, Mufeum, 190.

Ofterwilz (Nieder-), Depotfund, 112.

Otmanach, Fund von Römerfteincn 193

P

Packer Michael, 7

Palm-Einzug, Bild in Gurk, 11.

Parau fiehe Barau.

Parenzo, Reftaurirung de* Dome-, 250

/'aal Hans, Bürger in Malborghel 2 |2

/', chnafen, 29.

I'encin, prähiftorifche Fundftätte, III.

Ptrger Gregor. Hiittenraeifter, 236.

Wandmalereien zu. 186.

Pefehka Andreas, 131.

l'ellau, römifche Infchrift, 98.

Petter, I > r. Confervator, 202.

Petzold Georg, Confervator, 197.

Pfafffletter Hans Hüttenbruder, 237.

Pfenier Ludwig, Maler, 57.

Picklei Petei Meifter, 241.

Pilatus, Chriftus vor, 12.

Pirckei M. Hütti mi fl< 241

Plante, Blocke, 177

..-. Grabfeld, 112.

Amphitheater, 21b

— Auguftus- und Dianatempel, Jl8

neue Ausgrabungen, 215.

rina, 220.

— S. Stefano. 22 1

— aurea, 221.

— Porta ercole. 22 1.

— Infchriftftein. 1

Polhaymer Bernhard Huttcnnieilln . 232

Pollak. Dr. Job., 207.

eher Peter, Httttenmeifter, 236.

Pott/chach, Wandmalereien, 191.

Prähiftorifche Funde in Augsdorf, 112.

ehor, 105.

— in Böhmifch-Brod, in.

— in Brouckov, 1 1 1

.

— in Brünlitz, 171.

- in der Bukowina, 50. 115.

— in Cicevic, III.

— in Laslau, 93.

- in Dfevnic, 1 1 1.

— in Eywanowilz, 1 10.

— in Haidach, 1 12.

— in Hallein, 189.

— in Hallftatt, 53
— zu Herfpitz 187,

- am Hypolithhügel bei Meran, 05, 71.

- in Hliboka, 1 1 5.

— in Klobasna, 105.

— in Klobuk, in.

in Kotzmann, 50.

— in Krain, 1S3.

in Krainburg, 1 .S4.

— in Kremfier, 109.

— in Leitmeritz, 1 1 1

.

- in Lipovka, 1 1 1

— in Luk, 113,

— in Liblii', III.

— in Maslovic, 109

— in Ofterwitz, 1 12.

- in Pencin, 1 1 1

.

— in Predmofl. 120.

— am Sinichkopf, 90.

— am Sifüniusbühel,

— in Stvefin, III.

— in Tfeboul, 1 1 1.

— in Treffeisdorf, 112.

— Uhrec, 112,

Vrbcan, 111.

\ y/kef, III.

— Zn.nm. 1 79.

Prag, Teinkirche, Glocken 140.

— heil. Lazarus-Kirchlein, 124.

- Neuftädter Rathhaus, Glocken, [40..

— Dom, der St. Johannes-Altar, 157.

- St. Thomas, Glocken, 140.

Palais Clam-Gallas, luo.

— Karlskirche, Glocken. I \0,

— Glocken bei St. Heinrii li, 140.

- Grabmal des heil. Johannes v. Nep

224.

— Pulverthurm, 211,

Mi lantrichHaus, 187.
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Fresken Reftaurirung in der Villa Ime

rica zu, '

— Dombau, 256.

Trainer Tli., Hüttenbruder, J.;o

Prawa Hans. Hüttenmeifter 236

Predmoß, prähiftorifche Funde. 129.

Premysl, Ottakar II., 95.

PremiUeni, La-Tene-Gräber, 112.

Pretinger Mathes, Hüttenmeifter, j [6.

. . Burg, 22

nilz. Kathhaus Portal, 62.

Prumur Hans. Hüttenmeifter, 230.

— Oswald, Hüttenmeifter, -?.>>i

Ptäctk Jacob, Glockengießer, 04.

Puchltr Hans. Hüttenbruder, 237.

Puttau, Kirche, 25;.

Puechner Stert., Hüttenbruder, 236.

,. Grabcapelle, 196.

R.

Radefund (St.), Kirche, 182.

Raimer F., Glockengießer. 144

Ratleitner Flor., Hüttenbruder, 277.

Rattenberg, Serviten-Kirche, 193.

Raubgrabungtn in Aquileja, 189.

Raußnitz, Neu-), Grabfund. 112.

Re,tern Melchior von. Grabmal des. 18.;

Regensburg, Steinmetztag, 220, 236.

— Steinmetzordnung, 22S.

Reichenberg, Steiermark, römifche Infchrift,

18.

Reliquiar in Schwaz, 50.

Retikuläre auf der Innsbrucker Ausstellung,

80.

Refingen, die Herren von. 132.

Riva, altes Fenftergitter, 187.

Rohrenbach, Pfarrkirche, 00.

Rölin, Hans, Hüttenmeifter. 2jo.

Römifche Funde zu Alharting, 103.

— zu Baden. 190.

— zu Berndorf, 101.

- /u Brigantium, 249.

— zu Caldonazzo. 20 1.

— Cirites, 181.

— zu Fall, 1 73.

— Gunlramsdorf, 172, 249.

— in Neunkirchen, 49.

— bei St. Nicolai, 248.

— zu Nugla, 180.

- zu Ottmanach, 193.

— bei St. Pantaleon, 60.

— in Trient, 261.

— am alten Friedhofe in Trieft, 63

— zu Wels, 103

— zu Wien am Neuen Markte. 57.

— Zwentendorf. 200.

Romifches Capital zu St. Martin bei Villach,

180.

Römifche Infchriften, 97. 9S, 103. 119.

— bei Höfling gefunden, 172.

Romifches Haus in Leitenhofen, 104.

Römifcher Meilenfiein bei Werfen, 191.

Ratenmann, Kirche, 240.

Rotlmayr, Maler. 53.

die alte St. Elena-Kirche 180.

Rudolph II, Kaifer, 115.

Rumperstorjfer Wolfgang, Hüttenbruder, 236.

Run keiftein , Fresken 1 , 141

— Wigaloisbilder. 2

— Capelle, 4.

- Inventar, 7.

cht (St.). am Preffeneggenfee, Flügel

altare, 1 1 7.

f. Kirche, 148.

w, Reftaurirung des Schloßes. 2;u

Sählhaufen, auf Benfen, die Familie, 66

— Anna von, 165.

Friedrich v., 103.

— Hans Heinrich v., 166.

— Heinrich Abraham von, 160.

- Joachim von, 165.

Salona, Grabungen, 250

— Apollo-Statue, 257.

Salvaguardia, 37.

Salzburg, alte Stadtthore, von den Thoren,

199.

— das Linzer Thor, 126, 197. 257.

— Sebaftians-Thor, 107.

— Dom, 153, 251.

— Franziscanerkirche, 252.

— Winterreitfchule. 52.

— Bürgerfpital-Kirche. 250.

— Mufeum, 252.

— Nonnbergkirche, 252.

- Engel- (Guidobalcl) Brunnen, 201.

Sapler Hans, Hüttenmeifter, 239.

Schabs, Glocke, 101.

Schalmofer Peter, 197.

Schenken auf Liebeneich, die. 34.

Schenna, St. Georgen bei, 55.

Schlackenwerth, Piariften-Kirche, 260.

Schlan, das Pragerthor, 211.

Schlett/ladt Hermann von, 229.

Schnalle, alte, gefunden zu Heinzendorf, 63.

Schober Melch., Glockengießer in Linz. 177.

Sehönna (Schenna). Burg, 10.

Scharf Joh. P., 160.

Schreiher Wolfg., Hüttenbruder, 230.

Schtaigr Lienhart, Hüttenmeifter, 241.

Schutz der Kunftdenkmäler im .Auslände,

42-

— und Maßregeln zum — in Inlande, 258.

Schwarzenfeld Ad. R. v., 132.

Schwaz, Michaelscapelle, 55.

Schwenik David, Bildhauer. 107.

f. prähiftorifches, gefunden in Hall

ftatt, 53.

Sebenico, Pracht-Portal. 191.

Sedelmayer,
J. J. Radierer, 22S.

Seifrieds, Kirche. 118.

Seite, Frz. Jof., Silberarbeiter, 220

Sehhau, Reftaurirung, der Stiftskirche, 10S,

256.

Sicheln, prähiftorifcher Fund von, 113.

n Mährifch-Oftrau, iS 1

— von Gurker Bifchöfen und Propften und

des dortigen Capitels, 257

Sigmund, Herzog von Oefterreich, 101.

Sigmundskron, Funde !>ei, tu.

Sinichkopf Fundftütte, 16

Sifenius-Bühel, 97.

Sittich, die Stiftskirche. 57

— das Archiv. 262.

Soll, decorirtes Bauernhaus. iS;

4, Andr.. Maler, 57.

Sonnenburg, ArmenhausCapellc 1

Spainsperigcr Sigm., Hüttenbruder, 237.

Spalalo, alte Glocke. 127, 1S2, 2^7.

— Reftaurirung de- Dom Thurmes, 240.

Spängier, Dr., Salzburger Gemeinderath,

204.

Spaning Lorenz, Hüttenmeifter, 236.

Spannberg, Tumulus, 255.

Spengler Georg, Glasmaler, 224.

Spital, Grabftein des Hans Manstorfer, 126,

182.

Spitz, Kirche, 254.

Statte majensis, 1 88.

Stainer Math. Huttenmaifter, 279.

— Primus, Huttenmaifter, 239.

Stefan am Gratkorn, Bauernhot.

Steinätzer, 1 ; 1

.

Steinkirchen, Steinfäule. 17S

Steinmetzzeichen, 9S.

— in Welehrad, 1 ig.

Steinmettordnung, Regensburger, 10S.

Steinkreuze in Böhmen, 17S.

Steintafel, geätzte in Großfonntag, 131.

Sternbach Gottfried. Bar., 79.

Sternberg Ladislaus v., 101.

Sterzing, Reft eines Flügelaltats. 70.

Steyersberg, Burg, 261.

Steyr, Pfarrkirche, 231.

Sleyr, Schnalenthor. 210.

Stickger Cafpar, Steinmetz. 241).

Sti/ar, Urnengräber, III.

Striegel Ufo, Bildhauer. 78.

Strachowsky Franz. Prager Dompmbft, 220.

Straßburg, Schloßruine, 259.

Straßburger Hüttenordnung. 229.

Strickner J. M., Maler, 262.

Svtefin, prähiftorifche, Fundftütte, 11 t

Svety, Glocke zu, 177,

Swaiger Georig, Hüttenbruder, 230.

, Kirche, 253.

Tarifch
,
Flügelaltar zu. 78.

Tartfcher- Bühel, 97.

Taufbecken, fteinernes, zu Waltirfche, 166.

Tauf Chrifii, Bild in Gurt

Taufers, Burg. 261.

Taus, Reftaurirung der Pfarrkirche.
1

Theater, romifches. auf Liffa. 1 2

Teindles, alte Glocke, 177.

'reißen, Monftranze, So.

Thun Franz, Gral
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'. rche, 191

Helena v

Trau,' die Loggia. ;
j

Trc'ia von Lipa, Nie 07.

Trebml, prähiftorifche Funde 1 1 1

e'.sdorf Depotfun I 112

Treun Berthold von. 851.

Trieben, Criftophorusbild. an der Kr

Trient, Münzfund 201

Trient, Dom, die Gobelins. 80.

Triefl, der alte Friedh-

Tumbfchierrn Jof. und Han~. Hüttenmeifter.

239-
-

— zu Kbel. III.

— zu Vlci. 111.

Türkei, Schutz der Denkmale in der. 214

Turnau. Rathhaus. 195.

Turndl Mathias und Johanna . Grabftein

.

>93-

Turn-Severin, 81.

de Brahe. IIS-

u.

Uhrec, fruhchriftliche? Grabfeld. 112

Unter-Nalb, Kirche. 154

Uttenheim, Altartafe'. aus -

V.

Velthurns, die Pfarrkirche zu. 133.

her Niclas, Hüttenmeifter, 231

Chrifti, Bild in Gurk, 10.

Verkündigung, die, Bild in Gur,

Chrifti, Bild in Gurk, 12.

JV/fc/Paul, Hüttenbruder. 237.

.''. " Kirche. 174.

Villeuh, der Nagerfchickh-Hof. 244

Tumulus. in

Vogelfinger Ulrich. Pfarrer, 241.

-g. Relief an der Kirche zu. 58.

alte Kanzeln. 192.

Vorpur Lienh., Hüttenbruder. 237.

. Lrnengraber. : 1

1

". prähiftorifche FundfUite. 1 1 1

W.

Wachin-er Thom ,
Hüttenmaifter. 239.

':. Kirche 174

../Hans. Todtenfchil

M.ith., Hüttenbruder. -•

•/che. Glocke. 1 !

— Kirche zu, 1O3.

en in der Franziscaner-Kirche zu

Boze

— in Bozen Franziscanerkrcuzgang. 120

— in der Kirche bei Bozen, zu

Georgen bei Meran. und ;u Marga

reth bei Lana, 55.

n Kreuzgange zn Brixen 2
5

— in der Nicolaus-Kirche zu Eger. 108.

— in der Kirche zu Gaftein. 55

— zu Grafendorf. öl.

— in Gurk, S.

in der Bartholomäus-Capelle zu Inns-

bruck. 122.

— in der St. Johannes- Kirche am Wo-

cheiner See. 1S9.

:n der Kirche zu Liboc

St. Lorenzen. 61.

— in der Kirche zu Ober-Bucl

— zn Pergine, iSÖ.

— in der Kirche zu Potfchach. 191.

— im Melantrichu'fchen Haus zu Pr.-.L' 1 78

— zu Prag, 98.

— in der Kirche zu Barat: "
'

— in Pürgg, 17, 196.

— zu St. Radegund. 182

— in Rattenberg. 193.

— in Runkelftein. I. 144.

— zu Trieben, 63.

— im alten Schwarzenberg-Palais, zu Wien.

55-

— Wien, Armenfeelen-Capc-Ue bei St. Ste

phan, 260.

der Dachpeckh. 91.

— der Grabner, 91.

Wartenberg Chrift. von. 117.

— Sigism. von. 07.

U'ehrburg, Schloß, IIÖ.

hart, Dr. Paul. 202.

Weiinvurm Katharina, 107.

Wctffcnauer, Meifter. ::o

Weitjchach, Kirche, 240.

u, Kirche. 190.

Welehrad, Kirche zu. 119

Wels, römifcher Infchriftftein. 103.

WeUberg, Bildftöckel, 55.

rerieht, das, Bild in Gurk. 14

Wenns, bemaltes Bauernhaus, 77.

Werfen, römifcher Meilenftein. 191.

— Pfarrkirche, 259.

Wichner Jacob, P., 230.

Widler Anton. 209.

. Glocke. 140.

Bauhütte. 229.

Wien, Maria Stiegen-Kirche. 2;-'

— Salvator Capelle, Portal. 73

— St Stephans Kirche, 250.

— Franciscaner-Kirche, 250

— Stephans-Kirche, Armenfeelen-Capelle.

200.

• bäude der Akademie der WiiTen-

fchaften. 250.

— altes Schwarzenberg-Palais, 55.

— hoher Markt, Jofefsbrunnen. 225

— Marien-Säule am Hof. .

— Urnenfund am Neuenmarkt, 1 lü

Wiener Neufltutt, Thurmbau an der Frauen-

kirche, 100, 2:

"— Spinnerin am Kreuz-Säule. 105.

Witrix Anton in Amfterdam, Maler, 79.

r Conrad, Hüttenmeifter. »36

Wigalais-Bilder in Runkelftein, 2

Wüten, Gemäldefammlung
J

— der Speifekelch, 80.

Wincilar Steff., Hüttenbruder, 2 .;•>.

Windeich Jörg. Hüttenmeifter, 236.

Wochein, St. loh. Kirche. Wandmalereien.

.S9 .

Wodnian, Glockengießer Familie, in. 17"

ang, Hüttenmeifter, 232.

r Thom., Hüttenmaifter, 239.

Wolfram Jac, Hüttenmaifter, 239.

u/lein Michael Frh. von, 127.

Woronetz, griechifch-orientalifche Kirche. 44

Wultinger Steph.. Hüttenbruder. 237.

Wunderlich Wolfg., Hüttenbruder. 230.

Württemberg, Schutz der Denkmäler in, 213.

Würth Joh. Jof.. 225.

— Jof.. Silberarbeiter in Wien. 15S.

Zabonos, frühchriftliches Grabfeld. 112.

Andre. Hüttenmeifter. 239.

Zara. St. Lorenzo Kirche. 245.

— St. Dominica-Kirchlein, 247.

— Mufeum St. Dunato, 250.

Zdikau (Klein- , Pfarrkirche, 125

Zeiring, Oswaidkirche. 240 241

/et: :urg, 25.

Ziegelofen, römifcher. 173.

Ziersdcrf. Münzfund. I 79.

Zimerlehen, Emailalta: "-

Zla ina, römifche Infchrift, 97.

Znaim, prähiftorifche Funde, 179.

ZwentenJ.rfi Funde, 2Ö0.

Zaettl, Propfteikirche. 250.
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