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Alterthümer in Pola.

\'oii Dr. K. Wcißhäiipl, k. k. Confervator.

iiN den Mitthcilunc;en der Central Conimiffion

XXII. B. (1896) pag. 5 habe ich kurz bemerkt,

dafs man in Pola bei Anlage einer modernen
Straße nächft der Arena auf einen antiken Straßenzug

fließ. Die diesbezüglichen Arbeiten find zwar infofern

noch nicht abgefchloffen, als die angränzenden Grund-

ftücke erft ihrer Verbauung harren; da aber bi.s dahin

noch geraume Zeit verflreichen kann, mag im folgen-

den einftweilen ein Bericht iiber die bis jetzt zutage

getretenen Funde gegeben werden.'

Die antike Straße lief ca. 1 '/^ M. unter der mo-

dernen. Da diefe letztere auf das höhere Niveau der

Via Circonvallazione, in die fie mi.indet, gebracht wer-

den mußte, wurde jene nur in einer Länge von ca.

70 M. aufgedeckt; in diefem Stück aber hielt fie genau

die Richtung der heutigen Straße ein. Es ift daraus zu

fchließen, dafs fie, der letzteren analog, die gerad-

linige Fortfetzung einer alten „Via Circonvallazione"

bildete. Sie mündete an der Arena in die große Via

Flavia oder bildete vielmehr bis zur Porta Sergia

hin das füdliche Schlußftück derfelben.

Für letzteres fpricht erftlich ihr überaus foliderBau.

Sie war in ihrer obern Schichte gemauert und fo feft

gefügt, dafs die Arbeiter nur mit großer Anftrengung

Stück für Stück losbrechen konnten. Auf dem Theile

nächft der Arena war in einer Länge von etwa 10 M.

Pflafter aus großen oblongen Kalkfteinplatten vorhan-

den, die Straße lag dort am tiefften; noch heutzutage

ift es nicht angenehm, bei Regenwetter jene Stelle zu

paffiren.

Ferner zeugt für die Bedeutung der antiken Straße

ihre große Breite. Diefelbe ift leider nicht mehr voll-

ftändig genau zu beftimmen. Während nämlich rechts^

die Cordonfteine, meift Werkftücke früherer Gebäude,

immer aber — und auch das ift bezeichnend — große

Blöcke durchgängig vorhanden waren, felilten fie links

ebenfo regelmäßig. Der Grund hiefür ift durch die

Boden- und Bauverhältniffe gegeben. Dort ift ebenes

Gartenland, hier fallt's fchroff zum Niveau der Via dell'

Arena ab; längs der letzteren dehnen fich Bauten aus.

Während alfo dort die Steinblöcke unter der decken-

den I Vä M. tiefen Erdfchicht ruhig liegen blieben,

fanden hier Abllürze oder Abgrabungen ftatt und die

Steine dienten als willkommenes Baumateriale. Die

Diftanz von den Cordonblöcken des rechten Straßen-

randes bis zum linken Steilrand betrug etwa S'/^ M.,

fodafs man die Straßenbreite zu mindeftens 9 M. an-

nehmen kann.

Endlich find hier die zahlreichen Gräber zu nennen,

welche rechts von der Straße aufgedeckt wurden. Ich

zählte deren auf der kurzen Strecke, die in Betracht

kommt, fechzehn
;
ein fiebenzehntes fand man gleich-

zeitig bei einer Erdaushebung, welche unabhängig von

den Straßenarbeiten in dem Hofe des Haufes Via

Giovia 7, an der vermutheten Fortfetzung der alten

' Soweit die folgenden Angaben den Stralienkbrper felbft betreffen,

beruhen fie auf dem Gedächtnis und auf NachnielTungen ; meine zur Zeit der
Ausgrabungen an Ort und Stelle gemachten Aufzeichnungen fielen durch einen

unglücklichen Zufall dem Feuer zum Opfer.
- Rechts und links gelten hier und im folgenden für den BHck gegen

die Arena, alfo gegen Nordoft hin.

XXIII. N. F.

Straße, veraiiRaltct wurde. Die große Maffe diefer

Gräber waren einfach aufgemauerte oblonge Kaften,

einigemal waren fie giebeldachförmig aus den gewöhn-

lichen großen Grabziegeln zufammcngefctzt, einmal

fand fich ein fculptur- und infchriftlofer Kalkftein-Sarko-

phag mit Giebeldeckel; die Skelette lagen noch darin-

nen, mit den Köpfen gegen Südweft. Das Kopfende
des Sarkophags war durch eine polfterähnliche Erhö-

hung des Bodens markirt. Von den beiden erften

Gruppen von Gräbern waren alle, bei deren Auf-

deckung ich zugegen war, und nach Ausfage der

Arbeiter auch alle übrigen von dem darauf laftenden

Erdreich eingedrückt; eine Ausnahme bildete nur das

obenerwähnte Grab der Via Giovia, ein Ziegelgrab.

Hier lag der Kopf des Todten im Nordoft. Vergleicht

man dies mit dem über den Sarkophag Angegebenen,

fo fleht man, dafs für die Orientirung der Leichname
kein Gefetz obwaltete. Thatfachlich lag der Todte in

einem Falle mit dem Kopfe gegen Südofl.

Eine großeMenge von Grabziegel-Fragmenten und

Knochen zeigten, dafs diefe 17 Gräber nur einen ge-

ringen Bruchtheil der Nekropole bildeten. Zu ihr ge-

hören wohl auch vier Mauern, welche in derfelben Ge-

gend gefunden, aber nur zum geringften Theile auf-

gedeckt wurden; fie mochten zur Abgränzung einzelner

Grabbezirke dienen. Sie liefen fämmtlich fenkrecht

gegen die Straße zu. Die eine von ihnen bog knapp

am Rande der Straße rechtwinkelig gegen die Stadt

hin ab. Im Gegenfatze zu den übrigen Mauern, welche

ganz roh aus Bruchftein mit Kalkmörtel aufgeführt

waren, verwendete man bei letzterer wenigftens zur

Fundamentirung behauene Steinblöcke, welche aller-

dings, wie verfchiedene Einarbeitungen zeigten, ur-

fprünglich nicht für diefen Bau zugerichtet waren.

Der allgemeine Eindruck, welchen die Nekropole

bis jetzt macht, ift recht ärmlich. Er wird auch durch

die gefundenen Gegenftände der Kleinkunft nur wenig

gehoben. Die Ausbeute an folchen war auffällig gering,

und fie bleibt es auch bei der gewifs berechtigten An-

nahme, dafs trotz der Beauffichtigung durch Organe

der hiefigen Stadtpolizei manches verfchleppt wurde.

Auch während der zahlreichen Stunden, die ich perfön-

lich an Ort und Stelle zubrachte, wurde nur wenig zu-

tage gefördert. Die Funde erliegen fämmtlich beim

hiefigen Magiflrat. Es find folgende:

1. Fibel aus fchöner Bronze (die Nadel fehlt), mit

Spuren von Vergoldung; an der Unterfeite kleben

noch Refte des Gewandes. Länge 0^09 M.
2. Siegelring aus Bronze mit der InfchriftVITALI;

Durchmeffer 0-015 M. Vergl. CIL-Vi 1 1 und 8153.

3. Ejn Ohrgehänge aus demfelben Metall, in zwei

Theile gebrochen. Es befteht aus einem maffiven Ring,

deffen Schluß von einem polygonalen Körper gebildet

wird; Durchmeffer 0-03 M.

4. Theile einer Halskette, und zwar

:

aj drei kugelförmige Perlen aus fehr dünnem Bronze-

Blech mit fechs tiefen fymmetrifch angebrachten

Riefen; fie find aus zwei Hälften zufammengelöthet

und waren vergoldet; Durchmeffer 002 ]\I.;



b) kleine cylindrifche Korallenperlen, der Länge

nach durchbohrt. Sie waren auf Zwirn aufgefädelt

und, wie Refte an a zeigen, in vier bäs fechs Reihen

angeordnet;

c) ein Anhängfei aus Bronze, auf der Vorderfläche

mit Goldblech belegt. Es ift im allgemeinen oval,

folgt aber unten den Contouren der Verzierung.

Diefe befteht aus ftylifirten Ranken, welche einen

bärtigen männlichen Kopf in en face-Stellung um-

fchließen. Letzterer fcheint für fich felbft geftanzt

und in den ornamentalen Rahmen (Guß?) einge-

löthet zu fein. Länge des Stückes 0-035, Breite

002 M. Die Zugehörigkeit zur Kette folgt aus der

Fundftelle und aus den in der Oefe fteckenden

Zwirnreften;

d) Klein-Bronze der Julia Doma. Av. : Weibliche

Büfte nach rechts mit der Legende Julia Augufta.

B.: Weibliche Geftalt nach links; Pietas Augufta.

Vergl. Cohen III, pag. 354, 220. Die Münze diente

als Anhängfei, wohl an obige Halskette. Zu

diefem Zwecke war eine Oefe angelöthet, von

welcher noch Theile fefthaften.

Nummer i bis 4 wurde in meiner Gegenwart in

ein und demfelben Grabe gefunden. Es gehörte zur

Gruppe der gemauerten Gräber und war eingedrückt.

Nach den Funden war es das Grab einer wohlhaben-

den Frau ( Vitalis? Man möchte auf dem Ring aller-

dings den Genetiv erwarten), welche der Münze zufolge

etwa um die Wende des 2. Jahrhunderts n. Chr. ge-

lebt hat.

5. Bronze-Henkel (einer Caffette?) aus zwei dicken

Drähten, die beim Griff zu einer doppelten Acht Ver-

fehlungen find. Die unteren Enden der Drähte find in

eigenthümlicher Weife zu Schlangenköpfen (?) geformt.

Die Enden felber wurden gefpalten und bildeten fo die

Schlangenmäuler, die Oberköpfe der Schlangen wur-

den durch aufgelöthete, entfprechend geprefste Bronze-

Blättchen dargeftellt; letztere dienten zugleich als

Widerhalt für die Ringe, in denen fich der Henkel

drehte. Länge 0-15, Höhe 0-05 M.

6. Schwacher Haken aus Bronze, oben durchbohrt

und mit einem Kettchen verfehen, von welchem noch

drei S-förmige Glieder erhalten find. Er ift gekrümmt
und befitzt eine lange abwärts ftehende Spitze. Sein

Zweck ift nicht klar, jedenfalls diente er zum Auf-

hängen eines leichten Gegenftandes, etwa einer Bronze-

Lampe; jenes Fortfatzes halber müßte aber auch fie an

einem Kettchen gehangen haben. Länge ohne Kett-

chen fammt Fortfatz 008 M. ; ohne Fortfatz 0045 M.

7. Glockenfcliwcngel (?) aus Bronze, etwa einer

Birne mit vierkantigem Stengel vergleichbar; der oben
vorauszufetzende Ring wäre dann abgebrochen. Länge
o 06 M. .

8. Derfelbe Gegenftand, nur bedeutend kleiner,

faft nageiförmig. Länge 0023 M.

9. Zwei Ohrringe aus Bronze von der Form Nr. 3,

nur etwas größer.

IG. Armring aus dickem Bronzedraht, an den

Enden mit einigen Kreiseinfchnitten verziert; Durch-

meffer 0-055 M.

Von Thongegenftänden kamen nur zwei Lampen
zum Vorfchein:

11. Hängelampe mit einer Dochtöffnuiig und
zwei Füllöchern ; oberer Durchmeffer des Lampen-
körpers o- 1 1 M.

12. Stehlampe mit drei Dochtfchnauzen, nur zum
Theil erhalten. Auf dem Boden der Stempel FELIX,
erhaben; oberer Durchmeffer 009 M.

Von Münzen wurden außer der obengenannten
(Nr. 4 d] folgende gefunden:

13. Sefterz des Nerva, Coheii I, 476, 91, aber mit

Tr. pot.; ftark zerftört.

14. Sefterz des Ale.xander Se\erus, Cohen IV,

42, 293.

15. Antoninian des Claudius Gothicus, Cohen V,

109, 224.

16. Antoninian des Probus (? nach dem Kopfe zu

urtheilen). Av. Imp . . . . s Aug. um die nach rechts ge-

wandte Büfte mit der Strahlenkrone; Rev. Concordia
nach links, je ein Feldzeichen haltend, mit der Infchrift

Co(ncordia) mili(tum.

17. Klein-Bronze des Conftans, Cohen VI, pag. 265,

123-

Es kann kein Zv\-eifel obwalten, dafs Nr. 5 bis 17

ebenfo wie Nr. i bis 4 aus Gräbern ftammen. Nr. 5 bis

12 laffen fich nicht näher datiren; aus Nr. 13 ff. aber

geht hervor, dafs die Nekropole etwa von Nerva an bis

in die fpäteften Zeiten des römifchen Kaiferreiches

ihrem Zwecke diente.

Ich faffe zufammen : Eine fehr breite, höchft folid

gebaute Straße, von einem ausgedehnten Gräberfelde

begleitet, das fchon am Ende des i. Jahrhunderts, aber

noch zu Zeiten Conftans' benützt -wurde, von einer

Richtung, die mit dem bereits conftatirten Zuge der

Via Flavia vollftändig ftimmt; fie kann auch ohne
Meilenftein nur für ein Stück eben diefer Hauptftraße

gehalten werden und in unferem Falle für das Endftück

derfelben; ihr Bau fällt in die Jahre 78 und 79
n. Chr.; vergl. CILV, 7686 f.

Ift dies richtig, fo erhalten wir hiedurch auch

einen terminus ante quem für ein eigenthümliches

Fundftück, das tief im Baumateriale der Straße ftak

und welches, um die Arbeiten nicht aufzuhalten, erft

nachträglich ausgegraben wurde. Es ift ein Becken von
1-3 M. Länge, i M. Breite und 0-90 M. Höhe; die

Maße des Hohlraumes find: 0-90 M. Länge, 0-70 M.
Breite, 0-05 M. Hohe. Es ift nur in Stücken vorhanden,

die fich aber zufammenfelzen laffen; die eine Langfeite

und die anftoßenden Stücke der beiden Schmalfeiten

fehlen.

Von der erhaltenen Langfeite ift die rechte Hälfte

unbearbeitet, die linke Seite ein umrahmtes, wie für

eine Infchrift beftinmites Feld. Die linke Schmalfeite

trägt ein üppiges, die ganze Fläche füllendes Akanthus-

Ornament. Die gegenüberliegende Schmalfeite ift in

ihrer vordem Hälfte unbearbeitet, die rückwärtige

tritt etwa um 0-05 M. zurück und ift bearbeitet. Die

fehlende Langfeite war bearbeitet, aber ohne die

Theilung der Gegenfeite.

Nach Einarbeitungen zu fchließen, war das Becken
oben gefchloffen oder fchließbar. Es war alfo wahr-

fcheinlich ein Sarkophag. Die Unregelmäßigkeiten des-

felben vermag ich mir nur dadurch zu erklären, dafs

er aus einem Steinblocke gearbeitet wurde, der früher

anderweitige Verwendung hatte und dafs er außerdem
nur halb fertiggeftcllt wurde.



Niclit fo ficlier datirbar wie diefcr „Sarkophag"
find zwei cylindrifche Kalkfteiiitubcn einer Waffer
leitung. Nur die eine von ihnen ifl vollftändig erhalten;

fie hat eine Länge von O'ö/ M., einen Durchineffer im
Liciiten von 0'3i M.; die Dicke des Mantels betragt
0'08 M. Wie mir die Arbeiter einhellig mitthcilten, lag-

fie unter dem Niveau der Straße

und zwar in der Längsrichtung
derfelben, wird alfo noch in situ

gewefen fein.' Für die zeitliche

Fixirung der Wafferleitung gibt

diefer Umftand allerdings nur

einen terminus post quem. Viel-

leicht diente fie zur Speifung
des Bades, deffen Rede im Jahre
1820 außen an dem weftlichen

Thurme des Amphitheaters auf-

gedeckt wurden.^

Scliließlich fand man hier

die beiden nebenan abgebildeten

Relieffragmente; fie ftaken zu

unterfl in einer modernen Mauer
links von der heutigen Straße.

Es find zwei Stücke eines joni-

fchen Architravs aus dichtem

marmorähnlichen Kalkftein. Ueber dem dreitheiligen

Epiftyl zieht fich ein Waffenfries hin; ähnliche, aber

nicht zugehörige Stücke liegen im Auguflus-Tempel.
Man fieht, von links nach rechts gerechnet (Fig. i):

I. Köcher mit Band, deffen Refte auch noch links

vom Köcher auf dem Stein zu erkennen find; flacher

Hehn, Beinfcliiene im Profil, über Schwert mit kleiner

Schlinge; Dolch (?), Ovalfchild, uberfchnitten von Bein-

fchiene und Speer; letzterem entfprechend erfcheint

links oberhalb des Schildes die Spitze eines zweiten

Speeres.

II. Ovalfchild über zwei fymmetrifch angeordneten
Schwertern; Helm, an welchem die Backenklappen
mifsverftändlich zweimal, hinauf- und hinabgefchlagen,

angebracht find, Rundfchild, Panzer mit zwei Lanzen
darunter und einem Speer darüber.''

' 16 Steintuben von oblongem Qiierfchnitt wurden im Vorjahre in einem
Garten gegenüber der ehemaligen Kirche S. Francesco gefunden und liegen

jetzt zum Theil in der Arena. Eine von ihnen Hellt durch die Theilung des
Leitungsrohres das Anfangsglied einer Abzweigung dar.

- Programm des Staatsgymnafiums in Pola 1892, S. 14, i; Mitth. der

Centr.Comm. 1894. S. 216. Das Bad kann allerdings nui' von fehr geringer
Größe gewefen fein, denn die Entfernung der Straße von dem erwähnten Thiirnt

betrug allem Anfcheine nach bijs wenige Meter. Fiel die Badeanlage mit Rück-
licht auf die bereits beflehende Straße fo klein aus? Dann würde die Bemer-
kung ßriiyn's, Mitth. a. a. O. ftimmen. dafs jene „probabilmente al tempo della

decadenza di Roma" erbaut wurde. Dadurch wäre auch der Bau obiger
Wafferleitung, falls fie nur zu Zwecken des Bades gedient hat, in fpätc Zeit

binabgerückt.
^ Nach einer photugraphifchen Aufnahme des Photographen A. Ghega

in Püla mit deffen Zuftimmung angefertigt.

Die beiden Stücke gehören, wie Stein, Arbeit und
Maße (H. 937, T. 0'43) zeigen, zu demfelben Archi-

trav; dafs fie Theile eines Blockes find, fcheint die ent-

fprechendc Bruclirichtung anzudeuten, l-^s muß hiebei

allerdings bemerkt werden, dafs die Bruchfiächen nicht

aneinaiiderpaffeii und dafs fich die Einarbeitungen auf

der oberen Fläche des linken Theiles auf dem rechten

nicht fortfetzen; und doch dürften fie urfprünglich fein,

weil fie auf das Relief Rück-ficht nehmen.
Die Länge des Blockes beträgt o"j6-\-o''j2 M.=:

1-48 M. Ob derfelbe links eine Fortfetzung hatte, läfst

fich nicht mit Beftimmtheit fagen, doch fpricht dafür,

dafs das Relief des Köchers bis knapp an den linken

Rand des Steines heranreicht. Rechts ftieß jedenfalls

ein weiterer Reliefblock an, wie die Einarbeitung für

die halbe Klammer oben rechts beweift; Lanzenfchäfte

und Speerfpitze werden auf ihn übergegriffen haben.

Dafs der Block von weither eigens für den Bau
diefer Mauer herbeigefchleppt worden fei, ifl bei dem
Reichthum an Steinen, den gerade diefe Stadtgegend
zeigt, ganz und gar unwahrfcheinlich; er foUte ja auch

nicht als Schmuck der Mauer dienen, in welchem Falle

jene Vorausfetzung gelten könnte. Der Block wird alfo

von Haus aus dort gelegen haben und von einem Ge-
bäude flammen, das in der Nähe oder an der Via
Flavia geftanden hat. Dafs es kein untergeordneter

Bau war, beweifen bei aller Mittelmäßigkeit der Arbeit

die Güte des Steines und die Größenverhältniffe des

Werkftückes.

'

' Die Reliefs befinden lieh jetzt ebenfo wie der „Sarkophag" und der
eine WaflTerleitungstubus in der Arena.

Neolithifche Anfiedlung gegenüber Sigmundskron.

Von Dr. 'fappeincr , k. k. Confervator.

LS ich im Jahre 1895 ni'^ Profeffor v. W'icfcr,

Vorftand des Landes-Mufeums in Innsbruck,

nach der Durchforfchung der beiden prähiftori-

fchen Steinringe am Joben- und Hochbühel am Mon-
tigger-See nach Sigmundskron zurückkam, mußten wir

auf den Meranerzug eine Zeitlang warten. W'ir wandel-

ten auf dem Perron im Anblick des gegenüberliegen-

den fchroffen Porphyrhügels plaudernd hin und her;

da fprach Profefl'or W'iefer plötzlich wie in prophetifcher

Eingebung zu mir: „Da drüben auf diefer Spitze ift

ficher eine prähiftorifche Fundftätte, da müßen Sie ein-

mal graben"! •— Diefe Idee fchlug wie ein Blitz in mir
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ein und geftaltete fich fofort 7.11m Entfchluß. Ja. da

werden wir miteinander im nächften Jahre graben!

Schon im Herbfte 1895 erhielt ich auf meine

fchriftliche Bitte vom Gemeindevorfteher von Gries,

welcher Gemeinde der Waldbezirk gehört, fofort die

fchriftliche Erlaubnis zur wiffenfchaftlichen Grabung
ohne Entfchädigung für die dabei unvermeidliche

Schädigung des Waldes.

Diefe zu Gunften der Wiffenfchaft und desLandes-
Mufeums gegebene Erlaubnis der Gemeinde Gries,

fowie die gleiche Erlaubnis der Gemeinde Eppan zur

Grabung am Joben- und Hochbühel ift fo edel und
uneigennützig, dafs ich dafür beiden Gemeindevor-
ftehungen von Gries und Eppan öffentlich meinen
wärmften Dank ausfprechen muß. Vielleicht wirkt eine

folche wahrhaft edle großmüthige patriotifche Hand-
lung des Bürgerftandes auch anregend auf den Prälaten-

und Adelftand in Tyrol zurück.

Im heurigen Jahre 1896 um Pfingflen wurde end-

lich der Entfchluß zur That. Am 26. Mai 8 Uhr früh

ftieg ich mit Profeffor von Wiefer und vier Arbeitern

von Gries unter Wegleitung des Gemeindedieners von

Gries den fteilen Steig des Porphyrhügels von Sig-

mundskron hinauf Nach einer flarken halben Stunde
waren wir auf der Spitze, auf der eine theilweife fchon

zerfallene Holzluitte für Vermeffungszwecke fleht. Nach
kurzer MuÜerung der Oertlichkeit durch Prof Wiefer

begann fofort die Arbeit des Spatens an drei Stellen,

und nach kaum 10 Minuten kamen fchon die erften

prähiftorifchen Thonfcherben zum Vorfchein, und dazu

merkwürdigerweife gleich unter der Rafendecke eine

fehr fchöne ganz erhaltene Früh-La-Tene-Fibel aus

Bronze mit herrlicher Patina. Bei fortfchreitender Ar-

beit mehrten fich die Scherbenfunde und dazu kamen,
anfangs vereinzelt, fpäter in öfteren Stücken, auch be-

arbeitete Feuerfleine und Kohlenrefte, aber keine

Thierknochen.

Im Verlaufe der fünf Arbeitstage an 10 Stellen

wuchs die Zahl der Topffcherben allmählig zu vielen

Hunderten, vielleicht zu zweitaufend an, auch ein

E.xcmplar Topflteinfcherbe fand fich; die Zahl der

Feuerftein-Artefafle ftieg bis zu 62 Stück, die Bronzen
blieben fparfam, einige Hiinge- oder Klapperbleche
aus der Ilallftattzeit, ein zufammengelegtes längliches

Bronzeblech (Meffcrheftr), aus der La-Tene-Zeit außer

der fchöncn Bronzefibel eine Eifenfibcl in zwei zu-

fammengehörigenBruchflücken und ein eiferner Bolzen
als Spitze eines Wurffpeeres. Aus der großen Anzahl
der Thonfcherben hat Profeffor Wiefer eine anfchau-

liche Reihe von charakteriftifchen Stufen der Töpferei

von der roheften Form der Steinzeit an in Bezug auf

Material und Verzierung, durch die langfam fich ver-

vollkommnende Töpferei der Hallftatt- und La Tene-
Zeit bis zur feinften und vollendetflen Tupferkunft der

griechifch-römifchen Zeit zufammengeftellt. Unter den
vielen Feuerfteinarbeiten find fchöne feinbearbeitete

Mefferchen, Schaber, ein paar kleine Beilchen, mehrere
Bruchftücke, Abfallfplitter und größere Feuerfteinkerne

vorhanden und in mehreren Feuerftein-Farbenvarie-

täten.

Im Laufe der Woche hat Profeffor Wiefer bei

feiner oft wiederholten und wegen des hohen und
dichten Strauchwerkes fehr fchwierigen Durchfuchung
der ganzen Felfenkuppe an der Hand feines fach-

männifchen Spürfinnes die Thatfache herausgefunden,

dafs die obere Felfenkuppe von einem langgezogenen
etwas fchmalen prähiftorifchen Steinkreife von großen
Porphyrquadern umgeben ift, mit einem Thore und ge-

pflafterten Eingang, welcher fpäter in römifcher Zeit

durch Mörtelmauerwerk theilweife ergänzt und ver-

beffert wurde. Ich felbft habe unter Leitung des Pro-

feffors den Steinring unterfucht und muß nach dem
perfönlichen Augenfchein diefe Thatfache beftätigen.

Das Endergebnis unferer Unterfuchung ift daher,

dafs auf dem Porphyrfelfenliügcl gegenüber dem Bahn-
hofe Sigmundskroji eine neolithifclie Anfiedliing inner-

halb eines prähißorifchen Steinringes mit einem Vor-

tvalle befanden hat und dafs diefe Anfiedlung fich

wahrfcheinlich durch die Hallftatt- und La Tene-Zeit

hindurch bis zur Römerzeit erhalten hat.

Das ift die zweite in Deutfchtyrol unzweifelhaft

nachgewiefene neolithifche Station, welche zwar an
Funden nicht fo reich ift als die erfte Station am Por-

phyrfelfenhügel von Hippolit bei Meran, aber vielleicht

für die Wiffenfchaft und Tyrol noch wichtiger, weil fie

in unterbrochener Zeitfolge von der Steinzeit bis zur

Römerzeit bewohnt war und weil diefe Stelle durch

keine fpätere Cultur zerftört und zerwühlt wurde und
noch in jungfräulicher Reinheit dafteht. (Ueber die

Funde am Joben- und Hoheiibühcl fiehc Mittheilungen

der Central-Commilfion 1895, Seile 36 bis 49.)

Das Urnenfeld auf dem Chlomek bei Holohlavy.

Von L. Schneider.

S LS vor Jahren Baron Liebig, Bcfitzer der Do-
mäne Smif'ic, eine Straße von Habi^ina gegen

fJl^ Holohlav bauen ließ, wurde auf der Anhöhe
Chlomek in der Nähe der Kirche St. Wenzel (dem
einzigen Kcfte des ehemaligen Dorfes Chlomek) eine

Schottergrube zur Gewinnung des nöthigen Straßen-

fchotters angelegt. Dabei fand man eine Begräbnis-

ftättc mit Urnen und diverfcn Bronze-Gegenftänden.
Anfangs ging alles zugrunde; die fpäter gefundenen
Gegenftände nahm Baron Liebig in feine Sammlung

auf, namentlich kleine oniamentirtc Gefäße, Nadeln,

ein Mcffer, Drahtgewinde etc. von Bronze.

Später ließ die Baronin Bees \'on dem benach-

barten Gute Velichovky hier graben. Im Jahre 1880

grub Confervator Hrase zwei Gräber aus und fand in

denfclben mehrere Gefäße, verbrannte Knochen und

eine Nadel von Bronze, etwas hoher wurden Rcfte

eines Meffcrs und zwei Nägel von Eifen gefunden

(Mitth. der k. k. Centr.-Comm. 1881, CXXXI). Im Jalire

1882 erlaubte der Bczirksausfchuß von Jaromcr, wel-



chcm damals die Schottergrube gehörte, dem Mufeiim

zu Jaromer hier zu graben; unter Leitung des Anticjuars

Duska aus Jofephftadt wurden dabei auf einer Fhiche

von loo Q.-M. fünf Gruppen von Grabgefäßen auf-

gedeckt; die Gefäße waren insgefammt zerdrückt, nur

eines enthielt ein Stückchen Weißmetall (Silber?) —
(Ratibor 1885, p. 3 und 1886, p. 321). Eine Partie

Scherben, welche zwei Beamte der Zuckerfabrik Smii^ic

während meiner Abwefenheit im Jahre 1891 hier aus-

gruben, gelangte in die Sammlung des verftorbenen

Direktors Pozarecky in Litol.

Im Jahre 1895 ließ Herr Bukac aus Habrina

(Chlomek liegt am Knotenpunk^te der Gemeindegränzen

von Holohlavy, Habi'ina und Cernozice) auf dem Felde

des Grundwirtes Andrejfek aus Holohlav Schotter

zur Befchotterung der Straße Holohlavy- Habi^ina

graben. Von diefen Arbeiten gelangte nichts zu meiner

Kenntnis; erfl als die Arbeiter ein großes fcheinbar

intaftes Gefäß fanden, welches der hinzugekommene
Cooperator nach der Dechantei Holohlav transportiren

ließ, benachrichtigte mich Herr Dechant Nyvelt fchrift-

Fig. I.

lieh von dem Vorfalle. Ungefähr eine Woche zuvor

hatte der Schulleiter von Habrina Herr Letosnik in

dem Inhalte einer von den Arbeitern bei Seite gelegten,

gleichfalls fragmentirten Urne einen Bronzering und
eine kleine graphitirte Schale gefunden.

Ich erhielt das Schreiben des Herrn Dechants
gerade am letzten Oftobertage. Ich begab mich fo-

bald als möglich auf den Chlomek.

Das Feld des Grundwirtes Andrejfek bildet einen

fchmalen Streifen, welcher von der Höhe des Chlomek
längs der erfchöpften Schottergrube des Bezirksaus-

fchußes und eines feit kurzem mit Wald bepflanzten,

bisher intacten Kirchenfeldes hinunter zur Straße fich

hinzieht. Gräber kommen nur in der obern Partie

des Feldes, wo die Schotterfchichte etwas mächtiger

ift, vor; die beiden hier arbeitenden Taglöhner gaben
an, fie wären bis zu meiner Ankunft auf ungefähr

fechzig(?r) Gräber geftoßen.' Am Tage meiner Ankunft
wurde ungefähr in der Mitte des Feldes gegraben, wo
keine Gräber vorkommen; und weil die Schotter-

fchichte, welche auf Letten aufliegt, felbft in der

' Es ift das jedenfalls übertrieben, den fowohl auf den am Platze be-

findlichen Schotterhaufen, als auch auf jenen längs der Straße fand ich nur
äußerft wenige Scherben.

oberen Partie des Grundftückes doch nur fchwach ift;,

kommen die eigentlichen, namentlich die großen,

Afchenurnen faft immer ohne die oberen Randflücke,

welche längfl vom Pfluge weggjsriffen wurden, zum
Vorfchein; aber auch die kleineren Xebengefäße pflegen

fall immer zerdrückt oder gefprengt zu fein.' Auch die

große Afchenurne, welche nach Hohlohlav gefchafft

worden war und bis auf den fehlenden Rand ganz zu

fein fehlen, war in eine Menge von Stücken zerfprungen

und nur der Inhalt und der Schlamm, welcher die

Fugen zwifchen den Scherben ausfüllte, hielt die

einzelnen Stücke zufammen; in Holohlav langte blos

ein Haufen von Knochenfplittern, Erde und Scherben

an, welche von dem Schulleiter von Holohlavy

H. Moizis zufammengeleimt wurden.

Ich las auf dem Urnenfelde aus zwei Haufen von

Scherben vorläufig die am meiften charakteriftifchen

aus (als ich fpäter die übrigen abholen wollte, hatte fie

jemand fammt und fonders weggetragen); es waren
dies: Scherben, aus denen fich der 6 Cm. hohe Unter-

theil einer innen rothen, außen graphitirten Schüffei

von 27 Cm. größtem Durchmeffer und verbrannte

Knochenfplitter enthaltend, zufammenfetzen ließ und
eine kleine (14 Cm. Durchmeffer) beinahe voll-

ftändige, innen graphitirte Schüffcl einfach konifcher

Form aus dem einen Haufen; Scherben einer ähnlichen

Schüffei (20 Cm. Durchmeffer), welche auf der Innen-

feite mit gegitterten Dreiecken (einen fechsftrahligen

Stern bildend) verziert, Fig. i, und auf dem etwas nach

innen umgefchlagenen Rande mit 2 oder 3 zackigen

Vorfprüngen, wie die Schüffei von Hofänky bei

Redice (Pamatky XIV, Tab. VII, Fig. 12) verfehen

war, nebft diverfen anderen Scherben auf dem zweiten

Platze.*

Ich erfuchte die Arbeiter, fie möchten bei Auf-

nahme der Arbeit auf der oberen Partie des Feldes

aus den etwa vorgefundenen Gräbern alles auslefen

und bei Seite legen und verfprach ihnen eine ange-

meffene Entlohnung für jedes Grab. Am AUerfeelen-

tage trafen die Arbeiter auf ein Grab, legten von der

Urne (abermals ohne den vom Pfluge zerftörten Ober-

theil) die Scherben bei Seite, aber nur zum größeren

Theile, fo dafs der off'enbar neu abgebrochene Boden
und etwa ein Viertheil der Seitenwand fehlten, von

einem kleinen Gefäße mit dünnen Wänden, aber ziem-

lich großem flachen Boden lafen fie blos den Boden
und einige kleine Scherben auf. Trotzdem gelang es

mir, die Urne zufammenzufetzen. Es ifl dies ein recht

großes Gefäß (44 Cm. größter Durchmeffer); der er-

haltene Untertheii ift 21 Cm. hoch, innen roth, außen

^ Die größeren Gefäße pflegen in den breiten Zonen zerfallen zu fein,

aus welchen die präluftorifcheii Töpfer diefelben aufgebaut hatten.
- Es waren zA-ei Randflücke und ein Bauchftück von einem größeren

Gefäße [Durchmeffer der Mündung 21 Cm.), unter dem Hälfe tritt aus einer

eingedrückten Grube ein konifcher Buckel oder Zapfen hervor (folche Gruben
mit Buckeln kommen fehr häufig auf den Gefäßen von Hofänky bei Redic
[Tab. VU] vor\ — weiter zwei Streifen aus der Bauchpartie eines bauchigen

rauhen Gefäßes (20 Cm. gröT-ter Durchmeffer). verziert mit zwei oder drei

flachen Gruben knapp unter dem fehlenden Hälfe — ein Stück von einer

größeren und zwei Stücke von einer kleineren rothen Schüffel und ein Stück
eines ebenfo großen hellbraunen bauchigen Gefäßes mit ganz kurzem graphi-

tirten Hälfe ^Mündung iS Cm., größte Weite 21 Cm. DurchmefferV verziert

mit einfachen Sparren aus je vier Furchen, alle dünnwandig — Stücke von

einem kleinen dunkelgrauen Gefäße mit trichterförmig ausladendem Hälfe und

fenkrechlen Streifen von je zwölf Linien auf dem Bauche und ein großer

Theil von dem Hälfe eines ähnlichen etwas größeren Gefäßes iMündung
13 Cm. Durchmeffer) — fchließlich ein kleines Stück von einem Gefäße, innen

roth, außen fehr ftark graphitirt und mit einer eingeprefsten Grube mit nied-

rigem lauf der Kuppe eingedrückten) centralen Buckel verziert Auf meine
Frage, ob die Arbeiter etwas von Metall gefunden hätten, erhielt ich zur

Antwort, fie hätten wohl ein fichelförmiges Meffer gefunden, da es aber

ganz vom Grünfpan zerfreflcu war, dasfelbc weggeworfen.



grau und trägt unterhalb der größten Ausbauchung
vier nach abwärts gerichtete Zapfen (Fig. 2), fo dafs die

Urne am meiften derjenigen von Sulewic bei Leitmeritz

[Wo/dric/i, Matenalien, IV pag. 19), weiters der Urne
von Hofänky bei Redic (Pamätky XV, Tab. VII,

Fig. 56) und einer Urne aus dem Brandgrabe von
Cicevice bei Schlan (Pamätky XVI, Tab. XXIVj
gleicht; fonft ftimmt fie auch überein mit den Urnen
von Maffel in Schlefien (Undfet, Eifenzeitalter, Tab.

VIII, Fig. i), von Byci' Skala in Mähren (Undfet,

Tab. I, Fig. 6), Maria Raft in Krain (Undfet, Tab. III,

Fig. s) und von Rofic bei Pardubic lUndfet, Tab. VII,

Fig. i).

Es folgten nun einige Regentage, wo der

Schottergrube nicht gearbeitet wurde, und den schließ-

lich vor Eintritt der Fröfle gefundenen zwei Gräbern

erging es noch fchlimmer als dem am AUerfeelentage

gefundenen. Von den in diefen zwei Gräbern gefun-

denen Gefäßen blieben nur zufammenfügbare Rand-

ftiicke von einer größeren grauen dünnwandigen

Schüffei (Mündung 24 Cm. Durchmeffer), Bruckllücke

eines großen Gefäßes, verziert am Bauche mit Doppel-

fparren, welche mit ganz feinen Linien der Länge nach

fchraffirt find, der konifche Boden einer kleinen

Fig. 2.

Schüffei, deren Innenwände mit breiten Graphitlinien

verziert find in der Art, wie die Schüffein aus der

Byci Skala und von Maffeln (Undfet, Tab. I, Fig. 6 und
Tab. IX, Fig. 7), der flache Boden mit einem Stücke

der Wand von einer größern graphitirten Schüffei,

welche im Innern gleichfalls mit gegitterten Dreiecken

verziert war, aber fo, dafs nicht die Strahlen des reful-

tirenden Sternes, fondern der Grund zwifchen ihnen

gegittert war, nebfi: zahlreichen Scherben großer Ge-
fäße, die nicht zufammen paßten, erhalten.

Im Befitze des Oberlehrers von Habfina befindet

fich der größere Theil eines groben Gefäßes mit einem
kantigen Wulfte 3 Cm. unterhalb der Mündung, wie ein

Gefäß von Hoi^änky, in welchem ein Armring von
Bronze, offen, die Enden zu Knöpfen verdickt, fich be-

fand. Der Armring hat die Form einiger von den La
Tene-Ringen ältefter Art, welche in Skeletgräbern bei

Sulevic gefunden wurden
(
Woldfich, Materialien IV,

pag. 20, Fig. 4), doch mit dem Unterfchiedc, dafs der

Ring vom Chlomek auf beiden Seiten reich ornamentirt

ifl;, unter anderm mittels Kreifcn mit centralem Punkte,

welche für das La Tene-Ornament fo charakteriftifch

find' (Flg. 3). Außerdem befitzt H. Letosnik eine ganze

' Ich erhielt vor J.-ihrcn aus einem L.i Tcne-Gr:ibc bei Neu-I3ydzov zwei
ofTene Ringe ohne Kndknopfe, von denen der eine ganz glatt, der andere auf
der ganzen Oberflache mit eingepunzten Kreifen verziert war. Dicfclbcn be-
finden ficb jetzt in der Sammlung des vcrftorbencn I'rofefTors Koperniclii in

Krakau.

Schale mit großem Henkel (graphitirt), welche an-

geblich in dem größeren Gefäße fteckte (Fig. 4],

Bruchftücke einer Bronzenadel mit hohlem Kopfe,

zwei Bruchftücke eines einfachen dünnen Bronzeringes

und ein fchwarzes zu einer Halbkugel zugefchliffenes

Steinchen (fog. Käfeftein der Pofener Urnenfelder r).

In der Schule zu Holohlavy fand ich die große
von H. Oberlehrer Mojzis zufammengefügte Urne, die

Hälfte eines groben Gefäßes von der Form deffen

von Habfina, aber mit vier breiten Zapfen an Stelle

des kantigen Wulftes und den Bruchtheil einer Schale

Fig- 3-

mit abgebrochenem Henkel und convexem Boden, am
Hälfe mit Gruppen von kleinen fchraffirten Dreiecken

(wie Hoi^änky Tab. VII, Fig 5) verziert. Die Urne
(26 Cm. hoch mit 32 Cm. größtem Durchmeffer) ift

ganz ähnlich einer Urne, welche in dem Weingarten
Kotläi^ka bei Prag [Jelinck, Materialien I, pag. 30) ge-

funden wurde, namentlich auch darin, dafs der Hals

aus einer zwifchen ihm und der Bauchpartie der Urne
fich hinziehenden Rinsje fich erhebt.

Fig- 4.

Bemerkenswert]! finde ich bei dem Urncnfclde von

Chlomek:
a) die große Urne mit vier Zapfen unterhalb der

größten Ausbauchung ftimmt nicht nur mit Urnen
aus dem ganzen jiordöftlichen Böhmen (Redic,

Rofic, Sulevic bis Cicevic) überein, fondern auch

mit Urnen aus dem 150 Km. entfernten Maffel in

.Schlefien
;
ja nach Dr. Weigel („Der fog. Laufitzer

Typus" in den Mittheilungen der Nicderlaufitzer

Gefellfchaft für Anthropologie undUrgefchichteVI,

pag. 3961 ift diefe I'orm eben für Schlefien charak-

teriftifch und kommt weiter weftlich (in der Lau-

fitz) nicht vor.

Ornamente auf der Iniicnicite von Schüffein treffen

wir wieder eine?theils in Maffel fowie auch noch

weiter weftlich auf den Pofiier Urnenfeldern von

Zaborowo und Nadziejewo [Uiidßt, Eifenzeitalter,

bJ
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pag. 80 und 85) fowie auch in der Byci Skala —
Sparren — anderfeits in den weftböhmifchen

Schlackenburgen (Lipno) und in Anfiedekingen,

in welche die jüngfte Hallftatt-Cultur vom Weflen
(Lenesic und Jablonltz bei Laun) oder von Often

aus Mähren (Grab von Ksiny bei Zleb) reichte —
gegitterte Dreiecke').

cj Armringe von ältcllem La Tene-Typus, welche im
nordweftlichen Böhmen auf einer Begräbnisftätte

ausfchließhch mit Skeletten (Sulevic) gefunden
wurden, findet man am Chlomek noch in Afchen-
urnen, es fand alfo die abermalige Aenderung des

Begräbnisritus dort friaher flatt, als im nordöft-

Hchen Böhmen.^

' Auch in der Nahe von Cicevic wurde im Jahre i8gi in einem tiefen

rechteckigen Grabe außer einem rothen fchwarzbemalten Gefäße eine graphi-
tirte SchüfTel mit gegitterten Dreiecken, auf der Innenwand verziert, gefunden.
Das Grab enthielt außerdem ein Hallflattfchwert, eine Nachbildung der
Bronze-Schwerter mit breiter Griffzunge in Eifen, welche auf den Urncnfeldern
iti^Pofen vorkommen. Das Schwert befindet fich im Landes-Mufeum zu Prag
(Cesky lid IV. p. 559I.

- Celtas emigrasse, cum agris eos alere non potuissent, partem quidem
eorum Riphaeos montes transgressam esse extremaque Europae et Oceanum
septenlrionalem petrisse, altrum vero inter Alpes atque Pyreneos consedisse
donec in Ilaliam trasierint. Die Kelten zogen wegen Mangel an Nahrung (in

den Ebenen des nordoftlichen Europa) über das Gebirge [die Riffen, das heißt
den großen Wald, welcher fich quer durch ganz Mitteleuropa hinzog) und
fuchten neue Sitze auf, cinestheils am Ocean, anderntheils in Gallien, von wo

Und/et fah in den Urnenfeldern die Anzeichen
einer Culturfiromung, welche von Süd über Mähren
und Böhmen nach Schlefien, Pofen und die Laufitz fich

erftreckte. In neuerer Zeit erkannte man in den Urnen-
feldern umgekehrt die Etapen einer Volksftrömung,
welche die Richtung von Nordoft gegen Süd und Weil:

einhielt und in Bezug auf welche der klare Bericht

Plutarchs (Vita Camilli), den die Hiftoriker dem con-

fufen und ganz unglaubwürdigen Berichte des Livius

Vorzug gebend, bisher ganz unbeachtet gelaffen hatten,

in hohem Grade beachtenswerth ift.*

fie dann in Italien einbrachen. Livius hingegen läßt die Kelten wegen
Nahrungsmangel aus dem warmen fruchtbaren Gallien in die kalten hercyni-
fchen Walder ziehen (!). Für den Bericht Plutarchs fprechen auch die fomatn-
logifchen VerhaltniiTe. Von Livland aus und dem nordwefllichen Wei&rufsland,
wo die grauäugige Race in größter Menge und Reinheit auftritt, finden wir
diefelbe anfafiig im füdlichen Theile von Oftpreußen, in Theilen von Pofen,
in Schlefien und Mahren, im nordoftlichen Böhmen, in der Niederlaufitz, im
Anhaliifchen, in Thüringen, über das Fuidagebiet bis in die Rheinpfalz und
Lothringen, durch die Oberpfalz nach Bayern. Salzburg und die Schweiz, in

welchen beiden Ländern fie abermals befonders intenfiv auftritt.

1 Fibeln und Armbander von älterem La Tene-Typus wurden fchon früher
in Afchenurnen, zum Beifpicl bei Menik, gefunden. Profefl"or Pic bringt in

feinem jüngften Berichte über den Tene-Fund bei Sobcic derartige Fibeln von
Koftomlaty in Verbindung mit einer Münze aus der Zeit .des Auguftus
(Pamätky XVI, pag. 760}, obwohl ich wiederholt — zuletzt im Cesky lid IV,

p. 20 — auf Grund von klaren Ausfagen des nunmehr lange verftorbencn
erften Eefitzers diefer Fibeln conftatirt habe, dafs diefe Fibeln nicht mit
befagter Münze gefunden wurden, ja, dafs diefe Münze höchftwahrfcheinlich
gar nicht von dem Gräberfelde von Koftomlaty herrühre.

Bericht über die Ausgrabungen in der Höhle „Zifca jama",

recte „Zirkovec", deutfch: Maishöhle, dann über die Funde
aus dem Fuchsloche und dem weiten Loche nächft Koflern

bei Gottfchee.

Vom Correfpondenten Profeffor Dr. L. Karl Mo/er in Trieft.

M 27. December des Jahres 1893 überbrachte

mir der Südbahnwächter J. Kakez aus einer

von ihm geiegenthch befuchten Hölile ein

Fhntmeffer, das ich fofort als werthvoll anfprach, und
noch am felben Tage fafste ich den Entfchluß, diefe

Höhle zu befuchen, aus der das obbenannte Aitefacl

herrührte. Trotz der eingehenden Befchreibung konnte
ich die fo fahr verborgene Höhle ohne Fuhrer nicht

finden. Ich befchloß jedoch neuerdings die Höhle
aufzufuchen, was mir auch endlich gelang. Längs
der Südbahnftrecke Nabrefina-Prosecco, zwifchen

dem erften und zweiten Wächterhaufe, beim erften

Durchlaffe, fuhrt der Weg, die nach S. Croce führende

Landftraße, direcl zu einer großen Doline, ringsum
von einer Steinmauer eingefafst und am Grunde der-

felben ein Maisfeld mit einer unverfiegbaren Waffer-

lacke. Am füdöftlichen Rande, da wo der Fußweg in

die Doline einbiegt, liegt die Höhle, aber fo ver-

borgen, dafs man ihrer erft gewahr wird, wenn man
vor ihrem Eingange fteht. Ein kleines 3 M. breites und
2 M. hohes Felsthor mit fchwacher Wölbung öffnet

fich in einen niedriger werdenden Gang von ca. 3 M.
Länge, der fich mit einemmal in einen ca. 7 M. langen
und ebenfo breiten elliptifchen Hohlraum von 2— 3 M.
Höhe ausbreitet. Im Umfange am Boden liegt der von
den Landleuten hineingetragene Kalkfchutt meterhoch
und darüber. An jener Stelle, wo man das bewufste
Flint-Artefafl fand, ca. in '/j M. Tiefe unter einem

von Erdreich durchfetzten Steingerölle, befand fich

eine gelbliche oder weiße Afchenfchichte, in der ich

unter mehreren Knochen und Zähnen von Haus-

thieren eine Rippe vom Rind, verfehen mit Bifsfpuren

vom Bären und an den Enden abgenagt, ferner ein

Knochen-Artefaft, in der Mitte ausgebrochen und ein

an der Mündung gelochtes Cerithium vulgatum fand.

Am 6. Januar 1894 befuchte ich neuerlich die

Höhle und fand ein Bruchftück aus hellgrünem Jaspis,

von einem Artefaft herrührend. Schüffelfchnecken,

Patellen in größerer Menge, Gefäßrefte.

Am 2. Augull 1894 wurden an derfelben Stelle

ein Schaber aus graulich-weißem Flint und ein linker

oberer Schneidezahn von Homo sapiens, mit flark

abgenützter Schneide als wichtigfte Objefte vor-

gefunden.

Diefe Thatfachen, refp. Fund-Obje(5le, veranlafsten

mich zu einem Berichte an die hoheCentral-Commiffion,

welche Hochfelbe durch Gewährung einer Subvention

eine umfangreichere Grabung geftattete und folgendes

Refultat ergab

:

Die Grabungen in der Höhle Zifca, re6le Zirkovec,

auch Zircovac, wurden am 18. Juli 1895 durch Anfuchen
um Bewilligung des Eigenthümers F. Kosutta in

S. Croce und durch die Flanaufiiahme eingeleitet und
am 21., 23., 27., 29. und 31. Juli, ferner am 6. und

30. Auguft durchgeführt und am 2. September 1895
beendet.
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Wie fchon einleitend bemerkt wurde, war nur der

mittlere Theil der Höhle frei von Schutt, der von den
Landleuten beim Roden des Feldes und der Wiefen-
flächen hineingetragen wurde. Da fich der linksfeitige

Theil der Höhle felfiger und wegen der von der Decke
herabgeflürzten Blöcke als wenig verfprechend erwies,

fo wurde zunächft fämmtlicher Schutt von der rechten

Seite und von hinten aufgeräumt und auf die linke

Seite befördert, um Raum für die Grabung und das

aufgeworfene Erdreich zu gewinnen. Das Material

heraus zu befördern war nicht möglich, da fonft ge-

rodete Wiefenflcichen mit Baumwuchs hätten in An-
fpruch genommen werden miißen. Erwähnenswerth ift

dieTrockenheit der Höhle, fowie geringeSinterbildung.

Der Eingang wird vom Tageslicht erhellt, das dem
Eingang gegenüberliegende Innere ift nur in den Mit-

tagsftunden derart beleuchtet, dafs noch eine Arbeit

möglich ift; rechts fowie links davon herrfcht Halb-

dunkel vor, fo dafs die Arbeit nur bei Beleuchtung
möglich wird. Infolge der geringen Comniunication des

Fig. I.

Innern mit der Außenwelt erklärt fich auch die serins/e

Temperatur im Innern, die wir mit 12 bis 13° Celfius

im Juli beobachteten, während die Außentemperatur

ZZ '^'^ 35° Cclfius erreichte.

Das Profil der aufeinanderfolgenden Schichten

veranfchaulicht beifolgende Skizze, Fig i. Die Richtung
liegt in der Achfc des Einganges, alfo von NW nach
SO. Die nach und nach gehobenen Fund-Obje6le be-

ftanden im folgenden:

Aus hellgelbem weißgefleckten Feuerftcin eine

fchön ausgeführte Dolchklinge aus demfclben Material,

zwei Bohr-Inftrumentc, desgleichen eine zierliche an
der Spitze befchädigte Vogelpfeilfpitze, ein kleiner

Schaber aus bräunlichrothem Flint; zwei Pfeilfpitzen

ohne Widerhaken aus Feuerftein, eine nur zur Hälfte
erhalten. Meffer oder Bruchftücke derfelben aus grau-
lichem weiß gefleckten Flint. Ein ebenfalls bohrer-
artiges Inftrumcnt, auf der flachen Rückfeite mit bc-
fonders lebhaft glänzender Patina verfchen und die
weiße Verwittcrungsrinde des Feuerfteinknollens tra-

gend, das Bruchftück eines Schabers aus rotlicm Jafpis,
ein MeffcrbruchRück aus fleifchrothem bläulich ge-
flecktem Carneol. Eine fonderbare Form zeigt ein
aus ziegelrothem lichtroth gefleckten Jafpis mit weiß-
licher Verwitterungskrufbe angefertigtes, untcrfeits

flach gekrümmtes, oberfeits im ganzen Umfange fchön

bearbeitetes Artefaft, vielleicht eine fonderbare Form
von Lanzenfpitzen, eine Form, die mir bei Unter-

fuchung von Karflihöhlen noch nicht untergekommen
ift, ein fonderbares Schneidewerkzeug, ein Schaber
aus graulichweißem un durchfichtigen Feuerftein, wel-

cher mit einem menfchlichen Schneidezahn gleichzeitig

gefunden wurde. In diefer Gefellfchaft fand fich auch

ein grober Splitter aus graugrünem dichten Quarz,

ferner das Bruchitück eines polirten Hammers aus

dunkelgrünem Serpentin. Beim Hinwegräumen des

Schuttes fand fich an der rechtsfeitigen Wand nahe

der Oberfläche noch ein Bruchftück eines Flachbeiles,

9 Cm. lang, an drei Seiten fein polirt, aus einem hell-

grünen Diorit mit wenig fchwarzen Einfprenglingen.

Von Sandftein': Ein dreieckig geformtes flaches

Stück, das nur an den Kanten flach gefchliffen ift, wäh-

rend die Ecken gerundet erfcheinen. Ein eiförmiges an

beiden Enden abgenütztes Stück, das als Klopfftein

benützt wurde; ferner ein ftark abgenützter Schleifftein,

gegen das Ende flach zugefchliffen und ein Bruchitück

eines Schleiffteines aus demfelben Materiale. Zwei
gegen das obere Ende flach zugefchliffen c, rechteckig

geformte Kalkfteine von 7 Cm. Länge, die nicht als

zufällige Erofionsformen angefehen werden dürfen.

Außerdem fanden fich noch zwei größere flache Stücke
von Bohnerz, die vielleicht als Spielzeug von den Kin-

dern hineingetragen wurden. Bohnerz findet fich auf

Hohlwegen im Karfte ziemlich häufig. Eine noch
größere Reichhaltigkeit zeigen die zutage geförderten

Bruchftücke von aus freier Hand gearbeiteten Ge-
fäßen, nicht nur mit Bezug auf die Form, fondern auch
auf das Material, aus dem fie gefertigt wurden. Gefäß-

refte vergegenwärtigen große Mannigfaltigkeit und
laffen nicht nur in Bezug auf den Rand, der bald

gerade, auswärts und einwärts gebogen, glatt oder
durch Fingereindrücke verziert oder gekerbt ift, einen

für die einfache Lebensweife diefer Höhlenbewohner
gewiffen Grad von Kunftfinn erkennen, wie er beifpiels-

weife heutzutage in der Töpferei am Karfte nirgends

angetroffen wird. Der Henkel fchließt in den meiften
Italien an den Rand des Topfes an und bildet dann die

allerdings wenig ausgefprochene Ansa lunata. An
Stelle des Henkels findet fich namentlich bei den dick-

wandigen Gefäßen aus grobem Thon ein warzenartiger

Anfatz. Bei Gefäßen (Waffereimern), die auf Schnüren
getj-agen wurden, fehen wir kleine ohrartige Anfätze,

oder es diente ein einfaches Loch zur Schnuraufnahme.
Die Verzierungen find entweder am Rande felbft als

P'ingereindrücke, aus fchwarzem Thon mit Innenver-

zierung, oder die lineare Verzierung erfcheint unter

dem Rande, in Form dreieckiger Felder oder in Form
eines Wulftes oder Bandes. Eine befonderc Verzierung

in der Henkelgcgend erfcheint in Form von fechs ellip-

tifclicn Wärzchen. Außen find die (]cfaße bald rauh,

bald mit Fingcrfpuren verfchen, bald mehr oder

weniger forgfältig mit dem Spatel geglättet. Nicht

feiten finden fleh Gefaßrefte, welche die Spuren des

Abdruckes eines aufgelegten frifchgefpaltenen Holzes

zeigen, glcichfam fo, als wären fie in einer Holzform

gemacht, oder, was wahrfcheinlicher ift, mit einem

folchen Holzftück durch Anlegen geformt worden.

.' Der Siindftcin. der fieli in allen Höhle
der Mecrcsküftc, wo er anftclit. herbeigeholt.

vorrindct, wm-de ofTcnhnr von



Der Thon ifl entweder fchwarz oder gelblich, oder

er ill von brauner oder grauer, auch rother Farbe und

dann gewöhnHch von grober Befchaffenheit. Selten

findet fich feines Materiale. Wichtig ift der hohle Fuß
einer großen Urne aus fchwarzem Tlioii. Dem Thone
find bei allen Gefäßen bald größere bald kleinere Spal-

tungsftückchen von Calcit beigemengt. Da diefelben

durchaus unverändert erfcheinen, fo ift anzunehmen,

dafs der Thon bei allen Gefäßen nur leicht gebrannt

wurde. Einzelne Gefäßbruchftücke, feinerem Gefchirre

angehörig, zeigen fich im Innern fchön roth gebrannt,

während fie von außen fein geglättet und fchön fchwarz

gefärbt erfcheinen. Andere Gefäßbruchftücke zeigen

dagegen außen eine braune, im Innern eine fchwarze

Farbe, die fich bei längerem Liegen im Waffer auflöft

oder abfärbt und vielleicht nur von Holzkohle herrührt.

Sehr häufig finden fich in der über und unter der

Afche gelegenen Schichte, fowie in der Afchenfchichte

felbfl die Gehäufe der aus dem eine Stunde entfernten

Meere durch die Bewohner herbeigeholten Conchylien,

deren Thiere fie offenbar in der Höhle verfpeiften.

Alle Gehäufe laffen die Spuren von Abnützung oder

Bearbeitung erkeimen. Die Conchylien find vertreten

durch Auflern, Schüffelfch necken und Erdbeerfchnecken,

welche beide letztere Arten, wie ich mich felbft über-

zeugte, noch jetzt von der Landbevölkerung als Nah-
rungsmittel vom Meere geholt werden. Unter dem
Wirbel künftlich gelochte Patellen fanden fich im
Ganzen drei Stück vor. Man fand unter anderem ein

fonderbar zugefchnittenes Stück einer Aufternfchale,

wie fich überhaupt am Rande getheilte Stücke von
Aufternfchalen häufig finden und wie die Patellen

als Schmuck dienen durften. Eine Patella ift an ihrer

Apertur am ganzen Rande gleichmäßig abgefchliffen.

Von anderen Conchylien zeigt eine Area Noae, unter

dem Umbo ein rechteckig ausgefprengtes Loch und
ein Cerithium vulgatum, an der Mündung ebenfalls

ein ausgefprengtes Loch. Diefe gelochten Conchylien-

Gehäufe bildeten wahrfcheinlich den einfachften Schmuck
unferer Prähiftoriker. Außerdem fanden fich noch
Bruchftücke von Schalen der Miesmufchel, zwei Arten
angehörig, jedoch feiten, am häufigften geköpfte Ge-
haufe von Monodonta terrelata mit abgefprengtem
Wirbel, um des in das Gehäufe fich zurückziehenden
Thieres habhaft zu werden. Von Fifchreften wurden
nur einzelne Gräten gefunden, obfchon fich anderwärts
in Nachbarhöhlen von Nabrefina Knochenrefte (Wirbel-

körner) von größeren Fifchen nicht feiten vorfinden.

Von Knochen-Artefaften fanden fich im Gegenfatz
zu anderen von mir in der Umgebung von Nabrefina
unterfuchten Hohlen nur wenige vor, vier pfriemen-

artige Formen aus gefpaltenen Röhrenknochen ge-

fertigt und gegen die Spitze hin forgfältig geglättet

oder im ganzen Umfange bearbeitet und das Bruch-
ftück eines Pfriemens, fowie ein Anhängfei aus einem
Eberzahn gefchnitten und forgfältig gelocht. Man fand
eine an beiden Enden angebrochene Rippe vom
Rind mit deutlichen Bifsfpuren von einem Bären, ob-
fchon fich ein Gebifs felbft in dem von mir durchforfch-

ten Theile der Höhle nicht vorfand.

Unter den übrigen Knochenreften erwähne ich

eines Schneidezahnes mit ftark abgenützter Kaufläche
von Homo sapiens var. troglodytes, der wegen feiner

Größe und breiten Krone einem gut entwickelten

XXIII. N. F.

Gebiffe angehören dürfte. Bruchftücke eines bear-

beiteten Geweihftückes von Cervus elaphus fanden

fich nur an einer einzigen Stelle am hinteren Theile

der Höhle gegenüber dem Eingänge vor. Das Stück
war fo morfch, dafs es bei der Berührung zerbröckelte.

Nur zum Theile ließ fich diefes Stück reftauriren.

Kieferftücke mit zwei bis drei Backenzähnen, vier-

kantig und kurz mit breiter Kaufläche und halbmond-
förmigen Schmelzleiften laffen auf eine befondere
Rinderart fchließen, dann Zähne vom kurzhörnigen

Rind mit zugehörigen kurzen an der Spitze etwas
flachen Stirnzapfen, Kieferftücke mit Zähnen vom
Hirfch, Reh, von der Gemfe, Ziege, Schaf von Kälbern
undWildfehwein, letzteres außer der Ziege am häufigften.

Von Raubthieren fanden fich Unterkiefer von Wolf,

Fuchs, Dachs, Marder und Feldhafen, Oberarmknochen
von Entenvögeln in zwei Stücken.

Außerdem fanden fich gefpaltene an beiden

Enden geöffnete Röhrenknochen, in Stücke gehackte,

wie ganze Rippenftücke, unter der Zahnwurzel ge-

trennte oder beim letzten Backenzahn getheilte Unter-

kieferäfte häufig vor; dagegen erfcheinen Cranien oder
Bruchftücke davon feiten, neben feltenen Wirbelkörpern
vom Schwein. In der weißen Afchenfchichte finden fich

nicht feiten angekohlte geröftete und ganz verkohlte

Knochenftücke. Ein großer Schneidezahn von einer

Rinderart mit winkelig gebogener Wurzel ergänzt die

Lifte der vom Karfthöhlenmenfchen erbeuteten Thiere.

Die Kleinheit der Höhle einerfeits, die fpärlichen Funde
überhaupt und die fchmale weiße kaum 20 Cm. mäch-
tige Afchenfchichte berechtigt zur Annahme, dafs

diefe Höhle nur kurze Zeit von Menfchen bewohnt
war und vielleicht nur zur Zeit großer Waffernoth auf

gefucht wurde, da der Wafferreichthum der Lacke auf

dem unter der Höhle befindlichen Felde eine gewiffe

Anziehung ausgeübt haben mochte.
Am 1 1. d. M. befuchte ich eine bei Koflirn nächft

Gottfchee in Untern -Krain gelegene großartige Hohle,

„das weite Loch" genannt. Von Kofiern führt der

Weg über die alte Straße durch Hutweiden zum
„Fuchsloch", das man in 35 Minuten erreicht. Ein 2 M.
tiefer kreisrunder Schiott führt in einen fackartig er-

weiterten Hohlraum, an deffen linker Seitenwand vor

drei Jahren durch Zufall drei große Urnen gefunden
wurden. Der Mefsner von Kofiern hatte diefe Urnen
herausgehoben, bei welcher Arbeit zwei in Trümmer
zerfielen, während eine große doppelhenkelige Urne
erhalten geblieben ift. Die Urne fowie die Bruchftücke

der beiden anderen verzierten Gefäße befinden fich zur

Zeit in Aufbewahrung bei Gymnafial-Direftor Wols-
egger in Gottfchee.

Eine von mir an Ort und Stelle vorgenommene
Verfuchsgrabung ergab ein von Kalk, refpe6live Mörtel

durchfetztes Erdreich, das von Weinbergfchnecken-
gehäufen und Knochenfplittern durchfetzt war. Die
Topffcherben find fchwach gebrannt und außen mit

Kalkmilch getüncht und laffen auf ein hohes Alter

fchließen. Eine Ausräumung des Höhlenbodens dürfte

vielleicht einiges Licht bringen. Ich halte diefe Urnen
nicht für römifch, fondern nach der Befchaffenheit des

Materials für prähiftorifchen Urfprunges.

Bei genauer Berichtigung der in Gottfchee auf-

bewahrten Fundftücke fcheinen nach Meinung des
Gottfcheer Profeffors ObergföU vom Deckel abgefehen.
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außer der erhaltenen faft voUfländigen Urne (fie hat an

einer Wandfläche ein Loch und vom zweiten Henkel
ficht man nur den Anfatz) Scherben undBruchflücke von
vier anderen urnenartigen Gefäßen vorhanden zu fein,

die zum Theile größer find als die erhaltene. Aus der

Ungleichheit der Dimenfionen und dem Umftande,
dafs die eine erhaltene Urne unten nicht an der Dreh-
fcheibe abgefchnitten ift, erhellt mit ziemlicher Sicher-

heit, dafs die Gefäße mit freier Hand oder wenigftens

theihveife mit freier Hand erzeugt worden find; nur ein

Urnen-Fragment weift erkennbare Parallelkreife auf,

fcheint fomit Drehfcheibenarbeit zu fein. Die an zwei

Bruchftücken fichtbaren Verzierungen (Rinnen) fchei-

nen in minder beholfener Weife mit einem Holzftäb-

chen eingegraben worden zu fein.

Auffallend ift, dafs bei dem Bruchftücke der

großen Urne (mit Henkel) das innere Material fchwarze

Erde (gebrannte Erde, wie man jetzt noch in Croatien

Töpfe aus fchwarzer Erde gebrannt erzeugt) ift,

während die fchwarze Schichte innen und außen mit

rothgebranntem Lehm überkleidet ift.

Ueber das Alter ein ficheres Urtheil abzugeben
hält fich Prof Obergföll nicht compctent. Profeffor

Satter fagt, er habe eine ganz ähnliche Urne imMufeum
zu Klagenfurt gefehen, die erwiefenermaßen aus der

Keltenzeit flamme; der Umftand, dafs die Kofier

Fuchsloch - Urnen Freihandarbeit feien, bilde noch
keinen vollen Beweis dafür, dafs fie prähiftorifch fein

müßten, da auch in hiftorifcher Zeit neben der Dreh-
fcheibenarbeit die Freihanderzeugung vorkommt. Da
im Gottfcheer Ländchen, das erft im 14. Jahrhundert
befiedelt wurde, bisher weder römifche noch kcltifche

Alterthümer gefunden worden find, fo muß, voraus-

gefetzt, dafs die Urnen aus fehr alter Zeit ftammen,
angenommen werden, dafs es wahrfcheinlich Jäger aus

der Gegend von Tfcherncmbl und Möttling — dort

finden fich römifche Alterthümer — waren, die in prä-

hidorifcher oder keltifch-römifcher Zeit in den damals
ungeheueren Wäldern des jetzigen Gottfcheer Bodens
vielleicht wochenlang dem Waidwerk huldigten und
im Fuchsloche, fowie in dem benachbarten „großen"
und „kleinen Frauenloche" hausten. In einem der

letzteren Löcher fanden fich auch inciullirte Holz-

kohlenflückchcn.

So weit Prof Obergföll ! Auf mich machten da-

mals die Gefäße den Eindruck, als würden diefelben

der prähiftorifchen Zeit angehören, wofür die \\fi-

fchaffenheit des Materials, die einfache I<"orm, die

Henkelbildung und die Einfachheit der concentrifchcn

Verzierung fprechen.

Von dem „Fuchsloch" führt der Weg fanft berg-

an in die bewaldeten Gehänge des Kofiern Neck bis

zur vorhin erwähnten Riefenhöhle, die beim Volke das
„Weite Loch" genannt wird und in einer weiteren
halben Stunde erreicht wird.

Der groteske lüngang in die Höhle ift durch zwei
große Löcher markirt, in deffen linkem unteren der
Weg hinabführt. Eine große weite und hohe Halle
theilt fich alsbald in drei Arme. Im linken befindet fich

im Hintergrunde ein mit Kaikfinter überzogenes IIolz-

becken, das von der Landbevölkerung bei I'eld- und
Waidarbeiten herausgeholt wird.

Im rechten Arme, der eine Länge von ungefiihr

70 bis 80 M. haben dürfte, ficht man einen eigenllnim-

lichen ftellenweife überfinterten Erdhügel, welcher
für einen Tumulus gehalten wird. An der rechtsfeitigen

Wand, ungefähr in der Mitte wo die Sinterkruften

bereits aufgebrochen waren, hatten wir nach kurzem
Graben zwei menfchliche Unterkiefer mit Zähnen von
jungen Individuen, eine Schädelbafis, mehrere Bruch-
ftücke von befonders dünnen fchön roftgelb gefärbten

Cranien vorgefunden, die fich in ihrer Befchaffenheit

ganz wefentlich von den übrigen Menfchcnknochcn
unterfcheiden. Der Schädel felbft mag zerftört worden
fein, Rippen und Wirbelkörper finden fich in großer
Zahl, fo dafs anzunehmen ift, es wären hier viele

Menfchen zugrunde gegangen. Ein Schulterblatt, ein

Hüftbein, Schenkel und Oberknochen wurden in grö-

ßerer Menge freigelegt. Im allgemeinen fcheinen alte

und junge Menfclien hier begraben zu liegen. Beigaben
jedoch wurden bei unferer einftündigen Grabung nicht

vorgefunden. Eine zweitägige Arbeit würde hier inter-

effante Auffchlüße zutage fördern. Im mittleren Gange,
den wir wegen vorgerückter Zeit nicht mehr befuchen
konnten, find auch fchon zu wiederholtenmalen die

Refte von diluvialen Höhlenbären gefunden worden.
Schon bei meinem erften Befuche im „Weiten

Loch" machte ich die Wahrnehmung, dafs fich im
rechtsfeitigen Gange diefer Höhle, gegen dag Ende
derfelben Knochen und Kieferftücke vom Menfchen
vorfanden; die damals aufgefammelten Refte wurden
per Poft nebft einem Berichte der hohen k. k. Central-

Commiffion überfendet, und auf die Wichtigkeit diefer

Funde aufmerkfam gemacht, gewährte die hohe
Central-Commiffion eine Subvention, durch welche ich

in die angenehme Lage verfetzt wurde, eine Auffamm-
lung des noch vorhandenen Materials vorzunehmen.

Die hiebei gemachten Beobachtungen mögen ein

Bild von der Sachlage geben.

In den Mittheilungen der Seftion für Höhlenkunde
des Oeftcrreichifchen Touriften-Club Nr. i, Jahrgang

1882, pa*g. 7, befchreibt Edmund Graf „Die Hohlen von

Gottfchee" und widmet unter anderem dem „Weiten
Loch" einige Bemerkungen, indem er fagt:

„Sehenswerth ift ferner die Kofier Grotte: das

„W^eite Loch" eine gute Stunde nördlich von Kofiern,

mitten im Walde gelegen, welche vom verdienftvoUen

Landesforfcher weiland Karl Defchniann, ehemaligem
Cuftos des Rudolphinums in Laibach, im Jahre 1886

befucht wurde. Sie liegt unter dem Kofier Nock und
wurde von ihm ihre Höhenlage mit 2054 Wr. F. ge-

meflen. Die Temperatur der Grotte fand er am Ende
7° R., die des Tropfwaffers mit 5° R., jedoch ohne
Angabe des genauen Datums, aber wahrfcheinlich im

Spätfommer, weil diefe Beobachtung mit der meinigen

übereinftimmt.

„Diefe Grotte hat zwei Hauptarme, wovon der

erfte faft keine Verzweigungen hat, der zweite aber

eine große Mannigfaltigkeit in den Raumgeftaltungcn
und eine fehr anziehende lügenthümlichkeit in den

Tropffteinbildungen aufweift. Während diefelben näm-
lich in der Innern Auszvveigung des zweiten Ganges
längft vollkommen zum Abfchluß gelangten und fchönft

krj-fiallifirte Tropffteine vorkonniien, kami man im vor-

deren hochgewölbten Räume, nebft kleineren Gebil-

den, einen Stalaktiten von mächtiger Größe, den

Zaubcrmantel, eben im Werden begriffen fcheii. Im
erllen ILuiptainu: ill hcachtenswerth ein dai'in bcluul-
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lieber, vollftändig übeiTiiitcrtcr Trog, der mit Tropf-

waffer gefüllt ift. Ich fclilug an einer Stelle den Kalk-

finter weg und fand das Holz gänzlich vermorfcht, U>

dafs ich es leicht zwifchen den Fingern zerreiben

konnte. Diefer Trog befindet (Ich ficherlich fchon feit

der Zeit der Türkeneinfälle, d. i. mindeftens 250 bis

300 Jahre darin, da dicfe Grotten fchr häufig als Zu-

fluchtsorte benützt wurden, wozu namentlich das

„Frauenloch" wegen feiner verfteckten Lage und feiner

weiten Räume fehr geeignet war. Daher findet man
auch in diefer wie in der Mitterdorfer Grotte Feuer-

ftellen, wohl auch noch hin und wieder Skeletthcilc,

obwohl der größte Theil davon bereits wcggefchleppt
ift."

Diefer getreuen Schilderung hätte ich nur hinzu-

zufügen, dafs das Tropfwaffer am 16. September 1895
nur fehr fpärlich vorhanden war und höchftens alle

zwei Minuten ein Tropfen herabfiel, während bei der

Anwefenheit am 12. Auguft desfelben Jahres ein form-

licher Regen über den Trog herniederging.

Werden in einem Thcile der Höhle die Sinter-

kruften hinweggeräumt, fo flößt man auf fchwarze

Erde, in welcher Skelettheile von Homo zerftreut um-
herliegen. Es ift das diefelbe Stelle, an welcher ich im
Auguft bei einer kurzen Grabung zwei Unterkiefer

nebft einigen Topffcherben auffammelte und an die

hohe k. k. CentralCommiffion überfchickte.

Soweit dies eben noch möglich war, wurden die

Skelettrefte gehoben. Zu diefem Behufe wurde zu-

nächft eine Reinigung von den von früheren Grabungen
aufgeriffenen Sinterkruften vorgenommen. Die Arbeit

war keine leichte, da alle Fundgegenftände, fowie auch
die Sinterfchollen von der naffen fchwarzen Erde ein-

gehüllt waren. Stellenweife zeigte fich die Sinterkrufte

fo hart, dafs es nicht gelang, diefelbe zu durchbrechen.

Am beften erhalten waren die Unterkiefer, was
vom Schädel erhalten war, konnte nur in Stücken auf-

gelefen werden. Nach der Lage der Extremitäten-

knochen und des Unterkiefers konnte ich doch con-

ftatiren, dafs die Skelette alle eine beftimmte gleiche

Lage hatten. Der Kopf lag in der Richtung gegen Süd.

Das Mitvorhandenfein von Gefäßreften berechtigte zur

Annahme einer eigenen Bcftattung. Neben den menfch-
lichcn Skelettheilen fanden fich nur wenige vom Rind,
namentlich Rippen, keine Zähne, zwei Unterkiefer vom
Reh; aus Metall oder Stein gefertigte Artefa6le, auf

die ich insbefonders achtete, wurden nicht gefunden.
Von Gefäßen fand fich ein Bruchftück einer größeren
Schale mit Randverzierung, ein kleines Schälchen mit
Henkel und ein Bruchftück eines Gefäßes mit Doppel-
reifen-Verzierung. Beffere Funde in Form von Unter-
kiefern, Bruchftücke von Cranien, zweierlei Individuen

angehörig, die fich durch die Stärke und Färbung des
Knochens wefentlich unterfchieden. Arm- und Schenkel-
knochen, ganze Becken, Kreuzbeine, Rippen, Topf-
fcherben, leider nur Schädelbruchftücke, wurden an
allen nur möglichen Stellen des vielleicht 10 Q.-M. um-
faffcnden Raumes gehoben. Ein ganzer Schädel, den
ich gern erhoffte, wurde leider nicht gefunden. Im
Ganzen ließ fich die Gegenwart von acht menfchlichen
Individuen conftatiren. Unter der fchwarzen, Knochen-
und Gefäßrefte (letztere überhaupt fpärlich) führenden
Erde lag ein bräunlichgelber Lehm, ohne alle Funde,
der wiederum auf einer feften Gefteinsunterlage ruhte.

Die ganze humöfe Schichte hatte höchftens eine Mäch-
tigkeit von 15 bis 20 Cm. Nicht feiten konnte man die

Knochen an der Sinterdecke fchon in ihrer Form er-

kennen. Die Sinterdecken hatten ftellenweife eine be-

fondere Stärke, meift aber waren fie nur 4 bis 5 Cm.
ftark. Am zweiten Tage meiner Ausgrabung erklärte

ich mir den Mangel an Schädeln durch die Erzählung
eines jungen Theologen, gebürtigen Koflers, der mich
verficherte, dafs in früherer Zeit von den jeweiligen

Befuchern mehrere Schädel herausgetragen wurden.
Nachdem die Ausficht auf weitere Funde durch Er-

fchöpfung der abgegrabenen Fundftätte gefchwunden
war, verließen wir die Hohle und beforgten noch den-

felben Abend die Verpackung und Verfendung der

Funde an die anthropologifch-prähiftorifche Abtheilung
des naturhiftorifchen Hof-Mufeums. In der Höhle, fo-

wie außerhalb derfelben war es mir nicht möglich, ein

Urtheil über diefe Funde zu gewinnen. Ich muß mich
daher eines fieberen Ausfpruches enthalten, vermuthe je-

doch nach den Gefäßreften, dafs die menfchlichen

Refte jedenfalls einer fehr frühen Zeit angehören.

Prähiftorifche Fundftellen in der Umgebung von Oslavan
(Gerichtsbezirk Eibenfchütz, Mähren).

Von Ludwig Hans Fifcher,

IE Hochebene von Mähren ift fo reich an prä-

hiftorifchen Fundftellen verfcbiedenfter Zeiten,

Mife^ dafs man faft hoffen kann, überall auf folche zu

ftoßen, und es bedarf nur eines Mannes, deffen geübtes
Auge diefelbcn erkennt, um die Zahl der vielen Fund-
ftellen in rafcher Folge durch neue zu bereichern.

Oslavan und feine Umgebung dankt dem dortigen
Ornithologen Herrn Lehrer V. Capek, dafs es in diefer

Beziehung einen der erften Plätze in Mähren einnimmt,
und ihm verdanke ich auch, auf viele Fundftätten auf-

mcrkfam gemacht worden zu fein, eine große Anzahl

Fund-Objecte aus der Umgebung erhalten zu haben,

fowie dafs ich durch feine Hilfe meine Ausgrabungen
ohne Schwierigkeit ausführen konnte, was bekanntlich

nicht überall fo leicht der Fall ift.

Wir finden bereits einen Bericht über Oslavan von
Jan Ä'«/i-j (Prabiftorifcher Burgwall „Naporky' in Os-
lavan) in Casopis vlast. musejniho spoiku Olomuckeho
1890, mit einer kurzen Befchreibung der Localität

und Abbildungen einzelner Fund Objefte, aufweichen
Bericht ich verweife, bevor ich damit beginne, meine
eicienen Beobachtungen zu verzeichnen.



A. Naporky.

Oslavan, eine Fahrftunde von der Bahnftation

Eibenfchütz entfernt, liegt in einem der vielen Thal-

einfchnitte, welche die mahrifche Hochebene durch-

ziehen; die Fiüße und Bäche, welche die Thäler durch-

fließen, haben fich tief eingeriffen und zeigen an ihren

Ufern Steilwände von Sandftein und Glimmerfchiefer.

So liegt Oslavan in einem ziemlich engen Thal, welches

die Oslava durzieht. Noch enger, man könnte fagen

^.< .,..„.

fchluchtartig, find die beiden Thäler der Bäche Ver-

pach und Kctkovsky, welche fich im Orte Oslavan
nach kurzem Laufe von links in die Oslava ergießen.

Diefe beiden Bäche, die nahezu parallel fließen,

laffcn einen fchmalen Kamm zwifchen fich, deffen Hohe
von einem Burgwall gekrönt ifl; l'"ig. i und 2. Der ganze
Bergrücken läuft in nordwelllichcr Richtung und hat in

dem füdöfllichen Theile feine größte Erhebung in jenem
Burgwall, der unter dem Namen „Naporky" bekannt
ifl. Um die Spitze des nahezu kegelförmigen Hügels,

.welche eine flache Kuppe (die Gefammtlänge der An-
fiedlung nach Knies 80 Schritte) von 42 Schritten in

der Liinge und geringerer Breite trägt, zieht fich ein

Ringwall, deutlich erkennbar an den beiden Schmal-
feiten, während die Langfeiten der ovalen Kuppe heute

direfl gegen Weften in eine fteile Lehne von 45° und
gegen Often in einen felflgen Abhang übergehen. Der
Graben zwifchen der Kuppe um den Wall ift fünf

Schritte breit. Unterhalb des Walles ifb an der Nord-
weftfeite noch ein zweiter Graben erkennbar. In dem
citirten Berichte des J. Knies ift noch von mehreren
Gräben die Rede, deren Auffindung mir nicht gelungen

ift, oder welche vielleicht erft in jungfter Zeit unkennt-

lich wurden, da die ganze Form der Höhe, wenngleich

diefe heute nur Hutweide, dennoch vielfach theils durch

Stein- und Sandgewinnung, theils dadurch verändert

wurde, dafs feinerzeit eine Windmühle die Spitze

krönte, von der aber gegenwärtig auch wieder jede

Spur verwifcht ift. Dennoch bed;irf es keines befonders

geübten Auges, um diefen Hügel fofort als ein prä-

hiftorifches Denkmal zu erkennen.

Was wir in diefem Hügel eigentlich zu erblicken

haben und welchen Zwecken er gedient, ergibt fich

aus den dort gemachten Funden nicht, ebenfowenig

ein Zufammenhang mit der ganz nahen größeren An-
fiedlung am fogenannten Heinrichshof. Nur das eine

ift ficher, dafs diefer Hügel trotz feiner geringen Aus-

dehnung fehr lange Zeit befiedelt fein mußte, was die

gefundenen Topffcherben verfchiedener Culturperioden

beweifen und dafs wenigftens zeitweife ein Gebäude die

Spitze krönte, was aus dem vorgefundenen Lehmbewurf
zu fchließen ift. Diefes Gebäude kann nicht groß gewefen

fein, da, wie bemerkt, der Raum ein fehr befchränkter

war. Die Anlage der Wälle entfpricht den öfterreichi-

fchen „Hausbergen"', von denen man annimmt, dafs

fie Opferftätten gewefen find. Ich kann mir aber nach

dem vorhandenen Schutt und deflen Einfchlüffen nicht

denken, dafs diefer Ort nur Cultuszwecken gedient

haben foU, da die vorgefundenen Artefa6te ausgefpro-

chene Refte einer Anfiedlung find.

Wie bereits erwähnt, zieht fich über den Nordoft-

abhang eine Culturfchichte gegen das Verpach-Thal

hinab, welche zuweilen bis zu einem Meter Tiefe hat

und aus durch Kohle gefchwärzter Erde befteht. Ich

habe an verfchiedenen Stellen gegraben und gefunden,

dafs auf der Höhe des Hügels faft gar nichts zu finden

ift, während im erften Drittel, von oben gerechnet, die

Schichte am reichflen mit Artefaften untermifcht ift

und nach unten zu wohl noch fehr viel fchwarze iM-de,

aber wenig und nur ganz rohe Scherben enthiiU.

Eine Menge Knochen verfchiedener Thierc geben

Zeugnis von dem reichen Küchenzettel der Bewohner
diefer Anhöhe. Ich fand Knochen am zahlreichften

vom Wildfehwein, Ilirfch und Rind, crftere in fehr

ftarken Exemplaren, außerdem aber auch vom Reh,

Biber, Luchs (.'). Hund, Marder, Pferd und einen faft

voUfländigen Schädel des gemeinen Bären — , ckmn

einige nicht beftimmbare Vogelknochen.

Die Töpferei, welche auf einer ziemlich hohen

Stufe fich befunden haben muß, ift durch Scherben tlcr

verfchiedcnden Gattungen vertreten, von der rohcflen

Form mit fingerdicken Wänden ohne Decor bis zu den

feinften Schälchen in fchwarzglänzendem Thon. Ganze

Gefäße wurden leider gar keine gefunden Der Thon



13 —

ift in der Regel im Kerne grob, mit Sand vermengt, an

der Oberfläche aber mit einer andern Schichte feinen

röthliclien Tliones überzogen oder durch Graphit

fchwarz gefärbt. Alle Thonwaren find mit der Hand
gemacht und mit einem Inflrumente, wahrfcheinlich

mit einer Art Beinpfrieme oder Spatel geglättet, wovon

oder als einfacher oder doppelter Zapfen (Fig. 9),

häufig aber als ausgefprochener Henkel in verfchie-

denen Formen (Fig. 10), ftets aber mit kreisrundem
Loch. Die Ränder der Gefäße find ftets glatt und nicht

befonders markirt. Ein einziges Gefäß fand ich mit ein-

gedrückten Streifen im Rande.

WjüuA^^'V.v^ iA/xJktiJI,

Figr 2. (Naporky.)

man ftets die Spuren der Handhabung bemerkt. Mit der

Spitze eines ähnlichen Inftrumentes find auch die orna-

mentalen Verzierungen eingegraben. Fig. 3, 4, 5, 6, 7. Ein

fehr häufi<T vorkommendes Ornament ift dadurch er-

FisT. 10.

zeugt, dafs auf das Gefäß ein VVulft von Thon auf-

gelegt wurde und diefer dann durch Eindrücke mit

einem Inftrumente, oft auch mit den bloßen Fingern,

in gewiffen Abftänden getheilt wurde (Fig. 8 und 10).

Die Henkel an den Gefäßen beftehen zuweilen

blos aus lappenähnlichen Verdickungen eines Wulftes

Wie bereits erwähnt, find die meiften Gefäße aus

ungefchwärztem Thon, oft an der Oberfläche ziemlich

fein, wie die verzierten Scherben, oft aber durch den

Gebrauch am Feuer fchwarz gefärbt.

Jene Scherben, welche von den feinften Gefäßen
herrühren, find aber zumeift mit Graphit gefchwärzt

und zeigen fehr fchöne Formen und Zeichnungen. So-

weit man aus den Scherben fchließen kann, find es

meift fchalenförmige Gefäße mit feinem fcharfen Rand
(Fig. II, 12, 13). Eine flache Schale ift an der inneren

Fläche durch Linien verziert. Ein Gefäßfeherben fteht

etruskifchen Gefäßen in keiner Beziehung nach, ja ein

Blatt-Ornament erinnert fogar daran (Fig. 14).

Von anderen Artefacten aus Thon wurden ein

Webgewicht und zwei Spinnwirtel gefunden, von denen
das erftere fehr fein gearbeitet, während das andere

von der primitivften Form erfcheint. Auch fand ich ein

Stück Graphit, welches wahrfcheinlich zur Bemahlung
der fchwarzen Gefäße diente. Zahlreiche Knochen-Arte-
fa6le fanden fich vor, oft fehr primitiv, wie zum Beifpiel

ein Stück einer Rippe, der man nur fchwer den Ge-
brauch als Geräth anficht, andere aus Stücken vom
Hirfchgeweih find gebrochen und der eigentliche

Zweck nicht zu errathen. Auch ein abgehauenes Stück

eines Geweih-Endes und ein Stück Geweih mit der Rofe

bis zur erften Gabelung, wo es dann abgehauen er-

fcheint, fanden fich vor. Ganz intaft fand ich aber zwei

Pfriemen aus Röhrenknochen (Fig. 1 5), der erftere

21 Cm. lang und einen g'/s Cm. langen Meißel aus

Knochen, fowie zwei kleine zugefchnittene Stäbchen
aus Hirfchhorn, 9 Cm. lang, vielleicht um die Spinn-

wirtel daran zu befeftigen. Ein Bruchftück eines Heftes
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verräth durch die Löcher für Nieten, dafs es für ein

Metall-Inftrument beflimmt war. Es zeigt als Ver-

zierung eingeritzte Ringe und Ouerftreifen an den
Rändern (Fig. i6). Ein fehr merkwürdiges Stück Bein

(Fig. 17) erfcheint wie ein Zollftab eingetheilt, indem
einer der längeren Theilftriche an einer Seite einen

fchiefen Ouerftrich auAveifl;, als follte dies die Theilung

befonders markiren. Zufälligerweife find die Abftande
ziemlich genau ein Centimeter. Ein anderes Heft aus

Rehgeweih fand ich und daneben ein Meffer aus Eifen,

16 Cm. lang, welches in diefes Heft hineinpafst und
offenbar dazu gehört (Fig. iS). Diefes Meffer und ein

anderes Stück, wahrfcheinlich als ein Häkchen aufzu-

faffen, bilden nebft zwei Nägeln die einzigen Inftru-

auf dem Plateau flehende Bäume und einen dahin ge-

ricliteten Pfeil erfichtlich gemacht ift. Man findet hier

verhältnismäßig wenigTopffcherben, von denen charak-

teriftifch ift, dafs fie ftatt der Henkel einen runden
Knopf haben (Fig. 20). Ein verzierter Scherben ift aus

gefchlemmtem Thon wie die römifchen Terracotten, er

ift aber zu klein, um näheres darüber fagen zu können.

Ein Spinnwirtel ähnlich jenem ftammt gleichfalls von
diefer Localität. .Auffallend ift aber, dafs hier fehr viele

primitive Ftuerfteinmeffer vorkommen und verfchie-

dene Formen von Meißeln oder Aexten aus grünem
Schiefer. Das befterhaltene Stück, das dort gefunden
wurde, zeigt Fig. 21. In der Regel aber findet man
diefe Meißel in der Größe von 7 bis S Cm. und

mentc aus Eifen, welche ich vorfand

eine für die Hallftatt-Periode charakteriftifche Form.
An Bronze wurde feinerzeit (nicht von mir) blos

das Mittelftück einer Nadel, ohne Kopf und ohne Spitze

gefunden.

An Stein-Artefaften fcheint diefe Anfiedlung arm,

ich fand nur das obere Ende eines kleinen Steinbeiles

und zwei Stücke Feuerftein ohne ausgefprochene

Form.
B. Heinrichshof.

Diefe Anfiedlung liegt auf der nächften Höhe,
welche man vom Naporky in nordweftlicher Richtung

erblickt und umfafst mehrere Aecker, welche in fteilen

Rändern nach drei Seiten abfallen (Fig. 19). Es ift

fehr auffallend, dafs die Funde aufdem Naporky fo wenig
mit dem der größeren Anfiedlung am „Heinrichshof"

übcreinftimmen (eine Bezeichnung, welche ich wegen
des einzigen dort befindlichen Gebäudes genöthigt bin zu

wählen, da der Hügel keinen befondern Namen trägt).

Vielleicht war hier eine Umwallung, weiche aber durch

die Cultur verfchwunden ift. Zu bemerken ift, dafs man
Artefadlc am meiften dort findet, wo die größte Er-

licbung ficli zeigt, welche obige Zciclinung durch zwei

Fig. 19. (Heinrichshof.)

Dasfelbe hat deren verhältnismäßig viele auf den Aeckern. Nur ein

gelochtes Steinbeil aus Diorit wurde hier gefunden,

fowie zwei Bohrzapfen von Steinbeilen.

C. Andere kleine Fundftellen.

Von anderen Localitiiten in der Nähe von Oslavan

erwähne ich noch Lnic, wo unter ganz rohen Topf-

fclierbcn eigenartig gelochte dreieckige Henkel (Fig. 22,
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23, 24) auffallen und welche bis jetzt nirgends anders

in dicfer Gegend gefunden wurden.

Fig. 22, 23.

In Nendorfhei Oslavan wurden Feuerfteinmeffer,

Steinbeile fammt den dazugehörigen Bohrzapfen ge-

funden.

Der Burgzvall bei Senolirad.

Bei Senohrad befindet fich nahe dem Orte ein

ähnlicher Hügel wie der am Naporky außerordentlich

gut erhalten. Die Steilränder eines Baches bilden ein

keffelförmiges Thal, in welches ein Hi^igclrücken vor-

reichc NlicuH, fowic Spinnwirtel, Lehmbewurf der

Mauern, Steinmeißel und gelochte Steinbeile, zeugen

dafür. Als einziger Fund von Metall ift hier

ein Kupferbeil vom Typus jener, welche in

Ungarn gefunden werden, zu verzeichnen.

Alle hier erwähnten Fund-Obje6te, welclic

ich entweder felbfl ausgegraben oder vom
Lehrer V. Capek zum Gefchenk erhalten habe,

übergab ich der Sammlung des k. k. Ilof-

Mufeums.
Auf freiem Felde „Unter den Koblih"

fand Herr Capek eine kleine Fundftelle (herr-

fchaftlichcs Feld „u duba" zwifchen Oslavan

und Eibenfchütz), der er ein Stück formlofes

Bronze-]51ech und eine Pfeilfpitze aus Feucr-

ftein entnahm. Dort wurden in jüngfter Zeit

auch Gefaßfeherben (Fig. 26, 27) gefunden, fowie ein

Stück eines großen Webgewichtes und das Stück

einer Bronze-Nadel. Schließlich erwähne ich noch, dafs

in Zbeisov von Lehrer Capek grobe Scherben von

großen Gefäßen gefunden wurden, welche aber einer

fpäteren Zeit angehören und bereits auf der Dreh-

fcheibe gemacht find. Ein Scherben zeigt horizon-

tale einfache gerade und Wellenlinien, ein anderer ift

voll horizontaler punktirter Linien. Ein dritter, ein

Fig. 25. (Senohrad.)

fpringt. Diefer Hügel ift von einem Wall ringförmig

gekrönt und gegen die Berglehne durch doppelte Wälle
gefchützt. Innerhalb diefes Walles find zwei tumulus-

artige Erhöhungen von verfchiedener Größe (Fig. 25).

Nahezu eine halbe Wegftunde davon an den Steil-

abhängen der Oslavan befindet fich ein Burgwall,

welcher ein Plateau abfchließt, das nach den übrigen

Seiten durch die Natur ohnedies gefchützt ift. Innerhalb

diefes Terrains muß eine ziemlich bedeutende Anfied-

jung gcwefen fein. Zahlreiche Topffcherben, ähnlich

lenen vom Naporky, Feuerftein-Artefafte und zahl-

Stück des Bodens, zeigt das öfters vorkommende
Hakenkreuz. Auch ein Erdftall wurde kürzlich in

Padoehan entdeckt. Derfelbe ift unter einem Keller in

miocänen Sand gegraben und enthält mehrere Kam-
mern, deren fchmale Eingänge durch Steinplatten ver-

fchloffen waren. Zwei fenkrechte Luftlöcher find gleich-

falls vorhanden. Gefunden wurde wie gewöhnlich in

dem Erdftall nichts, als einige Hühnerknochen und

wenige Scherben fpäter Zeit. Uebrigens ift diefer Erd-

flall noch nicht ganz erforfcht und werden demnächft

die verfchütteten Gänge freigelegt werden.
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Grabplatten in der Kirche des Klofters Paludi bei Spalato.

Von Alois Hau/er.

(Mit 3 Tafeln.)

^S!N geringer Entfernung von Spalato, in reiz-

voller Situation gegenüber von Salona, an der

gleichbenannten Meeresbucht gelegen, erhebt

fich das ftille mit feinem Garten, feinem Kreuzgange,
mit Kirche und Wohnbauten, ja auch mit den Reftcn

einfliger Vertheidigungsthürme malerifche und einla-

dende Klofter der Franciscaner von Paludi. Die Ent-

ftehung der Anlage reicht bis in das ii. Jahrhundert
zurück, die Franciscaner traten aber erft im 15. Jahr-

hunderte in Befitz des Klofters, nachdem dasfelbe

früher von den Benediftinern befetzt war.

Die bauliche Bedeutung der Anlage ift keine her-

vorragende, es herrfcht darin die größte Einfachheit,

befonders gilt dies von der Kirche (S. Maria delle

Grazie), einem einfchiffigen Räume mit rechteckig ab-

gefchloffenem Chore, der, fovveit die geringen Baufor-

men einen Schluß zulaffen, im wefentlichen der Frühzeit

der Renaiffance angehören dürfte. Dagegen überrafcht

das Innere der Kirche den Befucher derfelben durch
den Reichthum an werthvollen Bildern und Sculpturen,

die faft durchwegs der beften Zeit der Renaiffance

angehören. Wir finden hier Altarbilder von Girolamo
da S. Croce (eine Pala in zehn Coinpartimenten), von
Palmail Giovane, Carpaccio und anderen und außerdem
eine große Zahl prächtig fculptirter Grabplatten, die

den Fußboden der Kirche faft vollftändig erfüllen, und
ihrer Entftehung nach dem 16., in einigen Exemplaren
auch dem 17. Jahrhunderte angehören. S. Maria delle

Grazie muß in diefer Zeit befonders auserfehen

gevvefen fein als Grabkirche hervorragender Familien

von Spalato. Dafür fprechen nicht blos die Familien-

namen der hier Beigefetzten, der Marulic, Cutei, Al-

berti, Patrizi, Ivanic, Florio, Zvitic, Cherubini, Capo-
groffo, Radin, Lucich, Garzoni und andere, fondern
auch der Reichthum der Darftellungen an Wappen,
Figuren, Infchriften, ornamentaler vYuszier, der durch-

wegs von hervorragender künftlerifcher und hiftorifcher

Bedeutung ift. Der Verfaffer diefer Zeilen ift in den
letzten Jahren oft in der Lage gevvefen diefe fchönen
Monumente zu bewundern; doch wurde es ihm erft im
Juni des Jahres 1895 möglich, die hervorragendften
derfelben eingehend zu ftudircn und zu zeichnen um
fie auch weiteren Kreifen bekannt zu machen, nachdem
bis nun Abbildungen der Grabplatten nicht exiftirtcn.'

Alle in der Kirche erhaltenen Platten find aus
einem fehr harten gleichmäßigen weißen marmorar-
tigen Kalkftein dalmatinifcher Provenienz ausgeführt.

Dem Charakter des Steines und dem Umftande dafs

die Kirche in ihrer Abgelegenheit verhältnismäßig
wenig befucht wird, ift es zu verdanken dafs die Platten

von der Schärfe der Darftellungcn nicht viel verloren

haben, nur die höchften Stellen der Sculpturen find

' In dem ßlillcttino di Archeoloj;i.l c Storia (].ilinat.i, Anno HI vom
Jahre 18S0 wurden bei Bcfpicchung des Klofters P.ilndi die filmmllichcn
Or.'ibpIattcn jedoch ohne Heij^.tbe von Ahhildungeii crwühnt.

ftumpf, aber in den feltenfteii Fallen völlig undeutlich

geworden. Ich bringe auf den beifolgenden Tafeln drei

Grabplatten, welche geeignet find auch auf die übrigen

vorhandenen einen Schluß ziehen zu laffen, nachdem
die Ausfuhrungen fämmtlicher Steine trotz wechfelnden

Details, der Zeit wie dem Charakter der Sculptur nach

nicht weit auseinander liegen. Die Platten bilden durch-

wegs die Verfchlüße der Gräber und liegen, wie auch

in den Zeichnungen zu erfehen ift, in Falzen reich orna-

mentirter Rahmenftücke.
Tafel I gibt ein nur ornamental ausgeftattetes

Beifpiel, wie folche in größerer Zahl, variirt in den For-

men, hier vorkommen. Der Styl ift der der italienifchen

P'rüh-Renaifiance, die Arbeit in jeder Beziehung vollen-

det, weich und lebendig. Die Infchrift lautet:

SCIPIONI FLORIO ET • IZOT
AE • EX SIPONTO • OPTIMIS • AG • BENE
MERITIS • PARENTIBVS • LIBERORVM •

POSTERITAS • NON • INGRATA
EXIMIÄ PIETATIS GRATIA
HOC SEPVLCHRALE MNE
MOSINON • GONSTITVIT
ANO • DNI • M D XXXI

Das Wappen befteht aus einem getheilten Car-

toufchen-Schilde, oben ein wachfenderLöwe, im unteren

Felde drei Schrägbalken ohne Angabe der Tingirung.

Tafel II gibt die Platte, welche das Grab einer

vornehmen jungen Frau, die nach der Geburt ihres

Sohnes ftarb, verfchließt. Die ganze Geftalt der Ver-

rtorbenen ift lebensgroß auf dem Stein dargellellt. Sie

liegt wie fchlafend mit gcfchloffenen Augen, der nach

rechts geneigte Kopf auf einem Kiffen ruhend, die

Arme gekreuzt, umrahmt von einer prächtigen Bogen-

ftellung und weiterem reich geftalteten ornamentalen

Schmucke. Zu Füßen der Figur ift die Infchrift und der

Wappenfchild angeordnet. Der Schild ift gefpalten und

zeigt im rechten Felde einen fteigenden Löwen, das

gezückte Schwert in der rechten Pranke. Das linke

Feld ift zweimal gefpalten und in den äußeren Pkitzen

mit je einer flammenden Vafe, im Mittelpfahl mit drei

Lilien I. I. I. belegt.

Die Infchrift lautet:

CATHERINAE IVV NON MINVS FORMA QVMVl MO
RIBVS EXGVLTAE ELEGANTISS • PVER • ENIXAE

MOX
FOETVRAE GRVTIATIBVS EXTINGTAE • GREG

XVVITIVS ET

MARG • PAR • F • GARISS • ATQ^ OBSEQVENTISS • P

Das Monument darf wohl zu tlcn cdclften und

ftimmungsvoUften feiner Art gerechnet wenien und
läfst einen aussrczeichneten Bildhauer vorausfetzen.
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Grabplatten in der Kirche des Klofters Paludi bei Spalato.

Vun A/o/s Haitfcr.

(Mit 3 Tafeln.)

N geringer Entfernung von Spalato, in reiz-

voller Situation gegenüber von Salona, an der
gleichbenannten Meeresbucht gelegen, erhebt

fich das ftille mit feinem Garten, feinem Kreuzgange,
mit Kirche und Wohnbauten, ja auch mit den Reften
einftiger Vertheidigungsthürme malerifche und einla-

dende Klofter der Franciscaner \'on Paludi. Die Ent-
ftehung der Anlage reicht bis in das ii. Jahrhundert
zurück, die Franciscaner traten aber erfb im 15. Jahr-
hunderte in Befitz des Klofter.s, nachdem dasfelbe
friiher von Hfri R^io^rli/^iti^rtt KörÄt/^i- «»«—

ftumpf, aber in den feltenften Fällen völlig undeutlich
geworden. Ich bringe auf den beifolgenden Tafeln drei

Grabplatten, welche geeignet find auch auf die übrigen
vorhandenen einen Schluß ziehen zu laffen, nachdem
die Ausfuhrungen fämmtlicher Steine trotz wechfelnden
Details, der Zeit wie dem Charakter der Sculptur nach
nicht weit auseinander liegen. Die Platten bilden durch-
wegs die Verfchlüße der Gräber und liegen, wie auch
in den Zeichnungen zu erfehen ift, in F"alzen reich orna-
mentirter Rahmenftücke.
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Ganz bcfonders muß die eingehende liebevolle Durch-

bildung aller Details hervorgehoben werden. Wir
bekommen hier eine treue Darftellung der Gewandung
und Haartracht einer vornehmen Frau des 16. Jahr-

hunderts und gleicherweife überrafcht die ftylvolle

Durchbildung des architcktonifchen Rahmens, die An-
ordnung des Wappenfchildes und aller weiteren ]5ei-

gaben.

Die eben befprochenen Gräber liegen rechts vom
Eingange in die Kirche, das dritte, hier Taf. III abge-

bildete, befindet fich unmittelbar vor dem Hochaltare

in feiner Längenausdehnung der Langachfe der Kirche
folgend. Es ift das reichfte Monument unter den vor-

handenen und deckt das Grab des Bifchofes Thomas
Nigro. Auch hier ifl die lebensgroße Geftalt des Ver-

ftorbenen, angethan mit dem vollen Ornate feiner

Würde aber mit offenen Augen dargeftellt und um-
rahmt von einer Bogen-Architektur, zur Ausführung
gekommen. Zu Füßen find Bücher, links ift das Pedum
angebracht. Die Ausgeftaltung aller Details der Ge-
wandung wie der ornamentalen Umrahmung ift von
hoher Schönheit und reizvoller Durchbildung. An die

Grabplatte mit ihrer Umrahmung fchließt fich oben
ein Feld an, das das Wappen des Verftorbenen (im

Schilde ein Rechtarm einen Rofenzweig haltend) trägt.

Der Schild wird von kniebeugenden Engeln gehalten

und ift mit der Mitra bedeckt. Zu Füßen der Engel
befindet fich die Infchrift:

A • S D M D • XXVII

Symmetrifch zur obern Tafel angeordnet fchließt

fich unten eine Platte an, welche die Infchrift trägt;

DALMATA THOMA NIGRO SPALATENSIS ET OR
DINE PRESVL

EX SCARDONENSI • TRAGVRIENSIS HIC EST
CVI LEO TVNC DECIMVS MOX CLEMENS SEPTIMVS

ISTVD
CONTVLIT ABSCENTI PONTIFICALE DECVS

VT SVAQVE FVERINT MERITORVM PREMIA BINVS
TESTARETVR HONOS GRATIS ET VLTRA DATVS
VNVM TVRCA FEROX ALIVM PIA CVRA NEPOTIS

ABSTVLIT AMBOPvVM SIT PIA CVRA DEO

Thomas Nigro war ]5ifchof von Scardona und
fpäter von Trau, er ftarb, nachdem diefer letztere

Bifchoffitz an feinen Neffen fchwefterlicher Seite über-

gegangen war, 1527 in Spalato. Im Jahre 1516 ging
Nigro mit einem Schreiben als Abgefandter des Banus
I'eter Berislavo zum Papfle Leo X., um deffen Hilfe

gegen die Türken anzurufen, nachdem mit dem Tode
König Ladi-slaus II. und dem Regierungsantritte des
minderjährigen Ludwig II. von Ungarn die größte
Gefahr für Dalmatien und die Nachbarländer bevor-
ftand.

Die Kirche S. Maria delle Grazie bewahrt in ihrer

Sacriftei auch ein Oelgemälde desfelben Bifchofs

(Bruftftück) von vortrefflicher Ausführung, das als ein

Werk Lorenzo Lottos bezeichnet ifl.

Die beiden zuletzt befprochenen Grabplatten
haben in Conception und Charakter der Ausführung
fo viele Aehnlichkeit, dafs man wohl ein und denfelben

Künftler als Schöpfer derfelben annehmen darf; der
Styl der Arbeit, die Vermifchung von Renaiffance- und
orientalifirenden mittelalterlichen Formen geftattet

gleicherweife die Annahme, dafs wir es mit einem
Venezianer oder aus der venezianifchen Schule hervor-

gegangenen Meifter zu thun haben, deffen Name bisher

nicht bekannt ift, deffen Können aber jedenfalls die

vollfle Beachtung verdient.

Außer diefen beiden mit Figuren gefchmückten
Platten befindet fich noch eine dritte Figurale in der
Kirche und zwar im Chore unmittelbar hinter dem
Hochaltar angebracht. Hier ift gleichfalls liegend die

Figur einer Frau von edler Geftaltung, den Kopf in die

rechte Hand geftützt, gebildet; fie ift in ein einfaches

faltiges Gewand gehüllt und fehlt jede weitere Auszier,

wie auch Wappen, Infchrift u. f w. nicht vorhanden
find. Die Arbeit dürfte einem fpätern Jahrhunderte
als die der übrigen Steine angehören.

Damit glaube ich meinen Bericht abfchließen zu

dürfen mit dem VVunfche, dafs den werthvollen Ob-
jeclen, die unter der Obhut liebenswürdiger und kunft-

finniger Mönche ftehen, namentlich von Seite der

Künftler weitere Beachtung gefchenkt werde.

Kunft-Alterthümer in Drum.

Befprochen vom Confervator Rudolf Müller.

IT dem im vorjährigen Herbfte unternommenen
Ausfluge in den Leipaer Bezirk verband ich

den Befuch von Drum, der Sommer-Refidenz
der Bifchöfe von Leitmeritz. Es war mir eben bekannt
geworden, dafs fich dort alte Grabdenkmaie, auch ein

werthvoU altes Schnitzwerk befänden. In Wahrheit
fand ich erftere an der Kirchenmauer, das andere im
Belitze des Herrn Gutsverwalters, und zwar als Dar-
fteilung des „letzten Abendmahles". Gefunden in einer

Grube unter altem Baufchutt, in Theile zerbrochen und
modrig, hatten fich die Bruchtheile unter forgfaltiger

Behandlung doch wieder zum Ganzen vereinigen und
fertigen laffen.

XXIII. N. F.

Im Ausmaße von 86 Cm. Länge und 52 Cm. Höhe,
nahezu im Runden durchgebildet, ift die Zwölfzahl der

Jünger, mit Chriftus als Centrum, in fchönerGruppirung

um den oblongen teppichbedeckten Tifch gefchaart,

mit Petrus am Vorderfitze des rechtsfeitigen Flügels,

mit Judas am linksfeitigen. Auf der Tifchmitte, zu

Händen Chrifti, fteht die Schüflei mit dem die Mahlzeit

fymbolifirenden Ofterlamm und — originellerweife —
reicht der Heiland den erften Biffen davon dem fich

mit offenem Munde vorbeugenden Judas, indefs die

anderen Jünger — bis auf Johannes, der, im vollen

W^ortfinne, an der rechten Seite des Herrn ruht —
trleichwie ftaunend diefer Bevorzugung zufehen.



Die technifchc Ausführung anbelangend, zeigen

die Köpfe eine äußcrft fcharfe, faft porträtmaßige

Charakterifirung, mit lebensvollem dem Vorgange an-

gemeffenen Ausdruck. Mehr ideal, doch der traditio-

nellen Form entfprechend, ift Chriftus gehalten ; auch

Petrus ift in herkömmlicher Weife charakterifirt. Die

Hände, fovveit fie unbefcliädigt, zeigen feine natur-

gemäße Zeichnung; die Gewandung meifi: in großen
Hauptlinien gehalten, weift in der Einzelfältelung eben-

falls auf forgfames Naturftudium, wie es den füd-

deutfchen aus der Schule Dill Riemenfchneider's her-

vorgegangenen Holzbildhauern anlag. Urfprünglich

polychromirt, verlor die Farbenfchichte des Schnitz-

werkes in der feuchten Schuttumhüllung den Halt und
blätterte bis auf geringe Reite ab.

Ueber das Herkommen des Werkes ift aus der

Gefchichte der Kirche — welcher es jedenfalls ent-

flammt — keine Auskunft zu erlangen. Das Entflehen

der „Pfarrpfründe Drum" wird darin ins ii. Jahr-

hundert zurückgeleitet; über einen Gotteshausbau in

der Vorzeit wird keinerlei Andeutung gegeben. Be-

merkt ift nur, dafs Drum „Zeitlang lutherifch" war,

was im Zufammenhalt mit den Nachbargemeinden
von Mitte des i6. bis in das zweite Jahrzehnt des

17. Jahrhunderts gedauert haben konnte.

Das Relief gehört aber zweifellos der frühern

katholifchen Zeit an, dürfte um das Ende des 15. Jahr-

hunderts entftanden fein. Nach Form und Darftellung

befand fichs in üblicher W'eife im unteren Gefchoß
des Hochaltars an der Stelle, die fpäter dem Sacra-

mentshäuschen eingeräumt wurde — das vordem
immer als gemauerter Verfchluß in der Wand an der

Evangelienfeite beftand. Diefes Holzrelief gehörte

auch ficher zu einem hölzernen Altare, der freilich, wie

nach der Lage des Baues an der Abfenkung zum
Bache zu fchließen bleibt, von feucht durchzogenen
Wänden umgeben war, und fo vorzeitig ins Vermodern
und in Verfall gerathcn mußte.

Die Chronik berichtet denn auch, dafs die „dem
Einfturze nahe Drumer-Kirche 181 1 unter der Regie-

rung des Bifchof Leopold Ritter von Chlumcarisky

faft ganz neu gebaut wurde". Leicht erklärlich, war
damit in einer Periode, in welcher gegen mittelalter-

liche Kunft eine wahre Scheu hcrrfchtc, auch über im
alten Bau noch vorhandene dazu zählende Gegen-
ftände das Urtheil gefprochen. Das Vorfinden der

Trümmer in der Schuttgrube erbringt den Beweis
hiefür. Zeugnis für die Gefchmacksrichtung dicfcr

Periode gibt dazu der neuerrichtetc in antik römifchcr

Tempelform gellaltcte Hochaltar.

Mit diefem Umbau des alten Gottcshaufcs kam
es fclbftverftändlich auch zur Befcitigung der im Innern

befindlichen Grabdenkmale der ehemaligen Patronats-

hcrren und ihrer Angehörigen. Bei einem Reflc von
Pietät wurden fie, fünf an Zahl, in die Außenmauern
der Sacriftei verfetzt: vier in einer Reihe nordfeits,

das eines Kindes oflfeitlich. Erflcrc, mehr oder weniger

befchädigt (abgellumpft), erwiefen fich als im Kirchen-

pflafter gelegene Gruftplatteii mit meiflcrhaft aus-

geführten IIochrelicf-Geflaltcn in röthlichem Marmor.
Die befterhaltcne ifl die an vierter Stelle, mit einer

lebensgroßen noch jugendlichen Frau, deren Haupt
der Witwenfchleicr umhüllt; der übrige Anzug bcflcht

aus einem cnganfchließenden vorn offenen Oberklcid,

deffen Aermel feingefaltelte Kraufen umfäumen. Die
Hände find unterhalb der Brufl fchlaff gekreuzt, l-'.in

gezierter Polfter ifl dem Haupte unterlegt. Als Rand-
CHRISTO • QVIESCIT •

D • ANNA A • KVRZBACH
A

fchrift ift zu lefen: „HIC IN

GEHROSA • MAGIFICA • D
AC-M-D- D- HEINRICH
RELICTA IN

CALEND MARTY
27 . CVI ANIMA
Wappen beigeftellt.

LOBKOWITZ-VIDVA-
QV/e OBYT • DIEM • s

1570 ÄTATIS • SVA •

' Der Schrift find zwei

PERVZ
ANNO
DEV. . .

das eine mit drei Fifchen, das
andere ift wegen Befchädigung unkenntlich.

Die Platte nebenan trägt die Geftalt eines greifen

Ritters mit breiter über die Halsberge vortretender
Kraufe; feine auseinander gehaltenen Hände find zum
Beten erhoben. Durchaus befchädigt, fehlt auch die

Randfchrift. Durch eine Aufzeichnung im Pfarr-Gedenk-
buch ift jedoch der Hinweis gegeben (fiehe unten), dafs

die Platte den Heinrich Kurzbach, Freiherrn von Tra-

chenberg und Militfch, Herrn auf Ronow und Helfen-

burg, t 1590, verewige.

Die nächftangereihte weibliche Geftalt, mit Kopf-
fchleier und gewandet wie die erftbefchriebene, bedeu-
tend fchadhaft, läfst von der Randfchrift nur die Worte
,.DOMINA DOMINA AGNETE COMTISSA" ....
herausfinden^; auch das Wappenfchild ift abge-

brochen. Die folgende — Eckplatte — mit einer

Matronengeftalt ifl die meiflbefchädigte und gänzlich

ohne Schrift". Eigenartig, wie ich es nirgends noch
gefunden, ill, wie am erflen Grabfteine, den Häupten
ein ziervolles Kiffen unterlegt.

Der fünfte Stein am Eck der Oilwand enthält das

Relief eines Kindes; aus der fchadhaften Schrift ift

blos die Jahreszahl 1596 herauszufinden.' Das Wappen-
fchild zeigt ein fpringendes Rofs mit flatterndem Zügel.

Die vorerwähnte auf dem zweiten Grabfteine be-

zügliche Stelle im Memorabilium hat folgenden Wort-
laut: „Anno 1769 den 13. Juni find die zwei kupfernen

Särge, welche in der Drumer Pfarrkirche unter dem
Jefukindel-Altar begraben liegen, auf Befehl des hoch-

würdigften etc. Emanuel Ernft Bifchof von Leitmeritz,

wie auch in Gegenwart Sr. bifchöfl. E.xcellenz eröffnet

und befichtigt worden. Auf dem erflen, welcher fehr

groß, aus ftarkem Kupfer, der die (icllalt gleichfam

einer Trüget hat und mit fechs ftarkcn meffingenen

Ringen unihenkelt ift, befindet fich folgende Grab-

fchrift: „Anno 1590 den 22. Juny zvvifchen 5 und 6 in

der halben Uhr nachmittag, ift der wohlgeborne Herr
I lerr Heinrich Kurzbach, der edle Freiherr aufTrachen-

berg und Militfch, Herr zu Ronow und Helfenluirg,

rom. kaif. M. Raths etc., auf feinem Schloße Millitfch

in Gott feiig verfchieden, — deffen Seele Gott gnädig

fei — und liegt allhie begraben." Weiter heißt es:

„Auf dem andern aber, welcher etwas kleiner, auch

nicht fo Rark von Kupfer, doch etwas zierlicher ge-

arbeitet ifl, befindet fich keine Schrift." Als Zeuge
(Teftor) ift Zacharias Franz Protze — Dechant in

l^rum von 1767 bis 1780 — unterfchrieben.

' Hier nilil in Chriftn die ccllc lynd vortrefnichc Fr.-iu Fr.Tii Anna
v(.n Kurzb.-ich, des hochgcl)- Herrn Herrn Heinrich von Lobkowitz liintci-

lalTenc Witwe, (geftorben) zu Periiz am 84. Februar 1576 ihres Alters 27 Jahre,

deren Seele Gott gnitdi^ fei.

- Gilt als Agnes von Helfenftcin, Geinahhii des Wilhelm von Ilcnburg.
^ i_)arf der Kva von Wartenberg, Gciiiahlin von Heinrich Kurzbach,

/iiRcfchricbcn werden.
* Ifl auf das in diefem Jalirc verdorbene Kind des Joacliim von Mal-

an — Schwicgcrfühn des Heinrich von Loblcowitz — zu beziehen.
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Der Grabftein des Kafpar Riedlmair an der Stadtpfarrkirche

in Brück a. d. Mur.

Von FtTtlinand Kiuniß.

ilN der Außenfeite der weftlichen Wand des

Schiffes der alten Stadtpfarrkirclie in Brück
a.d.Mur befindet fich ein Grabflein aus weißem

Marmor eingemauert, welcher imFlach-Relief folgendes

Wappen mit nachltehender Infchrift zeigt. Ms ifi; das

Epitaphium des Kafpar Riedlmair, mehrmals Bürger-

meifler von Brück und Handelsmann dafelbft und ift

dasfelbe deshalb wichtig, weil dieferKafparRiedlmair der

Stammvater des adeligen Gefchlechtes der Riedlmayr
wurde, welches, nahezu ftets mit dem Eifenwefen in

Verbindung ftehend, am 23. Februar 1880 mit dem
k. k. Oberlieutenant Wilhelm Georg Anton von Riedl-

mayr im Mannesftamme erlofch, während der weib-

liche Stamm noch in drei Schweftern des letzten von
Riedlmayr fortlebt. Das Gefchlecht blühte im Manne.s-

llamme fomit von 1625— 1880, das ift über 250 Jahre.

Kafpar Riedlmair (Riedlmeier auch Riedlmayr)
wurde mit nachftehendem Adelsbriefe mit feinen ehe-

lichen Leibeserben in den Stand und die Gnade des

Adels erhoben:

„Wir Ferdinand von Gottes Gnaden etc. Er war in

verfchiedentlichen Gelegenheiten insbefonderkeit aber
unter feinem in unferer Statt Prugg a. d. Mur etlich Jahr
getragenen Richter und Bürgermeifber Amt in denen
fovvohl im jüngft Friaul'fchen Krieg alda gehaltenen

Mufterplatz und fürgangenen Durchzügen und Einlo-

firungen unferes Khriegs Volkes als auch unter

denen hernach in diefem unferen heraufhfchen Erb
Königreich und Landen eruolgten Rebellion jederzeit

bei Tag und Nacht mit all möglichft Beförderung
unferer Kriegsnottdurften ganz getreulich und Euferig

und unverdroffen, etc. fo haben wir demnach dem
Cafpar Riedlmayr zu Genedigften evigen Gezeugnufs
und Erkenntnis diefe befondere Gnad gethan und
Freiheit gegeben und Im mit allen und Jeden feinen

ehelichen Leibserben und derfelben Erben Erben Mann
und Weibsperfon in Ev\'g Zeiten in den Stand und
Gnad des Adels unferer vnd des h.

erbl. Königreich, Fürftenthum und
born Lehens und Tourniersgenofs
Edlleuthen erhebt dazu gevürdigt
und als ob fie von Iren 4 Ahnen

Reichs auch unferer

Landen recht ge-

und Rittermäfsige

gefchöpfft geadelt

Vatter und Mutter
Gefchlechts Beiderfeits recht Lehn gevefen — und
haben wir den Cafpar Riedlmayr fein vorher gehabtes
Wappen und Kleinot verändert, geziert und gebeffert.

Ein gellb oder goldfarben Schild darinen ein braun-
gelb und weiß gefprengelt Kue gegen die Rechten
Seiten aufrecht ftennd ob dem Schilt ein freyer offener

Adel. Turniershein zur Rechten mit Rot und veifs oder
filberfarben und zur Linken mit Blau und Gold farbene
Helmdecken und oben eine goldfarben königl. Krön
geziert, daroben zvvifchen zweien mit den Mundlechern
aufrecht gekerten und über zvercht gleich gethailten

Püffelhörner davon das Recht vnden Gelb vnd oben
Blaw, und das Link Rot und oben Blau ein Gelb oder

Goldfarb Rührkübel und daiinen ein Rührfleckcn er-

fch einen thut".

IMit diefer Nobilifirung war auch die befondere
Gnade verbunden, mit den Wappen Urkunden, Schriften

und ]5riefe mit rothem Wachs fiegeln zu dürfen. Der
Adelsbrief datirt von Wien den letzten April 1625.

Am 26. Oftober 1626 wurde noch Kafpar Edler
von Riedlmayr und deffen eheliche Erben mit kaiferl.

Freiheiheitsbrief ddo. Wien begnadet, Landguctter
und Gülten bis zu 40 Ti Verths durch Kauf oder I'>b-

fchaft zu erwerben.

Die Riedlmayr ftammen aller Wahrfcheinlichkeit

nach vom Riedlmayrhofe bei Weißkirchen nächft

Judenburg in Steiermark. Der Hauptrepräfentant des

Gefchlechtes Kafpar Riedlmayr beginnt fich anfangs

des 17. Jahrhunderts in Brück a. d. Mur als Handels-

mann, Hammerherr, Rathsbürger und Bürgermeifter

bemerkbar zu machen, um, wie gefagt, 1625 mit Rück-
ficht auf feine Verdienfte um den Staat nobilifirl zu

werden.

Kafpar Riedlmayr wurde nach einer Infchrift auf

dem Porträt desfelbcn vom Jahre 1610 im Pfarrhofe

zu St. Dionyfen ob Brück, welches Kafpar Riedlmayr
im Alter von 34 Jahren darftellt, zu fchließen, im Jahre

1576 geboren.' Er vermählte fich mit Sufanna aus dem
reichen Leobner Rathsbürgergefchlechte der Theffalon,

welches fpäter das Kapucinerklofler zu Leoben fliftete.

Diefer Ehe entfproßen vier Kinder; Georg, Wolf Bal-

thafar, Mathias Kafpar und Regina, welchen ihre

Mutter Sufanna von Riedlmayr 1 2.000 fl. donirte (ddo.

Auguft 1627), eine Schenkung, welche fpäter zu einem
langwierigem Proceffe mit der P'amilie ihres zweiten

Gatten Albin Fabrizius führte.

Kafpar von Riedlmayr ftarb zu Brück am 17. Mai
1633 und ergab fich das bedeutende reine Verlafsver-

mögen von 48.223 fl. 3 ß 257.-., -^- Von den erwähnten
vier Kindern gelangte Wolf Balthafar infolge feiner

Heirat mit der verwitweten Eva von Leutzendorff, geb.

von Reichenauer in den Befitz von zwei Radwerken in

Vordernberg und des Hammerwerkes zu Pixengut

nächft Thörl bei Aflenz und trat damit in den Kreis

der ftolzen Dynaflen-Gefchlechter des vornehmften der

drei Eifenglieder des berühmten fteirifchen Hamnier-
adels und in die Würde eines kaiferlichen Kammergut-
beförderers.

Hans von Leutzendorff war im Befitze des Rad-
werkes Nr. 14, zu welchem das Freigut, der Leben-

hof (Löwenhof) gehörte, fowie des Hammerwerkes in

Pixengut, welches mit Freiheitsbrief vom 3. April 161

2

von Erzherzog Ferdinand conceffionirt und auf Grund
des kaiferlichen Freiheitstran.siationsbriefes vom i. Oc-
tober 1618 an die Edlen von Leutzendorff kam, ge-

langt, während das Freigut Lebenhof auf Grund des

' D.is^ Porlr.-it wurde nunmehr
übergeben.

rm der Familie dem Pfarrer zu St. Dionyfen

3*
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Kaufbriefes vom 22. Juni 1626 von Sigmund von
Leutzendorff, Rauheifenverleger in Leoben an deffen

Sohn Hans von Leutzendorff fiel. Auch der Hammer
in Zellthal war Eigen des Hans \-on Leutzendorff. Der-
felbe ftarb am i. December 1641 und hinterließ zwei

Kinder Johann Simon von Leutzendorff und Marie
Reindlin geb. von Leutzendorff. Die Verlafsabhand-

lung war am 10. Februar 1642 beendet. Die Witwe
Eva geb. Reichenauer heiratete hierauf 1643 ge-

nannten Wolf Balthafar von Riedhnayr. Dafs diefelbe

fchon bei der Heirat ihrem zweiten Gatten die Güter
Lebenhof mit dem Radwerke Nr. 14 in die Hammer-
werke zu Pixengut und Zellthal zubrachte, geht aus

dem Heiratsbriefe vom 3. Mai 1643 hervor, in welchem
Riedimayr als Radmeifter und Hammerherr in Aflenz-

thal bezeichnet wird. Jedenfalls war aber Frau Eva
von Riedimayr Mitbefitzerin. Diefe ftammt, wie gefagt,

aus dem reichen Gefchlechte der Reichenauer, welches

am 12. December 16 14 einen W'appenbrief erhielt und
am 26. Juni 1657 in den rittermäßigen Adel erhoben
wurde und konnte fich der geadelte Vater der Eva
Reichenauer, Valentin Reichenauer rühmen, dreifacher

Radgewerke zu fein.

Am 31. März 1663 ftarb derfelbe und erhielt bei

der folgenden Erbtheilung Eva nun auch das Radwerk
Nr. II, welches fie abermals ihrem Gatten Wolf Riedi-

mayr zubrachte. Damit ftand das Gefchlecht der Riedi-

mayr auf der Höhe feines Glückes und feiner Blüthe,

war doch Wolf von Riedimayr nun zweifacher Rad-
gewerke, Hammerherr und Befitzer mehrerer anderer
Güter.

Aus diefer Ehe waren vier Kinder entfproßen.

Hans Wolf, geboren 1643 am 17. Juli, 1673 vermählt zu

Goefs mit Marie Conftantia von Praunsberg und Ehren-
heim, geftorben am 26. März 1728 zu Zeltenfchlag ob
Leoben (wahrfcheinlich identifch mit dem Hammer in

Zellthal, welcher von Hans von Leutzendorff an Eva
von Riedimayr fiel) und drei Töchter Marie Regina, die

am 27. 06lober 1686 fich mit Georg Anton Praunseis,

Hammermeifter, vermählte, weiter Eva Chrifline und
Rofina Katharina, die fich weiter nicht bemerkbar
machten. Anläßlich der Heirat Wolf Riedlmayr's vom
17. Juli 1673 cedirtc ihm deffen Vater Wolf Balthafar

von Riedimayr das Radwerk Nr. 1 1.

Am 21. Januar 1677 ftarb Eva von Riedimayr, geb.
Reichenauer, verwitwete von Leutzendorff. Aus diefem
Anlaffe wurde ein fehr genaues Inventar über ihren ge-
fammtcn Befitzfland an liegenden und beweglichen
Gütern aufgenommen, bei welchem das Radwerk Nr. 14,

das Freigut Lebunhof fowie der Hammer in Pixengut
auffällig nieder bcwerthet wurden. Das Ergebnis war da-

nach, dafs die Paffivcn nahezu zur Ilälfie die AcSliven

überfliegen. Dieserklärtfichabereinerfeits dadurch, dafs
als Hauptgläubiger der Gatte Wolf Riedimayr erfcheint,

anderfeits durch die auffällig niedere Schätzung der
Licgenfchaften (fo wurde das Radwerk mit 1000 fl.,

das Freigut Lebenhof mit 3000 fl. gefchätzt) wahr-
fcheinlich die Uebernahme des Verlaffes durch den
Gatten der Erblafferin erleichtert werden follte.

Dicfe Schätzung und andere Umftände beweifen,
dafs die Radgewerke als kaiferliches Kammergut be-
trachtet, nicht an den Meiflbietenden verkauft wurden,
fondern auf Grund langwieriger Erhebungen über die

Eignung und Sicherheit des Bewerbers durch die inner-

öfterreichifche Regierung in Graz gleichfam als Pfründe

gegen eine relativ geringe Ablöfungsfumme an den
neuen Befitzer und kniferl. Kammergutsbeförderer
cedirt wurden.

Nach dem Trauerjahre vermählte fich Balthafar

Wolf abermals, und zwar am 14. Februar 1678 zu

Vordernberg mit Marie Magdalena aus dem reichen Ge-

fchlechte der Agrikolin und entfproffen diefer Ehe ein

Mädchen Marie Conftantia, welches nach zwei Monaten
ftarb, dann die Söhne Franz Jofeph Ignaz, geboren am
15. Mai 1680 und Theophil Johann Jofeph, geboren am
16. Auguft 1683. In diefem Jahre noch, vor der Geburt
diefes Sohnes, ftarb am 7. Juli 1683 Balthafar Wolf und
erbte deffen ältefter Sohn Wolf das Radwerk Nr. 14,

wobei er unter einem das Radwerk Nr. 11 an Math.
Andreas Pengg verkaufte, damit war die Blüthe des

Gefchlechtes vorüber und fchon drei Jahre fpäter war
Wolf gezwungen, auch das Radwerk Nr. 14 zu ver-

kaufen, und zwar an Paul Egger, in welchem Familien-

befitz es fodann bis 1863 verblieb.

Wolf von Riedlmayr's Ehe fcheint keine glück-

liche gewefen zu fein. Das einzige eheliche Kind Maria
Conftantia ftarb am 9. AugulT: 1674, zwei Tage nach
feiner Geburt, das zweite Kind Wolfs (noch bei Leb-
zeiten feiner Frau) war fchon unehelich und folgten

nachweisbar noch zwei uneheliche Kinder nach dem
Tode feiner Frau am 4. November 1685. W'olf ftarb

laut Infchrift auf deffen Porträt im Lebenhofe am
26. September 1728 zu Zeltenfchlag ob Leoben. Ob-
wohl noch einmal um das Jahr 1697 ein Georg Edler

von Riedimayr Bürgermeifter von Brück wurde und fein

Andenken durch ein ewiges Licht und Meffenftiftung

zu Dionyfen ob Brück zu wahren wufste, fo war doch
das Gefchlecht in rafchen finanziellen Niedergang
gekommen. Einer Familientradition nach, gefördert

durch den Verluft eines langwierigen Proceffes gegen
die Kriechbaum. Nun wendete fich das Gefchlecht der

Beamtenlaufbahn zu, während anderfeits zahlreiche

Riedimayr als Priefter, und zwar namentlich als

Kapuziner erfcheinen. Diefe waren Nachkommen der

bürgerlichen von Georg Riedlmair, dem Bruder des

Kafpar Riedimayr fortgepflanzten Linie. Immerhin
blieb der Hammer in Brück am Einfluße der Mürz in

die Mur bis über die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts

imFamilienbefitz und ging fodann an dieDillinger über.

Ein Johann N. von Riedimayr, geboren 1769 in

Brück, war der erfte, der in kaiferliche Dienfte trat,

um Zollbeamter zu werden. In diefer Eigenfchaft kam
er während der erften franzcififchen Invafion als k. k.

Grenzzolleinnehmer auf die Ramfau ob Schladming,

wofclbft er einer Tradition zufolge eine ärarifche Kaffe

mit bedeutendem Inhalte vor dem Feinde rettete; er

ftarb zu Graz am 31. Juli 1829.

Derfelbe hatte zwei Söhne, Johann Nepomuk von
Riedimayr, geboren zu Ramfau am 12. September 1799
und Alois, geboren am 20. Juni 1S05. Erftcrer wurde
Hütten-Controlor inliifenerz, dann Hütten- undRechen-
verwalter in Hicflau, k. k. Berggerichtsaffeffor in Steyr,

dann Verwefer des Eifengußwerkes zu St. Stephan
ob Leoben, um fodann als k. k. Oberbergamts- und
Berggerichts-.Vffeffor in deiiRuheftand zu treten. Er war
feit 18. Auguft 1S31 mit Betti, einer geborenen Trutter

aus Wien, einer l'rau voll I ler/.cnsgiitc und von edel-
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ften Eigenfchaften vermählt und ftarb am ii. Juni 1851.

Er hinterließ vier eheliche Kinder, und zwar Wilhelm

Georg Anton Edlen von Riedlmayr, geboren am
25. Mai 1841 zu Leoben und drei Töchter, wovon die

älteren beiden fich vermählten, während die jüngfte,

Emilie, eine tüchtige Malerin, als letzte Namensträgerin

unvermählt blieb.

Wilhelm Georg Anton Edler von Riedlmayr blieb

gleichfalls unvermählt und ftarb am 23. Februar 1880

als k. k. Oberlieutenant des 53. Linien-Infanterie-

Regiments Erzherzog Leopold zu Sitnica in Bosnien,

nachdem er die Feldzüge der Jahre 1859 und 1866,

fowie den Occupationsfeldzug vom Jahre 1878 ehren-

haft mitgemacht hatte, als letzter des Mannesftammes,
das ICdelgefchlecht der Riedlmayr nach 255Jähriger

Hlüthe bcfchließend. Deffen erwähnter Onkel Alois

Edler von Riedlmayr, zuletzt Pfarrer in Großlobming
war fchon am i. April 1876 dahingegangen.

Die Genealogie des Gefchlechtes wird nie genau
feftzuftellcn fein, da bei dem großen Brande am 4. und
5. September 1792 in Brück, dem Hauptfitze des Ge-

fchlechtes, nicht nur das Rathhaus, fondern auch der

Pfarrhof mit allen Ac7ten, Rathsprotokollen und Ma-
triken niederbrannten, anderfeits aber auch außer den

erwähnten zwei Gnadenbriefen vom Jahre 1625 und 162Ö

Familienpapiere fehlen.

Die Fresken und die Fenfter der Kirche zu Muljava.

Von /Conrad Crnohgar.

INE gute Stunde füdlich von der Station Sittich

der Unterkrainerbahn fteht im Dorfe Muljava

die der Maria-Himmelfahrt geweihte Kirche,

eine Filiale der Pfarre St. Veit bei Sittich in Unter-Krain.

Eine kurzgefafste Befchreibung derfelben wurde vom
Gefertigten bereits im Jahre 1891 in den „Mittheilungen

der k. k. Central-Commiffion" veröffentlicht, wobei auch

die das Innere der Kirche fchmückenden damals noch
unter der Tünche verborgenen Wandgemälde erwähnt

worden find. Nur ein Theil der Gemälde wurde
damals über dem wahrfchein'lich erft im Jahre 1697
errichteten Tonnengewölbe des Schiffes am Dach-

boden fichtbar; denn diefe Jahreszahl findet sich auf

dem Balken der modern gehaltenen Hauptthüre ein-

gemeißelt. Da die alten Wandgemälde durch das neue

Gewölbe wie durch die dasfelbe tragenden Wandpfeiler

theilweife verdeckt wurden, hatte man gewifs damals

fchon diejenigen im Schiffe übertüncht, wobei der

obere Theil, welcher über die Wölbung kam, unberührt

blieb. Bei jener Gelegenheit hatte man auch die Ein-

gänge und die Lichtöffnungen im Schiffe modernifirt.

Dafs die Gemälde des Schiffes zu jener Zeit fchon über-

tüncht worden find, ift felbflverfländlich, anders fleht

es mit dem Presbyterium. Da dasfelbe bis auf das

Jahr 1880, als vom feiigen Pfarrer Mathias Kulavic

von den fünf gothifchen Fenftcrn des Chores zwei

nächfh derMenfa desHochaltares angebrachten Fenftern

modern viereckig gemacht worden find, keine bau-

lichen Veränderungen erfahren, mußten die Gemälde
dafelbft erft in diefem Jahrhunderte übertüncht worden
fein; denn es war kein Grunci für das Uebertünchen der

Fresken da, und auch die alten Leute follten fich aus-

gefprochen, diefelben noch gefehen zu haben. Das ist

jedoch gewifs, dafs die Gemälde bis zum Sommer des

vorigen Jahres (1894) noch ganz erhalten unter der

Tünche geblieben find (den Theil um die 18S0 neu-

erweiterten Fenfter ausgenommen).
Um die Kirche wieder in ihren urfprünglichen Zu-

ftand zu bringen, wenigftens im Presbyterium, hatte

man alle fünf gothifchen Fenfter wieder hergeftellt und
dazu noch eins, das fchon vor der Anfertigung der

Fresken, um mehr Raum für die Gemälde zu gewinnen
und diefelben fymmetrifch zu ordnen, vermauert wurde,

wieder geöffnet. Ferner hatte man auch die Tünche

von den Fresken entfernt, wobei man jedoch fo unge-

fchickt vorgegangen ift, dafs das meifie der Gemälde
arg befchädigt, vieles gänzlich zerftört wurde, und

zwar der Art, dafs man jene Stellen mit einer gelben

Farbe übertüncht oder fogar neu verputzt hatte, nur ein

verhältnismäßig kleiner Theil ifl verfchont geblieben.

Die Steinarbeiten der Fenfterftöcke, refp. Maß-
werk find neu gemacht worden, wobei das alte Stein-

werk der drei noch in ihrem urfprünglichen Zuftande

erhaltenen Fenfter im Chorfchluße hinausgeworfen und
und mit neuem erfetzt w'urde, daher nicht nur die für

den Bau charakteriftifchen Fenfter verloren gingen,

fondern auch die Gemälde, die jedenfalls in den

Leibungen derfelben gewefen find, verfchwanden.

Noch ärger traf dies das Gemälde im zweiten Joche
(vom Triumphbogen) an der Epiftelfeite (wo das

Fenfter, das fchon vor der Anbringung der Fresken

vermauert wurde, fich befindet), indem dort vom
Ganzen nur eine einzige Figur geblieben ift, nebft etwa
der Hälfte im Schildbogen oben, wo die Grablegung
Chrifti dargeftellt ift.

Die Tünche hat man von den übrigen Gemälden
im Chore durch recht eigenthümliche Werkzeuge ent-

fernt, unter diefen zwar recht praktifchen und aus-

gebenden „Kunftwerkzeugen" follte, wie ich erfahren,

auch jenes Feldgeräth, womit man das Unkraut von
den Pflanzen entfernt (jätet) und welches flovenifch

„prelca" benannt wird, angewendet worden fein.

Das ganze Innere war al fresco gemalt, und auch

draußen an der Südwand des Chores kennt man noch
eine Riefengeftalt des heil. Chriftoph. Soweit man noch
entnehmen Icann, war das Schiff theils ornamental, am
meiften aber figural bemalt. Die Gemälde find hier

unter der Tünche noch fehr gut erhalten, wenn fie

nicht von den Gewölben verdeckt worden find.

Im Chore waren, vierGewölbeplätze ausgenommen
wo Rankenwerk vorkommt, faft alle Gemälde figural.

Sie ftellten einzelne Figuren, theils ganze Gruppen
dar, nur der unterfte Theil der Wände bis auf

Manneshöhe läfst uns im Zweifel, da hier gar nichts

mehr zu fehen ift. Die Gevvölbekappen haben im Grunde
Sterne (fternenbefäet), die einzelnen Darftellungen

find mit gemufterten Bordüren umfäumt, von denen
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jedoch viele zerftört und durch einfache oft recht nach-

läffig gezogene Linien erfetzt wurden.

Einige Figuren find von Lebensgröße, jene in den

Gruppen entfprecliend kleiner, die betenden Engel in

den Kappen des Gewölbes Halbbilder, jedoch über

lebensgroß. Die runden Heiligenfcheine find alle in

Relief ausgeführt und vergoldet. Wie die Rippen und

die Schlußfteine gemalt waren, weiß ich nicht, da die-

felben mit einer dunkelbraunen Farbe überflrichen find.

Wir beginnen mit dem Triumphbogen. Diefer hat

eine Lichtweite von 4-5 M. und ift in der Leibung

07 M. breit, im Bogen beiderfeits abgefchrägt. Der
untere Theil ift bis auf eine Manneshöhe neugefärbt.

In der Leibung des Spitzbogens winden fich zwei mit

Blättern und abgeftutztenAeften gefchmücktePflanzen-

ftämme derart fchlangenförmig übereinander, dafs fie

gegen oben und unten abgefpitzte ovale Felder bilden;

in jedem derfelben ein Bruftbild, wovon eins gänzlich

zerftört und verputzt ift. Bis auf diefes find alle Figuren,

fieben an der Zahl, recht gut erhalten, im Dreiviertel-

profile, abu-echfelnd rechts oder links gewendet, ge-

zeichnet und dürften entweder den Stamm Chrifti oder

die Propheten darftellen. Tiefer gegen den Boden hat

fich diefe Darfteilung nicht erftreckt, da dort ein

mäanderartiges Band diefe Darftellung abfchließt. Die

gegen das Schiff gewendete Seite des Triumphbogens
ift fchon früher weiß übertüncht worden; hier find die

Malereien gewifs noch unter der Tünche erhalten. Die

gegen das Presbyterium hin gewendete Seite hat nur

ein Bild, eine Heilige darftellend, erhalten, das übrige

ift nach der Zerftörung gelb angeftrichen worden.

Das Chorgewölbe hat 14 durch Rippen gebildete

Flächen: mehrere haben noch gut erhaltenes Ranken-
werk, den ganzen Raum ausfüllend. An einer Kappe
fieht man die ganze Geftalt eines fchwebenden Engels,

mit einem guitarrenähnlichen Inftrumente, ziemlich gut

erlialten, in deren vier je ein betender Engel im Bruft-

bild mit ausgebreiteten Flügeln, ftark zerftört. In

den nächften vier Kappen find die Evangeliftenfymbole

mit Spruchbändern, davon der Löwe fehr befchädigt.

Ein Feld ift von dem Altaraufbaue verdeckt und, ohne
dafs der obere Thcil des Aufbaues entfernt würde,

nicht gut fichtbar, innerhalb einer Mandorla, das Bild

des Schöpfers mit der Weltkugel in der Hand, alles

arg hergenommen. Die Kappen find meiftens mit ver-

fchiedenfarbigen Sternen beftreut.

Die Seiten des Chorfchlußes find zu 2*35 M. breit,

durch Wanddienfte begränzt' Jede hatte ein fpitz-

bogiges mit einem Pfoften getheiltes Fenfter, im Maß-
werke Vier- refp. Dreipafs. Voriges Jahr (1894) hat man
das fchöne Maßwerk hinausgeworfen. Nun find diefe

drei alten Fenfter durch neue von einer recht eigcn-

thümlichen Conccption und Geftalt verdrängt worden.

Leider find bei diefer Proccdur auch die Gemälde der

Fenfterleibungen voiiftändig zu Grunde gegangen.

In dem Chorfchluße find an den Wänden folgende

Gemälde: Neben den Fenftcrn die lebensgroßen Hei-

ligengeftalten eines Apoftcls, des heil. Andreas, des

heil. Petrus und heil. Paulus, alle gut erhalten. DerEngel
Gabriel (herald, rechts) und knieende Maria (links), das

Bild MariensTod darftellend, ift auf diefer Seite gut er-

halten geblieben. Von den untern abgetheilt ift in einem

Schildbogen in der Mitte eine weißgekleidete Geftalt.

An der Seite Moifes und Aaron. Ich vermuthe hier

den zwölfjährigen Jefus im Tempel unter den Schrift-

gelehrten, wobei Moifes und Aaron die Schriftgelehrten

vertreten. Chriftus kreuztragend und dornengekrönt,

beide Darftellungen durch den F"enfterbogen getrennt.

Ueber dem Bogen find zwei Geftalten mit je einer

weißen Kappe, vielleicht die Schergen.
Ein Bild ift vom Altaraufbaue ganz verdeckt, nur

der untere Theil der Figuren ift fichtbar. Ich vermuthe
hier die Stifter der Gemälde, die Chriftum anbeten,

für welches auch jene runden Felder (Medaillons),

welche vielleiclitWappen der Stifter enthalten, fprechen

würden. Unter den Biidflächen läuft ein horizontales

Band, welches mit zwei Zeilen gothifcher Minuskeln

befchrieben ift.

An derEpiftelwand ift ein Bild ganz verfchwunden.

Die Gemälde wurden hier jedenfalls fchon 1880 zerftört,

und was damals übrig blieb, dann anno 1S94. Im Schild-

bogen dürften hier unter der Tünche noch welche

Gemälde fich befinden. Von einer ganzen Gruppe unten

ift nur eine männliche Geftalt erhalten geblieben.

Darüber ift noch in feinem Obertheile ein erhaltenes

Bild, Grablegung Chrifti.

Faft am beften erhalten ift ein Feld neben dem
Triumphbogen, wenn auch nicht ohne Befchädigungen.

Hier hat fich der Meifter vom Jahre i 894 auch durch

feine Pinfelftriche verewigt. Dafelbft ift ein 2"6o M.
breites und i '90 M. hohes Bild, Tod Mariens dar-

fteilend, eine Gruppe von 18 Figuren von ergreifender

Wirkung, nicht fehr befchädigt.

An der Evangelienwand finden ficli große vier-

eckige Bilder, die fo fehr zerkratzt find, dafs die Dar-

ftellungen nicht mehr mit Sicherheit zu beftimmen find.

Jedes Bild davon ftellt drei Ganzfiguren dar.

Man fieht, dafs die Bilder der Wände in ihrem

mittlem Theile Begebenheiten aus dem Leben Mariens,

die in den Schildbögen darüber jene aus dem Leben
Chrifti darfteilen, das Gewölbe dagegen den Himmel
verfinnlichte.

Auch im Schiffe verfuchtc der Meifter die Gemälde
zu zerftören; an vier Stellen hatte er fchon die Tünche
abgekratzt. Zwei von diefen zeigen Ornamente (in der

Mitte der Schiffswände), auf dem Sänger-Chore kam er

zu figürlichen Darftellungen, darunter auch Plguren

mit Heiligenfchein in Relief Die Leute fagen, dort

fei das jüngfte (iericht clargeftelit gewefen, wohin auch

jene Figuren zu gehören fcheinen. Jene Heiligenfcheine

geben einen Beweis, dafs der Chor wie das Schiff zu

gleicherZeit und in der gleichen Technik gemalt wurde.

Vielleicht find auch in der Sacriftei noch Gemälde
unter der Tünche verborgen.

Das Bild des heil. Chriftoph an der Südfeite dürfte

ohne Schwierigkeit bioszulegen fein.

Der äußerft reich gefchnitztc Hochaltar fiihrt

folgende Auffchrift, die an der Rückfeitc des Altar-

aufbaues angebracht ift: „Altare hoc loan: lacobus

Mönhardt, cum socio Antonio Schermautfeh, Weij.xel-

burgenses in anno 1674 i)ingebant."

„Sculpcbat uero liartholomc)' l'lumcnberger Laba-
censis, Anno eiusdcm."

„Hoc Altäre erectum Anno 1674."
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Das Caftell del Buon Consiglio zu Trient.

SUiiliu vuii Dr. .Hots /A'Ä/.

I.

einbezogen

m Oftrandc der Stadt Trient liegt in dem Um-
kreis der von demOllgotlien-KonigcTlicoiloricli

anno 515 n. Clir. aufgerichteten Stadtmauer
auf einer nur mäßigen Anhöhe faft noch

am Fuße der zum Monte Calmus fich erhebenden
Hügelkette, ein langgeftrecktes altes Schloß mit einem
fchlanken runden Thurme, welches von der Stadt

durch einen breiten fanft anfteigenden Platz, die fo-

genannte Moftra, gefchieden wird. Es ift die ehemalige

Refidenz der von dem Ii. bis zum Ende des 18. Jahr-

hunderts fouveränen Fürftbifchöfe von Trient, das in

der Gefchichte des Hochftiftes häufig erwähnte Caftcllo

del Buon Consiglio.

Mächtig ifl der Eindruck, welchen der Anblick
des ehrwürdigen, mit Zinnen gekrönten, durch Graben,
Ringmauer und Baftioiien gefchützten, in feinen Thcilen

verfchiedenen Zeiten angehörenden und verhältnis-

mäßig noch wohl erhaltenen Baudenkmales auf den

Befchauer hervorbringt, und mannigfache Vorftellungen

und Erinnerungen an die alten Zeiten der fürftbifchöf-

lichen Hofhaltung Hellen fich ein. Jetzt find freilich

diefelben wahrfcheinlich für immer vorüber; an der

Stelle ftolzer Trabanten bei den Thoren fchreitet die

öfterreichifche Schildwache auf und ab, und aus den
Fenftern blicken ftatt bedächtiger geiftlicher Würden-
träger frifche derbe Soldatengefichter, denn die

Bifchofsburg ift zur Caferne geworden.
Als Napoleon I. im September des Jahres 1796

in Trient einmarfchirt war, nachdem fich fchon in der

Nacht des 20. Mai der letzte fouveräne Fürftbifchof

Peter Vigilius Graf Thun nach Paffau geflüchtet hatte,

da war es mit dem Reftchen weltlicher Macht, welche
die Bifchöfe noch befeffen hatten, vollends zu Ende.

Die Sieger machten fich in der Stadt und im Caftelle

breit; das letztere wurde das Hauptquartier der franzö-

fichen Generale. Jeder Winkel im Haufe wurde durch-

ftöbert und jeder Gegenftand, welcher vom Werthe
fehlen, wurde fortgefchleppt.' Damals ging es in dem
Bifchofspalafte gar hoch und luftig her. Maskenbälle,

Bankette und fonftige Unterhaltungen, alle auf Koften
der bifchöflichen Caffe und theilweife auch der Bürger-

fchaft, wechfelten rafch miteinander ab. Auch an hüb-

fchen fchwarzäugigen Mädchen fehlte es den galanten

Herren Franzofen bei ihren Sympofien nicht, worüber
fich die ehrenfeften Trientiner Patrizier, welche bei

diefen Gelagen zu erfcheinen bemüßigt waren, höchlich

fcandalifirten.^

im November kamen die Oefterreicher, im Fe-
bruar 1797 darauf wieder die Franzofen, und fo wech-

' Die dem Bifchöfe als Priv.iteigenthum gehörigen Silbergerathe
(Argenterie) waren fchon Anfangs Juni 1796 durch die wahrend der Abwefen-
heit des Bifchofes eingefetzte Regentfchaft in Sicherheit gebracht worden.
Jedenfalls blieb aber noch einiges Silbcrgefchirr der bifchöflichen Menfa im
Caftell /urück, welches die Franzofen im September nebft anderen Werth-
fachen nach Verona überführten. Diarium des Pietrapiana ad 3. Jidi und
g. September 1796. MS. Stadt-Bibliothek zu Trient.

- Sehr intereffant für die Localgefchichte von Trient wahrend der
Franzofenkriege ift das ebenfalls in obiger Bibliothek aufbewahrte Manufcript
der Chronik des Conte Girolanio Grazüuici: Memorie storiche ossia Cronaca
della citt.ä e del Vescovato di Trento dal 1796 al 1824. Graziadei war Podestä
von Trient in den Jahren 1810 bis iSiü.

feite der Befitz von Trient einigemal zwifchen den bei-

den kriegführenden Machten, bis endlich im Jahre l.Soj

infolge des Luneviller P'riedens das Fürftbisthum fäcu-

larifirt und der Graffchaft Tyrol einverleibt wurde. Im
Juli 1805 fand aus dem Caitelle del Buon Consiglio die

Uebertragung des ganzen in fechzehn Kiflen verpack-

ten bifchöflichen Archiv'cs nach Innsbruck ftatt.'' Der
wieder ausbrechende Krieg führte im Decembcr 1805

zum Prefsburger Frieden, durch welchen Tyrol mit

Trient zu Bayern gefchlagen wurde. Im April 1809 fiel

die Stadt auf eine kurze Zeit in die Hände der öfter-

reichifchen Truppen und des Tyroler Aufgebotes,

worauf zu Anfang des Jahres 1810 das frühere triden-

tinifche fürftbifchöfliche Gebiet als Departement
deir Alto Adigc ein intregrirender Bcftandtheil des

neuen Königreiches Italien wurde.

Während der ganzen Krieg.sj'ahre hatten fo\\ohl

die Franzofen als auch die Oefterreicher getrachtet,

die Stadt Trient und befonders das Caftell in Ver-
theidigungszuftand zu fetzen. Die vor dem letzteren

befindliehen Alleen und Anpflanzungen wurden um-
gehauen, der Garten verwüftet, Fenfter zugemauert,

eine Kanone auf dem Thurme, andere auf den Baftio-

nen aufgeführt, kurz alle Innen- und Außenräume forti-

ficatorifch adaptirt.

Als der neuernannte Präfeft des Departements
Alto Adige Baron Antonio Smancini, früher Präfe6l

von Verona, in der Stadt Trient, feinem nunmehrigen
Amtsfitze, eingetroffen war und die im Caftelle ange-

ftellten Verwüftungen und Verunftaltungen erblickte,

bemühte er fich vor allem, von der Regierung in Mai-

land trotz militärifcher Einfprache die Bewilligung zu

erlangen, dafs das Caftell als Caferne aufgelaffen und
der 'Präfeftur übergeben werde. Nach erfolgter Zu-

ftimmung begannen fofort die Herftellungsarbeiten

und in kurzer Zeit waren die arg befchädigten Räume
wieder fo weit gebracht, dafs Präfeft Smancini feine

Wohnung in den Gemächern des Bifchofes über dem
Garten beziehen konnte und hinreichende Unterkünfte

für das Beamtenperfonal und für die Kanzleien ge-

fchaffen waren.* Das im alten Theile des Caftelles bis-

her untergebrachte Pulverdepot wurde auswärts im
Torre W^anga eingelagert.

Im Jahre 181 1 wurde das Caftell neuerdings

Caferne. Die von dem Präfeclen angefchafften Ein-

richtungsftücke wurden aus den Zimmern genommen
und verkauft, die noch vorhandenen Statuen aus dem
Garten auf den Domplatz gebracht und dort aufgeftellt,

^ Bezüglich der weiteren Schickfale des Archives vide Dr. David
Schimherr: Die Archive von Tyrol in den Mittheiinngen der k. k. Central-
Commiffion für Knnft- und hiftorifche Denkmale, Jahrgang XI. 1885.

* Craziadei fagt zum Jahre 1810: Arrivato il S. Configliere di Stato
Barone Smancini e portatosi a visitare il Castello restö attonito in vedere.
che quella bellisima fabbrica fosse destinata per Caserna e non lardö, punto
ad informare il Governo, che quel luogo doveva anzi servire per residenza
del Prefetto, al che il Governo subito condiscese. Fü quindi sul fatto data
mano a lavorare obligando tutti gli artisti a travagliare anche nei giorni
festivi nelle respettive ioro professioni. Plaque anche alia cittä questa nuova
determinazione; in tal modo veniva conservata l'antica residenza de suoi
Vescovi Principi, che e il pii'i bei fabricato. che esiste non solo in Trento ma
ben anche lungi di qua.



der Garten felbfl; als Exerzirplatz verwendet. Da im

Jahre i8i2 bedeutende Tnippendurchmärfche ftatt-

fanden, ftellte fich die Errichtung von Backöfen, wie

folche fchon auf dem Platze della Fiera vor dem Stadt-

thore Santa Croce beftanden, als nothwendig heraus.

Sie wurden im kleinen Caftellhofe etablirt, vermuthlich

dort, wo noch jetzt die Backöfen des Militärverpflegs-

magazins fich befinden. Die Arbeiten, das Caftell

wieder für die Vertheidigung einzurichten, wurden mit

erneuerter Energie betrieben. So ftanden die Verhält-

niffe bis zum 06lober 1813.

Durch den Beitritt Bayerns zu dem europäifchen

Bunde und durch die fiegreichen Erfolge der alliirten

Heere war die Lage der franzöfifchen Armee eine

fchwierige geworden. Feldmarfchall Lieutenant Fenner

drang in Tyrol unaufhaltfam gegen Süden vor, fo dafs

fich der franzöfifche Divifionscommandant General

Giflenga veranlafst fah, Trient am 15. 06lober zu

räumen.^ Nur eine fchwache Befatzung unter dem
Commando des Capitäns Tärdini wurde im Caftelle

zurückgelaffen. Der tapfere Capitän, welcher vergebens

auf die Rückkehr der franzöfifchen Divifion hoffte, ver-

weigerte den einrückenden öfterreichifchen Truppen
die Uebergabe, fo dafs kein anderer Ausweg übrig

blieb, als durch zwei Tage das Caftell zu befchießen,

um die Befatzung zum Abzüge zu zwingen. Am
31. Oftober übergab endlich Tardini dasfelbe unter

ehrenvollen Bedingungen. Nicht unbeträchtlich waren

die durch dicBefchießung verurfachtenBefchädigungen.

Graziadei führt unter den betroffenen Objecien auf

den am alten Etfchufer flehenden grünen Thurm, dann

den großen runden Thurm und die Loggia im Caftell

vecchio.®

Dafs das Gebäude in diefen Kriegsftürmen fchwer

gelitten haben muß, liegt auf der Hand, und es ift

kaum zu begreifen, wie fich trotz fo vieler Verwüftung

und Beraubung doch noch manche bedeutende Refte

an Malerei und Plaftik erhalten konnten.

LitterarifcJic Behelfe.
•

In den Werken der Schriftfteller des 16., 17. und
18. Jahrhunderts, welche fich mit der Gefchichte des

cinfi; fouveränen Fürftbisthumes Trient befaffen, finden

fich zahlreiche auf das Caflcll Bezug nehmende Notizen.

Vor allem ifi: der Botaniker und Arzt Dr. Pictro An-
dreas Mattioli aus Sicna anzuführen, welcher eine

detailirte, wohl in feiner 15ewunderung etwas zu über-

fchwängliche Schilderung des Caftelles lieferte. Das
in Oftavreimen verfafstc befchreibende Gedicht in

italienifcher Sprache wurde 1539 unter dem Titel: II

Magno Palazzo del Cardinal di Trento, bei Marcolini

zu Venedig im Drucke veröffentlicht.' Leider foll diefes

Werk bis auf zwei in Venedig und Paris noch \or-

findliche Exemplare verloren gegangen fein. Im Jahre

1858 wurde durch den damaligen Bibliothekar der

Trientiner Stadt-Bibliothek Tomaso Gar bei Monauni
in Trient eine neue durch Wcglaffung der weitläufigen

'- Grnziai/fi crzähh, daf« die Kr.inzofcn vor ihrem Abziige das ganze
n(»ch im Caftelle vorfindlichc Eifcnwcrk. unter andern auch die großen liircn-

gtttcr an der alten fiirftbifchöOichen W'ohnnng am' I.bwenhofc v^rkanflcn.
„Vcndettcro tutta )a fcrrinienta cd anchc Ic grandi ferrate dcirapparlimcnto
Principcsco sulla piazza di Iconi in CastcHo.''

* La torrc verde, la torre del Castello e I' ultima loggia sono in gran
parte rovinatc.

' /l;w^r<7J/ Francesco ; Note biügrafiche di P. A. Mattioli Sanesc c dcl
siio soggiorno ncl 'l'rentino. Trento. Marictti 1883.

Einleitung verkürzte Ausgabe des Gedichtes veran-

Ifaltet, welche aber bereits vergriffen ift.

Dann ift auch der alte Trientiner Schulmeifter

Magifter Janus Pyrrhus Pinciits aus Mantua nicht zu

vergeffen, welcher im Jahre 1546 fein Cronicon Tri-

dentinum, nämlich die Gefchichte derTiientinerBifchöfe

bis auf feine Zeit fchrieb.''

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts befuchte der

Sachfe Laurentius Schrader den zu diefer Zeit in

ornamentaler Fülle und Pracht glänzenden weitberiihm-

ten Bifchoffitz, von welchem er in feinem Buche: Monu-
mentorum Italiae, quae nostro saeculo a Christianis

posita sunt, libri quatuor; Helmstadii 1592 fchreibt:

Arx pulcherrima a Bernardo Clesio Cardinale ad or-

namentum magis et splendorem, quam ad tuendam
urbem aedificata. Außer diefen Autoren gewähren die

Gefchichtswerke von Prato^ Hip-poliii,^" Maiici^^ dann
des Michel Angelo Mariam^'^ und des Minoriten Bene-

detto Bojie/li^^ eine für die Kenntnis des Caftelles nicht

unbeträchtliche Ausbeute. Eine weitere Quelle find

die von dem Fürftbifchofe Franz Felix degli Alberti

di Enno (1758— 1762) in fieben Folianten zufammen-
gefafsten Miscellanea, welche Abfchriften vonUrkunden
und anderen Actenftücken aus dem ehemaligen fürft-

bifchöflichen Archive enthalten.

Noch kurz vor dem Einmarfche der Franzofen

kam der Bolognefe Francesco BartoU nach Trient,

welcher fich ebenfalls das Caftell näher befah. Seine

im Jahre 17S0 im Drucke erfchienene Reifefchilderung:

Le pitture ed architetture della cittä di Trento e di

pocchi altri luoghi del suo Principato ift nicht allein

darum intereffant, weil fie dem Lefer ein anfchauliches

Bild über den Zuftand der Innenräume des Caftelles

gibt, fondern auch, weil fie beweift, dafs für dasfelbe

fchon die Periode des Niederganges angebrochen war.

Bartoli ift eine der letzten Quellen, welche vor der

franzöfifchen Vandalenwirthfchaft zur Verfügung ftehen,

und es bleibt von diefer Zeit an nichts übrig, als fich

an die Tagebücher des Conte Graziadei und des Pietra-

piana zu halten, welche mit ehrlicher Offenheit die

Ereigniffe von 1796 bis 1824 erzählen.

Noch andere einfchlägige Arbeiten von Schrift-

ftellern älteren und jüngeren Datums, in welchen fich

manche das Caftell und die Stadt Trient berührende

Nachrichten finden, befitzt die dortige Municipalbiblio-

thek, welche fich gern jedem Forfcher öffnet; von
ganz außerordentlichem Belange jedoch find die im

k. k. Statthalterei-Archive zu Innsbruck erliegenden

Originaladlen über den Palaftbau, dann die Inventare

des ehemaligen fürftbifchöflichen Trientiner Archives,

durch deren mit großer Liberalität gcftattetc Einficht-

nahme es möglich geworden ift, manche bisher wenig"

bekannte Thatfachen in die vorliegende Studie auf-

zunehmen.

Von den Abbildungen des Caftelles find die

alterten zwei im Befitzc der k. k. Hof-Bibliothek zu

** Kinc Ucbcrfetzung des lateinifchen Textes in die italicnirche Sprache
unter dem 'rite! : Annali ovvcro Croniche di Trento ift im Jahre 1648 zu

Trient erfchicncn.
f Py<tto Innocenzo (1545— 1615): Historia Tridcntinae civitatis. IMiS.

1» llifipoliti Baldassare : Compcndio della storia del Ducalo 'l'rentino

sntto i re d'ltalia, Loiigobardi. Franchi c Gcnnani und Compcndium verum
Trident; en archiviis desumptariim. MS.

" ;T/a«r/ Sigismondo: Annali di Trento Tino 1804. MS.
'- Mariiini Michel Angcio: Trento con il sacro Concilio cd :iltii nota-

bili. Trento 1673. 1 Vol.
" //(J«f/// Bcnedctto : Mimuincnta ccclcsiae Tridcntinae. 'I'rento 1760

—

1765. Vol. in (Juarto.
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Wien befindliche Handzeichnungen Albrecht Dürers
(eine davon f. Beilage I). Diefelben zeigen das alte Caftell

mit der an der Stadtfront fchon beftehenden Loggia. Ein

ftarker runder mäßig hoher, aus der Umfaffungsmauer
vorfpringendcr Thurm an der Stelle der jetzigen Mittel-

Baftion flankirt den Eingang in den äußeren Burghof.

Eine weitere Abbildung ifl jene in der Descriptio

urbium praecipuarum totius mundi von Georg Braun
und Franz Hohenberg, Cöln 1581, auf welcher auch

bereits der Clefifche Palaft crfcheint (Fig. i.) Die An-
hebten des Caftelles in den fpäter herausgegebenen
Topographien dürften nur Reprodu6lionen nach dem
Braunifch-Hohenbergifchen Bilde fein. Sehr intcreffant

ilT: die in Tufch und Sepia ausgeführte Zeichnung des

Caftelles vom Jahre 1794, welche in dem Gaftzimmer
der Osteria alla Colomba, via Sta. Maddalena zu Trient

hängt. Die Aufnahme zei?t das Gebäude in den letzten

ftehenden abgethanen Sache die Rede, fo dafs man
annehmen muß, dafs die Abfaffung in die Zeit nach

der Flucht des letzten fouveränen Fürftbifchofes fällt.

Vielleicht wurde der Plan zum Behufe einer amtlichen

Local-Aufnahme bei der Säcularifirung des Stiftes aus

fchon vorhandenen älteren Behelfen zufammengcflellt.

Die bedeutend verkleinerte Copie mit dem voll-

ftändigen dem Originale gleichlautenden Te.xte ent-

hält die Beilage III. Zur beffern Ueberficht find die

fpäteren Zubauten durch dunklere Farbe von mir

kenntlich gemacht worden. Außerdem ift ein Orient

tierungsplan des erften Stockwerkes aus neuefter Zci-

in Beilage IV beigegeben.

Bezüglich neuerer Pläne wäre außer jenen, welche

im Befitze der k. und k. Militär-Behörden find, auf die

architektonifche Aufnahme des Caftelles hinzuweifen,

welche feinerzeit Effcnzvein^'* zum Zwecke einer ftyl-

^^:D^=^f^
Fig

Jahren des fürftbifchöflichen Befitzes. Während meines

Aufenthaltes in diefer Stadt habe ich eine genaue Copie

des Bildes abgenommen, welche photographifch um
die Hälfte verkleinert, hier in Beilage II beigegeben ift.

Pläne aus älterer Zeit fehlen mit Ausnahme eines

einzigen dem 18. Jahrhunderte angehörigen Stückes.

Diefer Plan, welcher nur das zweite Stockwerk des

Caftelles umfafst, ift vorzüglich durch den beigefügten

Text werthvoU, da er über die Widmung und Aus-
ftattung der einzelnen Räume Auskunft gibt. Die Zeit

der Anfertigung ift nicht erfichtlich und daher ungewifs.

Der Zuftand fowie die Eintheilung der Gemächer ift

nach dem Plane noch ein intafter, wie er der Zeit des

Bifchofes Franz Felix und feiner zwei Nachfolger ent-

fpricht; aber in dem Texte ift von dem Fürftbifchofe

und feinen Aemtern, dem Consilium Aulicum und dem
Officium Ecclesiasticum wie von einer nicht mehr be-

XXIII. N. F.

gemäßen Wiederherftellung desfelben durchgeführt hat.

Die Colledion diefer Pläne war im Jahre 1893 in der

Landesausftellung zu Innsbruck zu befichtigen und ift

jetzt in der Verwahrung der Tyroler Statthalterei.

Tlieile des Caßellcs.

Das Caftell del Buon Consiglio gliedert fich in

feinem jetzigen Beftande in drei Theile: in das alte

Schloß, das Caftello vecchio, mit dem hohen runden

Thurme an feinem nördlichen Ende; dann in den vom
Cardinal und Fürftbifchofe Bernhard II. von Cles

(1514— 1539) erbauten ftattlichen Palaft und endlich

in den kurzen Verbindungs-Tra6l, womit zu Ende des

" Derfelhe befprach in gedrängter Weife diefes Bauwerk in den
Mitth. der Centr.Comm. : Der Hof im Caftello vecchio zu Trient. IV, S. loo.

Auch D. McJTncr befprichf diefen Bau in feinem Auffatze: Mittelalterliche

Baudenkmale in Trient, Mitth. HI, S. 13.; f. auch Dr. Alois Wözl im XIV. B.

n. f. der Mitth., S. 15: Beilage zur Gefchichtc der Gobelins im Dome zu Trient.
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17- Jahrhunderts Fürftbifchof Franz degH Alberti di

Poja (1677— 1689) das alte Schloß mit dem Clefifchen

Palafte in engen Zufammenhang brachte. Längs der

ganzen der Stadt zugewendeten Palaftfront zog fich

ein großer mit Springbrunnen und Statuen gefchmück-
ter fowie mit feltenen Gewächfen bepflanzter Garten

hin, welcher bis zur Franzofenzeit beftand und nun
einem kahlen von Magazinen umgebenen Hofe Platz

gemacht hat.

Ein aus Bruchfteinen gemauerter W'allgürtel

mit drei halbrunden vorfpringenden Baftionen aus

Quadern umfchließt die Area von dem Thurme
des alten Caftelles bis an das Südende des Palaftes am
Adlerthurme, torre d'Aquila. Die Rückfeite des ganzen
Gebäudes ift durch einen breiten und tiefen Graben,

welchen Fürftbifchof Bernhard IL aus den Strafgeldern

der rebellifchen Bauern nach dem Aufflande von 1525

erweitern ließ, von der hinterliegenden ziemlich fleil

auffteigenden Anhöhe getrennt. Es mag diefe Er-

weiterung keine leichte Arbeit gewefen fein, denn der

ganze Graben ift in hartes Marmorgeftein gehauen.

Was die Umwallung betrifft, fo fcheint in früher Zeit

gleich anderen mittelalterlichen Burgen eine folche

von Erde mit einer Verzäunung oder mit Pallifaden

das alte Caftell umfchloffen zu haben. Darauf deuten

die Verfe Mattiolis:

Fondato e posto c l'edificio bello

Nel migltor sito, che sia in quel paese.

Tutta si scorge la cittä da quello

Come conviensi a cosi fatte imprese.

Legato insieme e col nobil castello

Dove son della terra le difese;

E quel che piü l'adorna di bellezza

E che posto di fuor tutto in fertezza.'^

Der Dichter fpricht hier von dem zu feiner Zeit

neuen Clefifchen Palafte und deffen Verbindung mit

dem durch Erdwälle gefchützten Castell vecchio. So
fchätzenswerth diefe Angabe bezüglich der Befeftigung

ift, muß doch bemerkt werden, dafs Mattioli irrt, wenn
er nach der Beendigung des Palaftbaues, als er fein

bcfchrcibendes Gedicht verfafste, noch von beflehen-

den Erdwällen vor dem alten Caftelle berichtet. Zu
jener Zeit mögen höchftens noch einige Refte von
folchen beftanden haben. Pincius meldet, dafs fchon

Bifchof Georg Hack oder Hocke von Themeswald
(1446 bis 1465) das damals noch allein ftehende alte

CaRell mit Vormauern, Thürmen und Baftionen be-

fefligt habe. Auch Burglechner fagt von demfelben
Bifchofe im 14. Buche, Cap. 3 der Befchreibung von
Tyrol: „So hat er auch das Schloß zu Triendt, Boni
Consiiii genannt mit großen Thurmen und Pafleyen

von Viereggeten Steinen befeftigen und mit viel ftatt-

lichen Tapezcreyen und filbernen Gefchirren zieren

laffen und begabt". Als im Jahre 1528 von dem Fürft-

bifchofe Bernhard II. von Cles der Neubau des Palaftes

begonnen wurde, erftreckte fich auch die Bauthätigkeit

auf die Verbefferung und Verfchönerung des alten

Caftelles und auf die Neuanlagc einer dem großartigen

Charakter des ganzen Refidenzfchloßes angemeffencn
äußeren Umfaffung, welche weifiger zu ernflhaften

Vertheidigiingszwccken, als vielmehr zu einem monu-
mentalen Abfchluße gegen die Stadt zu dienen feilte.

Wie hätten fich da die alten Erd wälle noch erhalten

" Maltioli: !l Gran Palazzo dcl Cardinal di Treiito.

foUenr! Die bezügliche Stelle bei Mattioli ifl; daher als

ein lapsus poeticus aufzufaffen.

An diefen Clefifchen Bau erinnern Infchriften an

der Außenfeite von zwei Baftionen, und zwar:

Eine an der Baftion rechts neben dem Eingange
in den großen Hof. Auf einer Steintafel flehen unter

dem Wappen des Fürftbifchofes Bernhard die Worte:
Bernardus S. R. E. Card. Et Eps. Trid.

Hoc Propugnaculum Cum Muro
Et Edificio Toto A P'undamentis

Erexit Pro Suo Et Posterio-

Rum Suorum Commodo.
1531-

Eine zweite Infchrift an der Mittelbaflion, auf

einer halbmondförmigen Tafel, befagt:

Esto Nobis Domine
Turris Fortitudinis

1531-

Eine dritte Tafel mit dem Clefifchen Wappen,
ohne Schrift, ift an der Nord-Baftion angebracht.

Bonelli gibt im dritten Bande feiner Monumenta
Ecclesiae Tridentinae beide Infchriften mit der Bemer-
kung: „Septa et propugnacula ejusdem Castri atque

Palatii jussu ac sumptibus Clesii nostri constructa, ut

illae inscriptiones geminis propugnaculis adfinae".

Wie auf der Radirung von 1581 (f. Fig. i) er-

fichtlich ift, fland in der füdlichen Ecke der Umfaffungs-

mauer, wo diefelbe gegen den Adlerthurm abbiegt,

noch eÜTC vierte Baftion und neben dem Adlerthurme
ein viereckiger Thurm. Beide Objekte erfcheinen nicht

mehr auf der Zeichnung von 1794 (Beilage II), daher
anzunehmen ift, dafs diefelben bei dem Bau des Ball-

fpielhaufes, Gioro di Ballone, demolirt worden find.

Vier Thore vermittelten einft den Verkehr mit

dem Caftelle. Der jetzt vermauerte Haupteingang an

der Nordfeite der Mittel-Bafiion hat ein rundbogiges

Portal aus rothem Marmor, welchem auf jeder Seite

zwei auf ziemlich hohen Stylobaten ruhende das Ge-
bälk tragende Pilafter vorgefetzt find. Die auf dem
Gebälke befindliche Auffchrift lautet:

Quam nisi tu serves, frustra servabimus ipsi

Fac dive arx Vigili haec semper ut hoste careat.

Die Spitze des darüber fich erhebenden profilirten

dreieckigen Giebels nimmt die freiflehende Statue des

heil. Vigilius, des Schutzpatrones der Stadt und des

Bisthums ein. Einfacher find die beiden Seitenthore

gehalten, deren Pfoften von rothem gefchliffenen

Marmor mit geradem Sturze, gegen die Stadtfeite zu,

ein dichtgedrängtes Diamant-Ornament, pointe de

diamant aufweifen, welches früher auch an dem Ge-

wände des mittleren Thores beftanden haben mag.
Von diefen offenen Eingängen führt der eine in den
großen Hof des Palaftes, der zweite in den kleinen

äußeren Hof des alten Caftelles.

Das vierte, nach der Zeichnung von 1794 mit

einer Einfaffung von Quaderllücken verzierte, auch für

Reiter paffirbare Thor lag außer der Umfaffungsmauer
an dem Ballfpielhaufe neben dem Adlerthurme und
ftand mit einer Rampe in Verbindung, auf welcher man
in den oberen Hof des Palallcs gelangen konnte, lün

kurzes Stücl< des Weges ift hinter dem kleinen Haufe
über der vermauerten Loggia des einftigen Gartens

noch erhalten. Diefes jetzt ganz einfache Thor befteht

noch, ill aber dermalen von der Ringmauer umfchlolfen.
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Beachtenswcrth ift in dem kleinen äußeren Hofe
des alten Caftelles ein einftöckigcs Gebäude, welches
fich an die Wehrmauer zvvifchen dem großen Thurme
und derNord-Baftion lehnt, und als Caferne der Militär-

Verpflegsmannfchaft in Benützung ll:eht. Diefes Haus
foll zur Zeit der regierenden Fürftbifchöfe das Quartier
der Caftell-Befatzung gewefen fein. Noch fchimmert in

der Mitte derFagade unter der Kalktünche ein farbiges

Wappen durch, an dem fich die Clefifchen Embleme,
das Bündel mit den fieben vereinigten Stäben oder
Ruthen und die beiden Löwen unterfcheiden laffen.

Darüber die Jahreszahl 1536.
Nach der Inftru6lion des Erzherzogs Maximilian

vom Jahre 1604 hatte der erzherzogliche Hauptmann
„SSchutzos nationeGermanos autTrabantes, Satellites,

similiter 4 Germanos Custodes, Wächter, et 2 Ger-

manos turrium Custodes, 2 quoque Germanos Janitores

pro superioris et inferioris castri portis dicti castri

Boni Consilii Tridenti", zufammen 16 Mann unter feinem

Commando. Die Trabanten mußten Itets mit Schwer-
tern und Hellebarden bewaffnet gehen und zwei von
ihnen bei den Caftellthoren anwefend fein. Das mittlere

Hauptthor war, wie aus dem Gedichte des Mattioli zu

entnehmen ift, für gewöhnlich gefchloffen. Der Haupt-
mann, Capitaneus, der gleich der Mannfchaft den Sold
aus der bifchöflichen Gaffe bezog, wohnte im alten

Caftelle, juxta morem antiquum.'*'

In diefem Hofe ftand auch der große Getreide-

fpeicher, Granaro, welchen Mariani als eine Sehens-
würdigkeit des Caftelles rühmt und der vielleicht mit

dem Korn- und Mehlmagazine des Militär -Verpflegs-

amtes identifch ift. Auch wäre noch mehrerer alten

mit Holzbohlen ausgelegten kleinen Räume in dem
Inneren derNord-Baftion zu gedenken, welche möglicher
Weife Arrefte gewefen find. Vor mehreren Jahren
wurden darin zahlreiche Thierknochen gefunden, welche
von jener Zeit herrühren dürften, als der letzte fou-

veräne Fürftbifchof Peter Vigilius im Jahre 1780 im
alten Caftelle eine Schlachtbank errichtete und diefelbe

trotz der Protefle des Magiftrates nebfl der Eisgrube
an einen deutfchen Fleifchhauer verpachtete.'^

Das alte Caftell (Castello vecchio).

Ift, wie der Name befagt, der ältefte Theil des

ganzen Schloßes, das eigentHche Castrum Boni und
in frühelter Zeit auch Mali Consilii der Urkunden. Es
liegt in die Stadtmauer eingebaut an der Stelle, wo
fich diefelbe vor der Vorftadt S. Martino in einem
ftumpfen Winkel gegen das Etfch-Ufer wendet. Eine
Urkunde des 13. Jahrhunderts präcifirt die Lage fol-

gendermaßen: Castrum Boni Consilii situm in Civitate

Tridenti in angulo prope Contratam S. Martini.'* Das
Caftell, eine verhältnismäßig kleine mittelalterliche

mit Zinnen gekrönte Burg nimmt den Platz auf der

nördlichen Abdachung eines langgeftreckten von der
Vorftadt S. Martino bis zum Adlerthurme reichenden
Felsrückens, Dossus, ein, welcher durch den Bau des
Clefifchen Palaftes und durch die ausgedehnten Stein-

brüche an der Nordfeite, feine urfprüngliche Geftalt

'« Miscellanea Alberti: T. IV, fol. 31 und Hippoliti Balth.: Compen-
<lium rerum Trid. Inftrudlion des Grafen von Tyrol von 1690.

" Graziadei: Memorie storiche ossia Crunaca di Trento.
_" Miscellanea Alberti: T. IV und Codex Wanghianus, pag. 410;

Donatio Castri Boni Consilii super Altare S. Vigilii per Episcopum Henricum.
anno 1277.

vollftändig verloren hat. Bis zu dem Jahre 1277 führt

diefer Felsrücken ausfchließlich den Namen Dossus
Mali Consilii, und erft nach der Schenkung des gleich-

namigen Caftelles an den Altar des heiligen Vigilius

durch Bifchof Heinrich II. (1274 bis 1289) erfchcint

der herkömmliche Name in Dossus und Castelluin

Boni Consilii abgeändert. Doch auch nachher bleibt

zuweilen noch die alte Benennung aufrecht.

Man hat zur Erklärung derfclben an das mittel

-

alterlich-lateinifche Wort Mallum, Volks\-erfammlung,
Gerichtsftätte gedacht, aber es wäre auch möglich,

dafs Dossus Mali Consilii von ältefter Zeit her die

euphemiftifche Bezeichnung für den auf einfamer Höhe
an der Stadtmauer liegenden Richtplatz, wo geköpft
und gerädert wurde, gewefen ift. Mariani bringt die

Tradition, dafs der runde Thurm, welchem er römifchen
Urfprung beilegt, in alten Zeiten als Gefängnis für

Uebelthater den Namen torre di Mal Consiglio geführt

habe.

Das alte Caftell befteht aus dem Hauptgebäude,
welches dieFeft- und Repräfentations-Säle in fich fafste,

und den beiden im rechten Winkel an dasfelbe ftoßen-

den Seitenflügeln, welche in drei Stockwerken fich

erhebend, den innern Hof einfchließen, zum Thurme
die Richtung nehmen und fich hinter demfelben mit

Ausladung eines kleinen rechteckigen Vorbaues ver-

einigen.

Manche Veränderungen hat im Laufe der Zeiten

diefer altersgraue Bau erfahren, insbefondere durch
Fürftbifchof Johann von Hinderbach (1465 bis i486),

dem die fchöne Loggia im dritten Stockwerke und die

Säulenhallen des inneren Hofes ihre Anlage verdanken,
dann durch die Bifchöfe Bernhard IL und Franz Feli.x,

welch letzterem Hippoliti das Zeugnis ausftellt: c|uod

si vita longior fuisset, brevi totum castrum renovasset.

Unter diefem Bilchofe, einem echten Kinde der
Barockperiode, wurde mit derModernifirung des ganzen
Schloßes, daher auch des alten Caftelles begonnen,
wobei viele aus der gothifchen Baukunft hervorgegan-
gene Formen und Ornamente zum Opfer fielen. Vor
diefer Zeit erhob fich auch das Dach des Haupt-
trafles um ein ganzes Stockwerk über die Dächer der

Seitenflügel; Wohnzimmer nahmen die Stelle des
jetzigen Dachbodens ein, in welchem noch Spuren
alter Wandmalerei an dem Mauerwerke fichtbar find.

Dafs diefe Tieferlegung des Dachftuhles noch vor
der franzöfifchen Occupation gefchehen ift, beweift

die Zeichnung von 1794, welche bereits das für die

hohe mit Zinnen gekrönte Mauer unverhältnismäßig
niedrig geftellte Dach zur Anficht bringt. Bis zu dem
Jahre 1686 war das alte Caftell von dem Clefifchen

Palafte durch einen gepflafterten Hof vollftändig ge-

trennt und nur gegen den Graben zu durch die Stadt-

mauer gefchloffen. Eine loggien-artigeBrücke geftattete,

wie auch derzeit, von dem erften Stockwerke den
Uebergang in den Palaft.

Die Hauptpforte des alten Caftelles, zu welcher
man auf einer Rampe emporfteigt, ift klein und fpitz-

bogig. Ein altes Eifengitter vertritt die Stelle einer

Thüre. Ueber der Pforte find verblichene fchwer zu

erkennende Refte einer Freske fichtbar, w-elche nach
Bartoli, der im Jahre 1780 das damals fchon durch
atmofphärifche Einflüße ftark befchädigte Bild gefehen
hat, Maria mit dem Jefuskinde auf dem Throne dar-

4*
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ftellt. Zwei aus der Mauer ragende Eifenftangen laffen

annehmen, dafs darüber ein Schutzdach angebracht

gewefen ift.

Innerer Hof.

Bei dem Eintritte in den räumhch befchränkten

aUmählich anfteigenden Hof von unregelmäßig quadra-

tifcher Grundform haftet fofort der Bück an der bis

zum Dache hinauf mit Fresken gefchmückten Wand-
fläche des rückwärtigen Tracles, an welcher eine

plumpe, wahrfcheinlich in neuerer Zeit aufgeführte

Freitreppe vom Hofe in das erfte Stockwerk anfteigt.

Mehrere theils offene, theils vermauerte moderne
Fenfter unterbrechen die Wandmalereien, in deren

Mitte das lebensgroße Bildnis des heil. Vigilius, Segen
fpendend, prangt. Darüber auf breiter Bordüre das

Clefifche Wappen mit dem Cardinalshute; unter dem
Heiligen ein Fries mit Feftons; weiter abwärts eine

fingirte Pilafterfbellung, welche ein Fenfter und zwei

gleichfalls von Pilaftern und Archivolten umrahmte
gemalte Nifchen einfchließt. In jeder derfelben fteht

eine allegorifche Figur; in der einen ein geflügelter

Genius mit der Sanduhr und einem Hahne; in der

andern eine weibliche Figur mit einer Gans und einem

von Weinlaub umrankten Stabe. Um denfelben fchlingt

fich ein Band, welches in halb erlofchener Schrift die

Worte: Munera Mutua Dam erkennen läßt. Der obere

Theil der Fresken über dem Clefifchen Wappen zeigt

eine Imitation verfchiedener Marmorarten und darüber

in der Höhe des dritten Stockwerkes eine die ganze

Breite der Wand beanfpruchende Reihe von Bruft-

bildern alter Tricntiner Bifchöfe, welche fich nach

beiden Seiten in die Säulenhallen fortfetzen. Den Ab-
fchluß hinauf bis zum Dache macht das anfehnliche

Gemälde, Kaifer Karl der Große in Mitte feiner Vafallen,

auf dem Throne fitzend und Lehen ertheilend. Zur
Seite des Bildes melden die nachftehenden lateinifchen

Verfe die im Jahre 1530 erfolgte Bemalung der Wand
und die weiter angefügten Zellen eine Renovirung der

Fresken, welche im Jahre 1792 leider fehr unkünft-

lerifch durchgeführt worden ift.

Inclita ne veterum pereant monumcnta viriun, qui

Pontificalc tenent sceplrum, quique insuper alte

Impurio pollent, quibus olim urbs alma Tridentum
Praesulibus gaudet, prima hos ab origine longo

Ordine digestosque omnes numeroque videbis

Externa hac muri facie depinxit et intus

Talia docta manus percjuam variata figuris

Tecta e.xcelsa omnes isthac mirantur in arce

Lustra trecena hinc humana ab origine Chrifti

Terque decem aequatur transactis mensibus anni

Fiu.xere, invictus quo tempore provida cpiintus

Jura dat undique Carolus Augustus Pius atquc in

Romana Paulus sedet aula tertius urbem
Praeclara nostram moderatur Clesius arte

Purpureo fulgent cui tempora sacra galero

Cernis en hacc reparat priscas monumcnta tabellas

Veste hac inducta laetantur moenia circum.

Restitutum MDCCLXXXXII
Petri Vigiiii I Ex. Com. Thun Optimi Princ. Anno

XVI.

Bartoli fchreibt die VVandfreskcn dem Pinfel des

Brescianers Giroiamo Romanino zu; ob mit Rcclit

D0MINllBF\CTt'\3t;5T

oder Unrecht, ifl; aus den obigen Verfen nicht zu ent-

nehmen, da kein Maler genannt und derfelbe nur als

eine kundige Hand, do6la manus bezeichnet wird.

Die Hallen, welche durch alle Gefchoße die übrigen
drei Seiten des Hofes einfchließen, find im Erdgefchoße
und den darauffolgenden zwei Stockwerken mit Kreuz-
gewölben überdeckt, welche fich gegen die Hoffeite

auf Säulen, an der rückwärtigen Wand auf Confolcn
ftützen, die Säulen felbft treten durch Rundbögen mit-

einander in Verbindung. Von diefer allgemeinen An-
ordnung macht nur das Erdgefchoß infofern eine

Ausnahme, als an der dem Thurme zugewendeten Hof-

feite ein ftarker vorfpringender Pfeiler der an feiner

Stirnfeite in einer viereckigen Umrahmung die In-

fchrift: Johannes IV Antistes Trident. Ecclesiae 1475
trägt, die Stelle der das Gewölbe flützenden Säulen
vertritt.

Das dritte Stockwerk hat eine

flache Decke mit gewöhnlichem
Verputz. Die Säulen diefer Halle

tragen ein aus Sattelholz und
Pfette beftehendes reich ornamen-
tirtes Holzgebälk, auf welchem das

von allen Seiten gegen den Hof
zu abfallende ftark ausladende
Dach mit den gefchnitzten Sparren-

köpfen lagert.

In allen Gefchoßen ift die Form
der Säulen, welche fich mit Aus-
nahme des Erdgefchoßes über den
gefchloffenen Brüftungen erheben,

eine faft gleiche. Der Fuß belteht

aus zwei durch eine Hohlkehle ver-

bundenen Wülften mit Eckblättern,

die Capitäle find ebenfalls mit vier

nach vorn überfchlagenen Eck-
blättern decorirt, zwifchen welchen
entweder rofettenartige Verzierun-

gen oder aber, wie an den Säulen

des Erdgefchoßes, Wappen und
andere Embleme angebracht find,

welche zu der an der Deckplatte

befindlichen Schrift in näherer Be-

ziehung flehen. Die letzteren Säulen

find überhaupt höher und kräftiger,

wie jene der oberen Gefchoße.

Die erfte Säule neben der Pforte weifl: das Hinder-

bachifche Wappen am Capitäle auf, den horizontal

gctheilten Schild mit dem halben Einhorn im oberen

Felde; im unteren fünf züngelnde Flammen. Dazu auf

der Deckplatte: Exaltabitur sicut unicornu. An der

zweiten Säule erfcheint eine Mitra Fig. 2 und die Schrift:

A Domino factum est. Außerdem auf einem fchmalen

Rande unter der Deckplatte die jedenfalls erll fpäter

eingemeißelte Jahreszahl 1485." An dem Capital der

dritten fchon ftark befchiidigten l<3ckfäule ift ein Bifchof-

ftab fichtbar mit den Worten: Lapidem quem reproba-

verunt virga tua et baculus tuus. Die vierte Säule trägt

ein Wappen mit dem Tricntiner Adler, und auf der

Deckplatte hiczu: Rcnovabitur ut aquila. Die fünfte

halb in der Stiegenmauer verborgene Säule hat weder

Schrift noch Embleme. Ueber die Grundfteinlegung
'" Es ift zu vcrimithcn, ilafs die Jalircsz.ihl 1485 den Abfcliluß der von

dem Bifcliofe Johann IV veianKlfsten Bauten im Caftclle anßibt. Die Worte:
A Domino factum est würden für diefc Annahme llimmcn.
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bei dem Bau diefer Hallen bringt Bonelli im 2. Bande
der Monumenta Ecclesiae Tridentinae pag. 269 Note
220 die Nachricht, dafs Bifchof Johann IV. mit eigener

Hand in einen Kalender des Jahres 1475 zum Datum
des erften Juli die Bemerkung eingetragen hat: „Hac
die vesperarum posuimus primum lapidem in basibus

columpnarum infra curriculum Castri Boni Consilii per

erectionem constructarum". Diefe Jahreszahl ftimmt

mit jener auf dem Pfeiler im Hofe überein. Vor Hinder-

bach fcheinen fich um die einzelnen Stockwerke Holz-

galerien gezogen zu haben, wie aus einer weiteren

Mittheilung desfelben Schriftftellers hervorgeht: „Cas-

trum Boni Consilii prius intus ligneum et lateritium

(sc. Johannes IV) reparavit et marmoreum fecit cum
columpnis, fornicibus et testudinibus, fontemque ad
castrum conduxit".

Die Stiegen in den Hallen find ziemlich fclimal

und fleil; jene des erften und zweiten Stockwerkes mit

Blendbögen aus verfchiedenfärbigem Marmor unter-

baut. Die Gefimfe der durchbrochenen Brüftungen

tragen über den Poftamenten fchon ftark befchädigte

Figuren, wie ein Thier, einen Kopf und ähnliches. Zu
den höher hegenden Theilen des Haupttraftes führt

über das Dach der Hallen hinaus eine einfache Stiege

mit einer Eifenflange als Geländer.

Der Glanzpunkt des alten Caflelles ilt die im
italienifch-gothifchen Style ausgeführte zierliche Loggia
in der Halle des dritten Stockes, welche wegen der

eleganten architektonifchen Formen, Säulen mit ge-

fchweiften Spitzbögen und reichen gefchmackvollen
Ornamenten, dann wegen der entzückenden Ausficht

über die Stadt und das Etfch-Thal das Wohlgefallen

jedes Befuchers hervorruft. Durch Verwitterung und
befonders durch die Befchießung des Caftelles im Jahre

1813 hatte diefes Meifterwerk fehr gelitten, bis es

durch die Munificenz Sr. kaif. Hoheit des Erzherzogs
Johann wieder hergeftellt wurde.

Die Wände der Hallen waren einft marmorartig
bemalt. Nach dem Memoriale vom i. Oclober 1535;
latein. Trienter Archiv der k. k. Statthalterei in Inns-

bruck, erhielt Maler Marcello Fogolino den Auftrag:
Far depenzer a prede machiade fino in sima li logi del

Castel vecchio. Gegenwärtig find die Wände weiß ge-

tüncht und nur an beiden Enden des dritten Stock-

werkes gegen die Rückwand des Hofes zu ifl die Fort-

fetzung der Abbildungen der Bifchöfe erhalten.

Inncnrämite.

Von den Hallen öffnen fich die Eingänge in die

verfchiedenen Räume des Haufes, und zwar im Erd-
gefchoßc in mehrere theils lichte, theils duftere Ge-
wölbe, deren einfiige Beftimmung nicht mehr bekannt
ift. Eine Cifterne war vorhanden, wie aus einer Urkunde
vom Jahre 1256 zu entnehmen ift, laut welcher das
Dom-Capitel „in camera una apud cisternam" Proteft

gegen die vom Grafen Meinhard von Tyrol erzwungene
Belehnung erhob. Mariani fpricht auch von der dem
heil. Andreas geweihten alten Caftell-Capelle, welche
unter Fürftbifchof Bernhard IL eine Erneuerung erfuhr

und zu Mariani's Zeit, im Jahre 1673 noch beftanden
hat.^" Außer dem eigentlichen Capellenraume hatte fie

-^ Mariani Michel Angelo: Trento con il sacro Concilio ed altri notabili.

1673. ,Essendovi poi in Castel vecchio la Chiesa o Capeila antica in honorc
di S. Andrea."

einen Vorfaal, deffen Gewölbe von einer Säule geftützt

war. Durch ein Fenfter konnten die Andächtigen auf
den Altar fehen und fo dem Gottesdienfte beiwohnen.^'

Diefe Capelle ift zerflört und dieKenntnis ihrer ehemali-

gen Lage verloren gegangen. Sie dürfte im Erdgefchoße
zu fuchen fein, da nach dem Inventare vom i. Augufl
1527 drei Falkonette vor der Capelle ftanden.^''

Im erflen Stockwerke fteht mit dem nördlichen

Ende der Halle ein Mannfchaftzimmer in Verbindung,
das früher in drei Räume getrennt war. In denfelben
dürften vor dem 18. Jahrhunderte die Kanzleien des
fürftbifchöflichen Kammeramtes, das Officium Came-
rale, untergebracht gewefen fein, bis fie nach dem Bau
des Verbindungsbogens zwifchen alten Caftell und
Palaft in die Zimmer des rückwärtigen Hofflügels ver-

legt wurden, wo noch an derOberfchwelle der zuführen-

den Thüre das Wort „Camerale" in rohen Schriftzeichen

eingemeißelt ift. Die Zimmer diefes rückwärtigen
Tra6tes, welche jetzt die Mannfchafts-Cantine auf-

nehmen, endigen mit der an den Thurm ftoßenden
großen, einft für die bifchöfhche Haushaltung einge-

richtete Küche. In der Mitte derfelben verfchließt ein

Molzdeckel am gepfiafterten Fußboden einen geräumi-

gen quadratförmigen ausgemauerten Wafferbehälter,

der einen cylindrifchen brunnenartigen mit Seiten-

öffnungen verfehenen Schacht, der bis zur Oeffnung
hinaufreicht, enthält. An den Wänden des Behälters

find noch die Röhren der alten Wafferleitung bemerk-
bar.^* Das Inventar vom I. Auguft 1527 weift für die

Küche die entfprechende Einrichtung aus, ebenfo die

Geräthe der Speifekammer, dann den Inhalt der Silber-

kammer, welche vermuthlich auch in diefer Zimmer-
reihe lag. Zahlreiche Gegenftände von Silber, wie
Schüffein, Teller, Becher, Löffel, ein filberner Kopf, den
Bifchof Bernhard zu Nürnberg als Gefchenk erhalten

hatte, werden darin angeführt, unter anderem auch
folche, die laut beigefetzter Bemerkung „mein gnediger
Herr hat lallen macht. Anno Domini 1527".**

Ungefähr in der Mitte des Haupttraftes betritt

man von dem Hallengange aus einen Corridor, welcher
zur gedeckten loggien-artigen Brücke führt, welche der
Fürftbifchof und Cardinal Bernhard IL von Cles zur

Verbindung des alten Caftelles mit dem Palafte her-

ftellen ließ. In diefen Durchgang, in welchem noch die

alte mit Rofetten ornamentirte Holzdecke erhalten ift,

erfchließen fich zwei Gemächer, deren Thürftöcke das

Clesifche Bündel-Emblem tragen. Die Verbindungs-
brücke felbft ift an den Brüftungen der Kleinfäulen

beraubt, ebenfo ift die Decke ruinös, welche ohne
Zweifel mit Malerei gefchmückt gewefen ift.

Im zweiten Stockwerke lagen die gegenwärtig in

ein einziges Mannfchaftszimmer vereinigten Kanzleien
des einftigen fürftbifchöflichen Hofrathes, Consiglio

Aulico Principesco, welchem drei Zimmer zur Ver-
fügung ftanden. (Beilage III, 63, 64, 65.) In dem letzten,

-' Latein. Trienter Archiv der Ic. k. Statthalterei in Innsbruck: Con-
tracle. Rechnungen, Ueberfichten und andere Schriften den Bau am fürft-

bifchöflichen Palafte. an dem Schloße Boni Consilii betreffend. Von den
Jahren 1527 bis 1537, Capsa III, 168, Inftruction für die Tifchler vom 4. Ja-
nuar 1535. „La colonna in la sala avanti la Capeila vecchia adornarla non
putendola levar via", dann «f.ir lo ornamento della Capeila vecchia piti

onorevole. che li assanti possiano veder messa." ,,Far uno banchetto da veder
messa in anticamera de la finestra de la Capeila vecchia."

-- Latein. Trienter Archiv derk. k. Statthalterei in Innsbruck, Capsa 27:
..Inventari des Schloß Boni Consilii befchehen nach Chrifti Geburt im 1527 Jar
den I. Tag des I^Ionates .Augufti."

-^ Der Wafferbehälter wurde im Jahre 1884 auf VeranlaflTung der k. k.

Geniedirection von den ausfüllenden Schuttmaffen geräumt.
-* Vide vorhergehende Note 22.
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der Regiftratur, bot ein Balcon eine weite F"ernficlit

gegen Norden. Durch eineThüre in diefem Zimmer ge-

langte man in den Gang zu dem hinter dem Thurme
verwahrten Archive. Marmorportale und getäfelte Fuß-

böden zeugten von der Wichtigkeit diefer Hofftelle,

über welche Hippoliti bemerkt: II Consiglio Aulico del

Principe e costituito da sei e piü Giurisconsulti a pia-

cere del Medesimo.
Der Saal Nr. 60 des Planes führte den Namen:

Sala antica del Monsignor Vicario. Die Balkendecke

war reich bemalt, soffito a travertura grandipinto, wo-

von noch dürftige Refte wahrzunehmen find. Von
diefem Saale ift ein Theil abgetrennt worden, um einen

feparaten Zugang zu der von dem Bifchofe Franz Felix

in den zweiten Stock des Palafiies hinübergeführten

Brücke zu ermöglichen. In den Zimmern Nr. 51 bis 57

hatte das geiftliche Gericht, Ufficio Ecclesiastico,

feinen Amtsfitz; die Wände waren theils mit Holz ge-

täfelt, theils mit Muffelin tapezirt.

Es hat viele Wahrfcheinlichkeit für fich, dafs die

Räume diefes Gefchoßes die Wohnung der Bifchofe

vor ihrer Ueberfiedlung in den Clefifchen Palaft ent-

halten haben. Die Localverhältniffe waren hier viel

günftigere als jene im darunterliegenden Gefchoße, wo
die Anzahl der Zimmer durch die Küche und Wirth-

fchaftsräume befchränkt war, und der Bifchof einen

Saal und höchftens noch ein Zimmer zur Verfügung

gehabt hätte. Dafs die Uebergabe der aufgelaffenen

Wohnung an den Generalvicar und an das geiftUche

Gericht nicht fehr lang nach dem Wohnungswechfel
ftattgefunden hat, zeigt das Wappen des Cardinals

Chriftoph Graf Madruzzo über dem Eingange in das

Ufficio.

DasdritteStockwerk ift in der Anlage ganz ähnlich

dem vorigen. Der Saal gegen die Stadtfeite zu wurde
Sala dei Vescovi genannt und fcheint der reichen Aus-

fchmückung wegen der eigentliche Prunkfaal des alten

Caftelles gewefen zu fein. Bartoli befah noch an den

Wänden al fresco gemalte Porträts von Bifchöfen und
Königen. ^^ Auch Hippoliti erwähnt jene des Kaifers

Heinrich des Heiligen und feiner Gemahn Kunigunde.

Das Bildnis des Bifchofes Altmann fand fich gleichfalls

vor mit der darunter gefetzten Jahreszahl 1 130."'' Die

Anzahl der (iemälde muß eine beträchtliche gewefen

fein. Graziadei erzählt in feiner Chronik, dafs am
1. Auguft 1809 bei dem Rückzuge der öfterreichifchen

Truppen die auf Holz gemalten Bilder der Sybillen aus

dem Saale fortgenommen und mitgeführt wurden.^'

Bezüglich der Bemalung des Saales ftimmen Bar-

toli und Hippoliti nicht miteinander überein, da erfterer

als den Maler der Fresken Romanino nennt, während
letzterer die Ausführung derfelben in die Zeit des

Bifchofes Johann von Hinderbach verlegt, alfo ungefähr

60 Jahre vor den Arbeiten Komaninos in Trient.

In der Instructione renovata per lo Rmo. et Illmo.

Signore Bernardo Cardinal et Epo. di Trento, Signor

-' Hartoti Francesco: Le pitturc. scuUure cd arcbitctuire dclla citlä di

Trento: ..Relroccdcndo un altra volta alle loggia del Aulico Consiglio si piiu

Satire la marmorca scala con appoggio di ferro c montata trovasi a destra in

iina sala in cni vcggonsi a fresco coloriti all'intorno alti Sancti Vescovi e molti

regi dipinti anch'cssi dal pcnello medesimo." fsc. Romanino.)
***' Hippoliti lialthas. Historia Ducatus Trid. fol. 109: „Imagincs

S. Henrici Imperatoris ejusqiic Augustae depictac S. Cunigundae deputac
rcperiunlur in Castro vcteri 'rridcntino." Fol. 208 ..Etiam in Salo Castri vctcris

Tridentini, ubi Kpiscoporum Trid. imagines Hinderbachio Epo curante dcpistac
fuere sub Alcmanni efTigie annus 1130 scriptus videtur."

•' Graziadei. Cronaca ad I. AuKuft 1809 (Coloncllo Leiningen) „Fece
It-var dalla Salo detta dei Vescovi \k Sibille dipinte sul legno."

nvo. de quello resta a far in la sua fabrica et altra addi-

cione ad lo. December 1534''"* ift wohl die Bemalung
des oberen Saales in Ausficht genommen, aber es ift

nicht ausgefprochen, ob derjenige des zweitön oder
dritten Stockwerkes damit gemeint ift. Hippoliti, der

mit den Aften des bifchöflichen Archives wohl ver-

traut gewefen ift. kann jedenfalls als ein befferer Ge-

währsmann betrachtet werden als Bartoli, der bei jeder

Gelegenheit mit dem Namen des Romanino außer-

ordentlich freigebig herumwirft und kaum einen der

übrigen hier befchäftigt gewefenen Alaler des 16. Jahr-

hunderts zu kennen fcheint.

Der Saal ift in feiner Totalität noch erhalten, je-

doch weiß getüncht und dient zur Mannfchaftsunter-

kunft. Die übrigen Zimmer und Kammern diefes Stock-

werkes werden wohl für die Beherbergung der bifchöf-

lichen Hofchargen beftimmt gewefen fein ; in dem Inven-

tare von 1527 findet fich die Burggrafenkammer, dann
des Hauptmanns Zimmer aufgeführt, für welche in den
übrigen Gefchoßen der Raum mangelt.

Im alten Caftelle war bis zur Vollendung des

Palaftes die vom Bifchofe Johann von Hinderbach an-

gelegte und von feinem Nachfolger Ulrich III. von
Frundsberg (i486— 1493) vermehrte Bibliothek unter-

gebracht, ebenfo das bifchöfliche Archiv, welches in

dem kleinen rechteckigen Vorbau hinter dem Thurme
verwahrt wurde. Schon vor Hinderbach hatte Bifchof

Georg I. von Lichtenftein (1391— 1419) einen für die

damaligen Verhältniffe nicht unbeträchtlichen Bücher-

vorrath gefammelt, welcher aber im Jahre 1407 bei der

Gefangennahme des Bifchofes durch den Grafen von
Tyrol, Herzog Friedrich mit der leeren Tafche, von
dem letzteren mit Befchlag belegt und nebft wichtigen

Documenten und anderen werthvollen Gegenftänden
nach Innsbruck gebracht wurde. Der 7. Band der

Miscellanea Alberti, Fol. 192, gibt das Verzeichnis der

entführten Sachen, darunter von Büchern meift theo-

logifchen Inhaltes.

Erft den Bemühungen des Cardinals Bernhard
gelang es, einen großen Theil der confiscirten wich-

tigeren Urkunden wieder zurückzuerlangen.''^ Unter
diefen Umftänden können fowohl Johann von Hinder-

bach als auch Ulrich von Frundsberg, welche bemüßigt
waren, vom neuen wieder Bücher und Urkunden zu

fammeln, als die Gründer der Bibliothek und des

Archives angefehen werden.

Johann IV. von Hinderbach war überhaupt ein

hochgebildeter und gelehrter Mann. Im Jahre 1418 zu

Raufchenberg in Helfen geboren, ftudirte er um 1436
an der Univerfität zu Wien, deren Re61:or damals fein

Oheim Heinrich Langenftein war; erwarb in Padua das

Doftorat der Theologie und des römifchcn Rechtes
und wurde fpäter Pfarrer zu Mödling bei Wien. Als

Hinderbach im Jahre 1465 nach dem Ableben des

Bifchofs Georg Hacke an deffcn Stelle gewählt wurde,

war er 47 Jahre alt, Domherr von Paffau und Trient,

Orator des Kaifers Friedrich III. bei dem heiligen

Stuhle und Rath des Erzherzogs Sigismund. Zur
Bifchofswürde und zur Regierung gelangt, ging er

daran, das von feinem Vorgänger begonnene Werk der

-' Lat. Trientcr Archiv der Statthalterci in Innsbruck.
-" Hippoliti Balth. Compendium renim l'rid. en Archiviis desuniptarum

ad Gcorgium I: ..Notandum est, quod dux Fridericus non modo hon.*! superius

recitata abstulit, verum ctiani uinnia documenta et scripturas Tabularii Epis-

copalis, quae dein reslituta sunt magna in parte a Fcrdinando 1 Cardinali

Ctcsio anno 1531."
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Befefligung und der Verfchönerung des Caftellcs fort-

zufetzen und im Geifte feiner Zeit zu vollenden. Johann
von Hinderbach war auch iiterarifch thätig. Die Fort-

fetzung der Vita Friderici III des Aeneas Silvias ifl von
feiner Hand.-*"

Ein großes Verdienft diefes Bifchofes bleibt die

Einleitung von gutem Trinkwaffer in das Caftell, an

dem es bisher gefehlt hatte. Eine Cifterne war wohl
vorhanden, doch konnte eine folche weder in Bezug
auf Quantität, noch Qualität des Waffers geni.igen.

Pincius erzählt ausführlich von der Auffindung der

Quellen in dem nördlich vom Caftelle liegenden Hügel-
terrain in der Nähe der jetzigen Villa des Grafen

Confolati unter dem Dorfe Martignano. Noch derzeit

liefert die Quelle gutes reichliches Trinkwaffer, welches

in Holzröhren zum Caftelle herabläuft. In früherer Zeit

überfetzte die Röhrenleitung auf einer Holzbrücke den
Graben ; das Waffer ergoß fich in ein Refervoir und
verbreitete fich von dort in alle Theile des Haufes. ^'

Ein Baffin mit einem Springbrunnen im Garten nahm
das abfließende Waffer auf, das dann zum Begießen
der Gewächfe Verwendung fand. Bei Gelegenheit einer

vor mehrerenjahren nothwendig gewordenen Reparatur
des Brunnens im Löwenhofe des Palaftes kam unter

den Pflafterfteinen die am Rande ftark befchädigte
Hälfte einer entzweigefchlagenen Marmorplatte zum
Vorfchein, welche die Refte der nachftehenden In-

fchrift aufwies:

@AM • GESSIT SORDA PETRA
SIC PONTIFEX VRBIS • lOHNhES • NOIE • (^ARTVS •

HAS • PLACI0S -VIVO ©DXIT • E -MARMORE LIPHAS-

ILLE • QVIDEM • VATES DIVINO -MVNERE • FVLTVS •

IS • VERO INGENIO • FRAETVS • EST • IPSE • SVO •

MCCCCLXXXIfll

Soviel aus den vorgehenden Zeilen zu entnehmen
ift, wird Bifchof Johann IV. mit Mofes verglichen, der
mit göttlichem Beiftande Waffer aus dem tauben
Felfen hervorrief, während der Bifchof auf feinen

Scharffinn geftützt, dasfelbc aus dem lebenden Marmor-
gefteine herableitete. Der Stein ift jedenfalls aus dem
alten Caftelle in den Palaft verfchleppt und dort zur

Pflafterung bei dem Brunnen verwendet worden.
Als ältefler Theil des ganzen Schloßes gilt der

mächtige runde und hohe Thurm. Sein maffives Mauer-
werk zeigt bis zu zwei Drittel feiner Höhe Boffage-
Quadern mit Saumfchlägen von dem röthlichen Mar-
mor, welcher in der Nähe gebrochen wird. Der obere
Mauertheil ift mit Bruchfteinen gemengt und trägt über
dem kräftigen Kranzgefimfe einen bruftwehrartigen
Aufbau mit einigen breiten ungedeckten Gefchütz-
fcharten. Enge Mauerfchlitze in dem Körper des
Thurmes geftatten wohl das Eindringen von Luft, laffen

aber den Innenraum in voUftandiger Finfternis. Nur
unter dem Gefimfe find in der Peripherie des Thurmes

^0 Nach Bonclli im Drucke zu Wien erfchienen unter Analecta Monu-
mentorum omnis aevi Vindobonensia. Tom. II.

3t Pincius. Croniche di Trento. I. VI, pag. 13g. „Indi sottoposto un
ponte di legni a guisa di machina, in forma d'arco piegata. artificiosamente
tabricato vien trasportata alla Rocha, ove in sotteranei cauoni ricevuta piu
oltre s avanza col -suo dolce corso. sino dove vien transmessa in una concava
colonna di marmo; inondando poi l'aqua. ove per le Scale s'ascende alle
stanze superiori della fortezza; per picciole cane di Bronzo con meravig-
lioso artificio buttate. in piu parti vomitata, vien col dolce mormorio ä rica-
dere nel vaso, sparsa ä commune utilitä del Castello. Ivi di nuovo in altri

sotteranei canoni sommergendosi, scorre al giardino sotto il Castello situato
ove quasi dal longo corso divenuta lassa, da sudetti sotteranei condotti
deposta salta in un lago. ä tal eflfetto preparato et ivi s'aduna. qua! a nostri
tempi il Cardinale Clesio fece con nobil struttura abbellire e rinovare."

mehrere viereckige Fenfter angebracht, welche einem
gewölbten Gemache angehören, das von dem unter-

liegenden Räume durch eine Balkenlage getrennt ift.

Hier hatten die Thurmwächter ihren Aufenthalt, wel-

chen die Obliegenheit zukam, die Stunden anzufchlagen

und auszurufen, fowie auf die Stadt und Umgebung
ein wachfames Auge zu haben. Von diefem Wach-
Locale klettert man durch eine mit einer Fallthüre ver-

fchließbarc Lücke am Scheitel des Gewölbes, auf die

Plattform, von wo fich ein weiter Umblick ergibt. Der
gegen Süden gerichtete Eingang in den Thurm, welcher
in der Höhe des Dachbodens der Seitentrafte liegt,

fteht durch Treppen mit dem Wehrgange des Caftelles

in Verbindung. Auf den Abbildungen von Braun und
Hohenberg, fowie auf der Zeichnung von 1794 trägt

der Thurm ein Kuppeldach mit einer Laterne. Nach
Manci war auch eine Glocke vorhanden, welche noch
im Jahre 1779 das Zeichen zum Beginne der damals
neu eingeführten Lottoziehung gab. Während der
Franzofenkriege wurde das Dach abgetragen und im
Jahre 1809 der obere Mauertheil in Form einer Bruft-

wehr erhöht und dort eine Kanone aufgeführt.

Der Innenraum des Thurmes unter dem oberen
Gemache ift, wie eine angeflellte Beleuchtungsprobe
dargethan hat, vollfländig hohl und leer. KeinGewölbe-
reft ift zu erblicken, nur morfche Balkenftümpfe ragen
aus den Mauerwänden und markiren die einftier Ab-
theilung in Gefchoße. Am Grunde liegt in fchauriger

Tiefe ein großer runder aus zwei Hälften beftehender
Stein, welcher vielleicht die alte vergeffene Cifterne

deckt.

Das Volk nennt diefen Bau den Auguftus-Thurni,
torre di Augusto, und legt ihm romifchen Urfprung bei.

Auch Mariani ift der gleichen Meinung und berichtet
außerdem, dafs der Thurm in alter Zeit Gefängnis für

Verbrecher gewefen fei und torre di Mal Consiglio ge-

heißen habe. In dem Caftelle foU Kaifer Karl der
Große gewohnt und bei diefer Gelegenheit der Trienter
Kirche große Schenkungen mit Riva und Judicarien
gemacht haben. Sed diploma desideratur, bemerkt
Hippoliti bei Erwähnung diefer im Mittelalter allo-e-

mein geglaubten Fabel. •'^ Ein hiftorifcher Beleg ift

überhaupt für den Befand desThurmes und des Caftelles

weder für die Römerzeit noch für das frühe Mittelalter

zu erbringen, obgleich es nicht unmöglich wäre, dafs

an diefem Platze vor der Erbauung der Stadtmauern
im Jahre 5 i 5 p. Chr. zum Schutze des Etfch-Ueber-
ganges bei der Vorftadt S. Martino und zur Sperre
der Straßenenge zwifchen dem Fluße und den Ab-
hängen des Monte Calis'*''' eine Befeftigung mit einem
Thurme poilirt gewefen ift, welche aber fchw^erlich der
Zerftörungsluft fo vieler während der Völkerwande-
rung durch das Thal ziehenden feindlichen Kriegs-
feharen Stand gehalten haben wird.

Hingegen weifen urkundlich beglaubigte Nach-
richten von dem 5. Jahrhunderte an, beflimmt und
deutlich auf ein anderes Caftell hin, das fich auf dem
rechten Etfch-Ufer hinter der ärmlichen Vorftadt Pie

di Castello auf dem Heilen runden nach allen Seiten
hin abfallenden Felfen erhob, welcher wahrfcheinlich

'- Hippoliti Ealth. Historia Ducatus Trid : ad annum 773.
^ Noch im Jahre 1545 verunglückten in diefer Enge vor der Vorftadt

S. Martino zwei junge Pagen des Herzogs von Savoien. welche in einer
finfteren Nacht mit ihren durch einen Blitz fcheu gewordenen Pferden in die
neben der Straße fließende Etfch geriethen und ertranken. C. Giuliani.
Archivio Trentino, i88^j.



von der warzenförmigen Geftalt den Xamen Verruca
erhalten hatte und derzeit Doss di Trento benannt
ifi:. Dort oben ftand eine große ftark befeftigte Burg,

welche die ganze Thahveite beherrfchte, das Caftrum
Civitatis, wie fie in den Märtyrer-Acten des heil. Vigi-

lius bezeichnet erfcheint.^* Auch in dem Sendfehreiben

des Königs Theodorich an die Römer und Gothen,
welche um das Caftell Verruca herum wohnen, ifl die

Lage derfelben fo genau befchrieben, dafs über die

Oertlichkeit nicht der leifefte Zweifel aufkommen
kann.^-^ Im Jahre 590 belagerte ein fränkifches Heer
das Caftell Ferruga, deffen longobardifche Befatzung

fich nach der Erzählung des Paulus Diaconus um einen

Goldfolidus per Mann loskaufen mußte. Unter dem
Schutze diefer faft unüberwindlichen Burg überfetzte

die alte römifche Heerftraße, welche am rechten Fluß-

ufer vom Süden her über die prata Rumaniana, dem
heutigen Romagnano, nach Trient führte, bei der Vor-
ftadt S. Martino die Etfch. Der heil. Corbinian zog im
Jahre 725 auf diefer Straße, als ihm in Trient das un-

angenehme Ereignis paffirte, dafs der longobardifche

Graf Hufing dem Heiligen den hübfchen Hengft, wel-

chen er nicht durcli Kauf erwerben konnte, durch feine

longobardifchen Leute einfach ftehlen ließ. In der

Reifefchilderung wird die Burg Castrum Tredentanum
genannt.'"' Im Jahre 1266 vermacht Madonna Cubitosa,

Tochter des Grafen Riprand von Arco, der Kirche des

heil. Georg post Castrum Tridenti 25 Pfund Denare
kleiner Veronefer Münze. ^" Die fchon abgebrochene
Kirche lag vor dem Eingange in die Vela-Schlucht,

alfo hinter dem Doss di Trento; ebenfo ift eine Ver-
pachtungsurkunde vom 8. April 1307 in stupa domus
monasterii S. Laurentii juxta Castrum Tridentinum
ausgeftellt.^* Das Klofter S. Lorenz©, jetzt Caferne,

hat durch die Etfch -Regulirung das frühere rechte

Flußufer mit dem linken vertaufcht und konnte daher
noch im vergangenen Jahrhunderte als in der Nähe
des Doss gelegen bezeichnet werden.

Bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts weift kein

glaubwürdiges Document auf ein am linken Etfch- Ufer

bcflehendes Caftell hin; crft in dem Jahre 1250 kommt
eine Invefliturs-Urkunde zum Vorfchein, mittelft wel-

cher der Podestä Sodeger de Tito, tamquam Rector
et Administrator et Provisor Episcopatus Tridenti in

Domo nova Domini Imperatoris, den Magifter und
I'hyficus Spinello mit einem Stücke Grund belehnt.-'*

Erbauung des Caßellcs del Buon Configlio.

Ein vier Jahre fpäteres Document vom 2. Januar

1254, laut welchem Sodeger das neue Haus am Dossus
de Malconsilio von der Stadt Trient für fich und feine

Erben zu Lehen nimmt,*" legt die Vermuthung nah?,
^* lionctti. Monumcnia Eccicsiac Trid. T. \\. Atti di S. Vigilio, Vcscovo

c Martirc in 9 Lczioni divisi, tr;iscritli d.l una mcmbrana, che anncss.i ad un
Ercviario pergamcno in 8 grandc si conscrva nella Uibliothcca dcl Castcllo
di Trcnlo. ..Dum autciii jam Civitatis Castro appropinquarcnt, occursio magna
facta est vicinorum omnium saccrdotuni et populi christiani." Die Leiche des
im Jahre 405 von den erbitterten R.-iuern im Rcndena-Thale getödtetcn
Heiligen wurde durch die Vcla-Schluchl nach Trient gebracht,

*'' Cassiodori Magni Aurclii Variarum über HI. ep. 48.
*• Rexchius. Annales Eccieiiiae Sabioncnsis. T. 1. Vita S. Corbiniani.

Cap. XII. ..Cum ad Tredentanum Castrum vir Dci pcrvcnit, ubi tunc a Longo-
bardorum rege comes nuper erat positus, nomine Husingus. etc.

*• Codex Wanghianus. Fol. 394.
M Misccllanea Albcrti. T. VI. fol. 157.
>« Miscellanea: Albrrti. T. VI, fol. 147.
** liormayr's Gefchichte der gefürftctcn Graffchaft Tyrol. 1. Thcil,

2. Abthciliing. Tübingen, Cotta 1808. Nr. 161. „Invcftiturs-Urkunde der Stadt
Trient auf Stjdcger von Tyto über das neue Haus am Doffo di Malconsiglio
dafelbd vom 2. Januar T254.'*

dafs es die domus no\'a Domini Imperatoris iil:, jedoch
ift nicht jeder Zweifel ausgefchloffen. Gewifs ilt nur,

dafs das in dem Belehnungsacte von 1254 befchriebene

Haus Sodeger's, domus nova in civitate Tridenti in

contrata S. Martini super Dossum posita juxta murum
civitatis, qui vocatur Dossus de Mal Consilio, das Caftell

del Buon Consiglio ift.

Zum Verftändniffe der Perfon Sodeger's de Tito
und feines hochtrabenden Titels, möge es geftattet

fein, einen kurzen Excurs in die Gefchichte des Trien-

ter Bisthums zu unternehmen.

Kaifer Konrad II. hatte im Jahre 1027 die Graf-

fchaft Trient von derMark Verona losgelöft und fie dem
treuerprobten und thatkräftigen Bifchofe von Trient

Ulrich II. übergeben. Kurz darauf fügte der Kaifer die

Graffchaften Botzen und Vintfchgau hinzu. Der Bifchof

war durch diefe Verleihung deutfcher Reichsfürft und
feine Gewalt eine herzogliche geworden. Diefes große
Vertrauen rechtfertigten die bifchöflichen Nachfolger

im vollen Maße. Stets blieben fie der ghibellinifchen

Sache getreu, begleiteten die Kaifer auf ihren Römer-
zügen und erfreuten fich dafür kaiferlicher Huld und
Gnade. Noch im Jahre 1220 begleitet Bifchof Albert III.

von Ravenftein den Kaifer Friedrich II. auf feinem Zuge
nach Rom und überläßt dem Schirmvogte des Stiftes,

dem Grafen Albert III. von Tyrol für die Zeit der Ab-
wefenheit die Verwaltung des Bisthums.

Doch bald daraufnahm die bisher freundliche Ge-

finnung des Kaifers eine für den Bifchof höchft un-

günftige Wendung. Nach der Rückkehr Friedrich II.

vom Kreuzzuge im Jahre 1228 hatte der Kampf mit

den lombardifchen Städten neuerdings begonnen. Der
Kaifer mußte bedacht fein, fich die Alpenpäffe für die

Zuzüge aus Deutfchland offen zu erhalten und ihre

Hut einer ftarken zuverläffigen Hand anzuvertrauen.

Der im Jahre 1223 erwählte Bifchof von Trient Aldri-

ghetto aus dem Gefchlechte der Herren vonCampo in

Judicarien war wohl ein der Energie nicht entbehren-

der und der kaiferlichcn Partei ergebener Mann, aber

die nächfte Bifchofwahl konnte einen Umfchwung in

der politifchen Stellungnahme feines Nachfolgers

bringen. Eine der weltlichen Gewalt des Bifchofes un-

günftige politifche Strömung war nun einmal vorhan-

den, gewifs nicht ohne Einfluß Ezzelino's da Romano,
und wahrfcheinlich auch des Grafen von Tyrol, welcher

durch fortwährende Lehenserwerbungen in den Bis-

thümern Brixen und Trient allmählich ein mächtiger

Dynaft, dafür aber ein gegen die Kirchenfürften an-

maßender und keineswegs ergebener Schirmvogt ge-

worden war.

So kam es, dafs der Kaifer Friedrich II. im Monate
April 1236 den Grafen von Tyrol zum kaiferlichen

Statthalter in Trient ernannte und am 12. Auguft des-

felben Jahres dem Bifchofe in Gegenwart der Brüder

Ezzelino und Alberich da Romano, dann des Grafen

Albert von Tyrol am Campo Marzo zu Trient das Recht
abfprach, Belehnungen, Verpfandungen und Veräuße-

rungen von Gütern des Bisthums vorzunehmen.*' Zu-

gleich wurde dasfelbe von dem deutfchen Reiche ab-

getrennt und der neu gefchaffencn Mark Trevifo ein-

verleibt.

^' Misccllanea Alljcrti 'r, I. fol. l8g. BonclU. Notizic istor. cluit. T. H,
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Im Jahre 1237 kommt als kaiferlicher Richter in

Trient ein gewiffer Roland vor; 1238 folgte in gleicher

Eigenfchaft Lazaro de Lucca, auf ihn im nachften Jahre

als kaiferlicher Podcstä von Trient und Verwalter des

ganzen Bisthums Sodeger de Tito, quidam miles de

Apulia, ein Werkzeug Ezzelino's, ein habfüchtiger und

rückfichtslofer Mann, welcher nach Willkür in dem
Bisthume fchaltete und durch Erpreffungen Güter zu

erwerben wufste. Bifchof Aldrighetto oder Aldericli

ftarb im Jahre 1247. Sein Nachfolger war Egno, ein

Graf von Eppan, bisher Bifchof von Brixen und von

demPapfteInnocenzIV. auf den Stuhl nach Trient ver-

fetzt. Üiefe Veränderung war nicht nach dem Sinne

Sodeger's, welcher die Hinneigung Egno's zum Papfte

und zur vvelfifchen Partei beforgte, daher -die Wahl
eines Gegenbifchofes betrieb, welcher in der Perfon

des gefügigen Domdecans Ulrich della Porta aufge-

ftellt wurde. Derfelbe erfcheint bei der Inveftiturs-Ver-

handlung am 2. Januar 1254, betreffend das neue Haus
Sodeger's am Dossus Mali Consilii als Zeuge mitauf-

gefülirt. Dafs Sodeger diefes Haus oder vielmehr Ca-

ftell erbaut hat, befagt eine Privilegiums-Verleihung

des Bifchofes Egno vom 21. Juni 1255 an die Ge-

meinde und Leute von Judicarien. Die Urkunde ift

ausgeflellt in Castro, quod edificavit quondam Sode-

gerius de Tito, qui fuit Potestas Tridenti, in quo nunc

habitat D. Egno Dei gratia Episcopus Tridentinus.''^

Zugleich zeigt diefes Document, dafs Bifcliof Egno am
21. Juni in den Befitz des vom Sodeger erbauten Ca-

ftelles gelangt und dafs fein Widerfacher bereits ge-

worben war.*'' Diefe Befitznahme beftätigt auch eine

InveftitursUrkunde für Oldalrich de Ponte, ausgefeilt

am 15. Juni 1255 Tridenti in domo, quae fuit D. Sode-

gerii de Tito, quondam Potestatis Tridenti.** Egno ver-

legte feinen bleibenden Wohnfitz aus dem alten Pala-

tium Episcopatus neben der Domkirche in das neue

Caflell, welches von nun an auch häufig als Castrum
Domini Episcopi, Domus nova Domini Episcopi er-

fcheint und als bifchöfliche Refidenz betrachtet wird.

Was die weiteren Gefchicke des Caftelles anbe-

langt, fo ift dasfelbe im Laufe der fpäteren Jahrhun-

derte bald im Befitze der Bifchöfe, bald in jenem welt-

licher Machthaber; jedenfalls ift der Befitz lür die

erfteren bis zur Zeit der Säcularifation ein ftcts un-

ficherer und nur bedingter geblieben.

Allein Bifchof Egno foUte fich nicht lang feiner

Acquifition erfreuen, denn im Jahre 1265 vertrieben

ihn die Trientiner, welche den Grafen Meinhard IL von

Tyrol herbeiriefen, der fich von ihnen das Caftell über-

antworten ließ. Erft 1268 konnte der Bifchof unter

drückenden Bedingungen in feine Refidenz zurück-

kehren, mußte aber 1270 wieder Trient verlaffen, wo-
rauf er 1274 im Exile ftarb. Auch der vom Papfte

Gregor X. ernannte Nachfolger Heinrich II. vermochte
erft Ende 1275 mit Hilfe der Herren von Arco und der

Edlen von Zwingenftein wenigflens in den Befitz der

Stadt Trient und des Caftelles Buon Consiglio zu ge-

langen, welches letztere nun Bifchof Heinrich in der

Abficht, es den gewaltthätigen Anfchlägen des Grafen

Meinhard zu entziehen, am 2. April 1277 im Beifein

*' Verci. Storia degli Ezzelini. Bassano 1779, vol. 2, pag. 312.
*' Das Ableben Sodeger's wird in die Zeit zwifchen dem 5. und

15. Juni 1255 angesetzt. Vide Durig Jofeph, Beiträge zur Gefchichte Tyrols
in der Zeit Bifchof Egnos. Zeitfchrift des Ferdinandeums, Jahrgang 1860.

** Miscellanea Albcrli. T. \^I, fol. 194.

X.XIII. N F.

des ganzen Dom-Capitels als ewige unwiderrufliche

Schenkung dem Altare des heil. Vigilius darbrachte.*''

Von diefer Zeit an datirt fich die Aenderung des

Namens Castrum Mali Consilii in Castrum Boni Con-
silii, obwohl auch nicht feiten noch die frühere Benen-
nung auftaucht. Die Schenkung hatte nicht den von
dem Bifchöfe gehofften I-Crfolg, das Caftell außer den
Gcwaltkreis Meinhard's zu bringen, denn drei Jahre

fpäter ift derfelbe wieder in dem Befitze des dem heil.

Vigilius übergebenen Objectes. Sechsundzwanzig Jahre

dauerte die Befchlagnahme von Seite Meinhard's und
feiner Erben, während in der Abwefenheit des Bifchofes

Verwefer die kirchliche Leitung des Bisthumes be-

forgten. Noch vor feinem Tode hatte Meinhard den

Söhnen die Reftituirung der widerrechtlich an fich ge-

riffenen Stiftsgüter aufgetragen, aber die Erben be-

fannen fich lang, den Wunfeh des Verdorbenen zu

erfüllen, bis endlich im Jahre 1306 die Rückgabe er-

folgte und Bifchof Bartholomäus Ouirini den Einzug in

feine Refidenz halten konnte. Nun kamen beffere und

friedlichere Tage für die Bifchöfe. Herzog Heinrich, der

jüngfteSohn Meinhard's, feit 1307 König von Böhmen,
erwies fich als ein wohlwollender Freund der Kirche,

daher die Bifchöfe Bartholomäus, Heinrich III (1310

bis 1336) in dem ungeftörten Befitze des Caftelles

Buon Configlio verbleiben konnten. Nach dem Ableben
des nachften Bifchofes Nicolaus Alram (1338 bis 1347) ill

im Jahre i 347 das Caftell wieder in der Hand des Mark-

grafenLudwig vonBrandenburg, des zweiten Gemals der

Margaretha Maultafch. Die Verwaltung des Bisthums

in Spiritualibus gefchieht abermals durch Vicare.

Hatten die Trientiner Bifchöfe bisher für die In-

tegrität ihres weltlichen Befitzes, wenn auch mit un-

günfiigem Erfolge und mit Aufopferung ihres bifchöf-

lichen Sitzes gekämpft, fo änderte fich jetzt die Sach-

lage. In dem kärnthnerifchen Edlen Albert von Orten-

bürg erfcheint im Jahre 1362 ein Mann, welcher, um
zur Bifchofswürde von Trient zu gelangen, dem Grafen

von Tyrol eine Reihe von Conceffionen einräumt,

welche zum gründlichen Verfalle der weltlichen Selbft-

ftändigkeit der Bifchöfe führen mußten.*'' Diefe V^er-

träge, Compa6laten genannt, welche bei dem Regie-

rungsantritte eines jeden Bifchofs erneuert, durch

Zufätze erweitert und von demfelben befchworen

werden mußten, ftellten das Bisthum gimzlich unter die

Oberherrfchaft des Grafen von Tyrol, dem fie zugleich

die Handhabe boten, weniger willfährige Charaktere

durch Sequeftration der Temporalien, Befetzung und
Vorenthaltung der Refidenz zur Annahme der Corpac-

taten zu verhalten. Von diefem Standpunkte erklärt

fich die wiederholte Befchlagnahme des Caftelles del

Buon Consiglio von Seite der Regierung in Innsbruck

bis in das 18. Jahrhundert.

Bifchof Albert IL von Ortenburg (1363 bis 1390)
ließ während feiner Amtsführung nebft mehreren

Caftellen auch jenes del Buon Consiglio, welches durch

das Erdbeben von 1348 ftark gelitten hatte, reftauriren.

Das alte Castrum Civitatis auf dem Doss di Trento

dürfte am Ende des 14. Jahrhunderts fchon ziemlich

verfallen gewefen fein, da auf die Befetzung desfelben

kein befonderer Werth mehr gelegt und nur das Cast-

rum Boni Consilii als wichtiger Punkt ftets im Auge

*^ Code.x Wanghianus, pag. 410.
"' Dr. Jofeph Egger, Gefchichte Tyrols, i. Band, Seite 405.
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behalten wird. Die architektonifchen Verhaltnifl'e des

letztgenannten Caftelles werden wohl bis in die Zeiten

der Bifchöfe Georg Hacke und Johannes IV. von
Hinderbach fehr einfache gewefen fein; die Bezeich-

nungen ligneum et lateritium bei Pincius und Bonelli

deuten darauf hin. Was insbefondere Johann IV. für

die Verfchönerung und Umgeflaltung des Gebäudes
geleiftet hat, ift bereits früher angeführt worden.

Der Clefifche Palaft.

Er verdankt feine Entftehung, wie der Name be-

fagt, dem geiftvollen und kunftfinnigenFürftbifchofe und
Cardinal Bernhard II. von Cles, welcher nacli dem
Tode Georgs III. von Neudeck (1505 bis 1514) von
dem Dom-Capitel am 12. Juni 15 14 zum Bifchöfe von
Trient erwählt worden war und von dem Kaifer Maxi-

milian I. als Grafen von Tyrol gegen Erneuerung der

Compaftaten die Ueberantwortung des weltlichen Be-
fitzes erhalten hatte. Bernhard flammte aus dem Nonns-
thale, wo noch das Schloß feiner Ahnen fteht. Sein

Vater Aliprand, ein tapferer Kriegsmann im Dienfle

der öfterreichifchen Herzoge, war im Jahre 1509 als

Stadthauptmann von Trient an der Peft verflorbcn.

Der Ehe mit Dorothea, aus dem Gefchlechte der Fuchs,
waren fieben Kinder entfproffen, welche in liebevoller

Eintracht miteinander lebten und deren fchönem har-

monifchen Verhältniffe Bernhard, der mittlere feiner

Gefchwifter, dadurch ein Denkmal fetzte, dafs er fieben

durch ein Band, mit der Auffchrift Unitas, in ein

Bijndel vereinigte Stäbe zur Devife erkor und diefelbe

auf feinen Bauten und den meiften von ihm angefchaff-

ten Geräthen anbringen ließ.*'

*' Pincius Ann.-ili ovvero Croniche di Trento, I. 8, pag. 182.

(Forlfetzung folgt.)

Notizen.
I. Nach langer Paufe fehe ich mich endlich in

die angenehme Lage verfetzt, der hohen k. k. Central-

Commiffion über mehrere prähiftorifche Funde Bericht

erflatten zu können. Lieclitenßeiii ift es wieder, welches

aufs neue beftätigt, dafs zur Bronzezeit dort mit einer

anfehnlichen Befiedelung zu rechnen fei, und anderfeits

find die auf die ausgebreitete und tief reichende Erd-
bewegung an den Durchflichen des Rheins und feiner

Nebenrinnfale gefetzten Erwartungen nicht ganz uner-

füllt geblieben.

Das Fundgebiet Gamprin bei Nendeln darf ich als

bekannt vorausfetzen durch eine in den Mittheilungen

18S5 XCIII ihm gewidmete Befprechung. Dasfelbe hat

nun neuerdings aus einem zwifchen Rhein und Fuß des

Schellenberges gelegenen Acker einen Fund geliefert,

beftehend aus einem fchmalen offenen Bronze-Armring
mit fchvvach gerundeter verzierter Außenfeite ; es folgen

an diefer in regelmäßiger Reihe in Doppelflrichen aus-

geführte liegende Kreuze, mit je fünf fenkrechten

Strichen abwechfelnd. Die Punzirung ift durchwegs
deutlich, nirgends eine Abnützung zeigend. In der

Mitte beträgt die Höhe 73 Mm., die Dicke 5 Mm.;
von da an verjüngt fich der Reif den fehr fchwach ge-

krümmten Endftollcn zu, welche 28 Mm. auseinander

ftehen. Die längere Axe mifst innen 64 Mm.
In hohem Grade bemerkenswerth ifl die räumliche

Nähe der drei Fundorte, die fich auf eine Längslinic

von kaum zwei Kilometern vertheilen, im Gegenfatz zu

ihrem weit auseinander liegenden Alter. Von den
frühern Funden trug der „in der Au" (Gratenkelt,

Dolchklinge und Schmucknadcl) das Gepräge der
altern Bronzezeit, jener am Fuß einer hohen Felswand
(Spiralfcheibc, Armring, Kahnfibeln und Zierrath zum
Annähen) mußte der Früh-La-Tene-Zeit zugewiefen

werden. Zwifchen beide tritt nun als verbindender
Uebergang der heute angezeigte Fund als typifch für

die jüngere Bronzezeit.

Wo außerhalb Balzers — ebenfalls im Fürflenthum
Liechtenllein — die Bcrgftraße über die fchweizerifche

Feftung Luzienfteig führte, wurde in einem Weinberge
auf einer vom Bergabliang fich herziehenden alten

Muhre unweit voneinander eine römifche Krcuzfil)cl

und eine Fibel der Früh-La-Tene-Periode gefunden.

Beide find vorzügliche Typen in ihrer Art, erflcrc ziem-

lich häufig in Brigantium vertreten, letztere vorläufig

nur in diefem einen Exemplar, welches durch brillante

Erhaltung und fchöne Patina fich auszeichnet. Es mifst

diefe große Fibel von der Spirale bis zum Fuß 53 Mm.
Der fcharf aufgebogene Bügel von kreisförmigem

Ouerfchnitt ift bis auf zwei Ouerftriche oben luid unten

ganz glatt. Der Fuß biegt fich zu einem zur flachen

Scheibe von 10 Mm. fich erweiternden Schlußftück

um, keinerlei Anzeichen deutet darauf hin, dafs eine

Pafta darauf befeftigt gewefen wäre.

Ueber das Fundterrain der weiters zu befprechen-

den Gegenftände läfst fich eine deutliche Vorflellung

nur durch eine Aufzählung der in den See einmünden-
den Cünetten, welche die Rheincorre6lion in fich be-

greift, gewinnen; fie folgen fich von Oft nachWeft alfo:

I. Binnengevväffer der Gemeinde Hard; II. Dornbirner-

Ach; III. Luftenauer Entwäfferungs-Canal; IV. Neues
Rheinbett.

Durchwegs begegnete man zähem Lehm, aus dem
die drei Funde bei einer gleichmäßigen Tiefe von 80 Cm.
herrühren; nur die Fundftelle der Bronzenadel liegt

um weitere 20 Cm. tiefer; fämmtliche vertheilen fich

auf die Südfeite der Gemeindeflraße Hard-Fuffach,

während die der Seebucht zunächft liegende Gegend,
fo lang nicht die Baggerung mittelft Mafchine größere

Tiefen erfchließt, noch keine Funde ergab.

Aus der Cünette III, Profil 26, flammt nun die in

der ausgefprochenen Form der älteren Bronzezeit er-

fcheinende Dolchklinge von 138 Mm. Länge mit leicht

dachförmigem Querfchnitt, der bis 34 Mm. anfteigt.

Am obern geraden Klingcnabfchluß flecken zwei ftarke

Bron/.enägel in Form anfchwellendcr Pflöcke. Der
Obertheil ladet nach den Seiten ftark aus und ziclit

fich dann fchwach gewölbt zur Spitze ein.

Weit werthvoller ifl der h'und aus Cünette II,

Profil 10, nämlich eine jener dinch ungewöhnliche

Länge hervorragenden Nadeln, wie fie einzeln und zu

zweien auf der ]5ruft von Skeletten vorkommen [Nciiic,

die Bronzezeit in Ober Bayern, Tafel V und VI), dazu

dienend, um Mantel oder Rock unterhalb der Achfel

oder in der Bruflmitte zufammcn zu halten. Ihre Länge
bctriigt 424 Mm. (h'ig. 1, ein Drittel der Originalgröße);

dem umgekehrt konifchen Kopfe, der oben als flache

Scheibe endet, folgen fünf Keifelungcn
;
cbenfo ift der
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anfchwcllcnclc Hals mit ftaik profilirter RcifcluiiL; in

vier Gruppen zu je drei und fieben Reifchen verziert,

unter denen die iiußerften der Mittelgruppen am Rande
gekerbt find. In Ikrückfichtigung des engen An-
fchliißes, der zwifchcn Vorarlberg und der Schweiz

geographifch und entwicklungsgefchichtlich befteht,

darf die zeitliche iMntheilung, welche Docent Ilcicrli

in Zürich für letztere aufftellt, auch auf unfere Vorzeit

Anwendung finden und wäre demnach diefe Nadel der

dritten Epoche der jüngeren Bronzezeit zuzuweifen,

für welche er die Zeit von
looo bis 700 V. Chr. an-

fctzt. Der gleichen Gattung
angehörend und in ihrer

Form der vorigen nahe
verwandt, man kann fagen,

aus derfelben weiter ent-

wickelt, verdient die fchon

vor längerer Zeit dem Vor-
arlberger Landesmufcum
einverleibte Nadel (Fig. 2)

beigefetzt zu werden. Sie

kam 1-25 M. tief im Torf
ungefähr eine halbe Stunde
oberhalb des gleichen

Flußes (Dornbirner-Ach)

in der Gemeinde Luflenau
zum Vorfchein. In ergänz-

tem Zuftand (es fehlt ein

Mittelftück der Spindel)

erreichte fie mindeftens
die Länge der vorigen,

vielleicht übertraf fie die-

felbe noch (430— 4 50 Mm),
Der nicht anfchwellende

Hals trägt die nämliche

ftai'k profilirte Reifelung

und theilweife Einkerbung
am Rande der Reife; von
da an verjüngt fich die

Spindel Itark zu einer

üumpfen Spitze; auch
diefer Theil trägt eine Ver-
zierung von Horizontal-

linien in fünf Gruppen.
Auf die ficher zu er-

wartende Begegnung mit

der im Jahre 1884 aufge-

fundenen R'öincrßraße

(Mittheilungen der Cent ral-

Commifllon 1885, Seite 96)
war die Bauleitung von

vornherein auhnerkfam gemacht worden; zu meiner
Genugthuung begegnete man derfelben fucceffive bei

dem Aushub aller vier Gerinne 04 M. unter der Terrain-
oberflache als 7 bis 85 M. breites, 0-30 M. betragendes
Schotterbett ohne Grundbau. Vorhandene Ueberrefte
laffen auf eine Unterlage von kleinerem Holzvverk —
Aeften und Zweigen — fchließen, aber eigentliche Holz-
Conftruflion, wie fie im citirten Bande der Mittheilungen
befchrieben, zeigte fich nicht wieder. Die Lage der
Straße wurde genau ermittelt und in die Pläne einge-
tragen, was auchhinfichtlich aller Fundgegenflände gilt.

5^. yotny, Confer\'ator.

Fig, Fig.

2. Wie aus einem dankenswerthen Berichte des
l^chrcY?, Karl Gerlich mPrernii hervorgeht, fcheint die

Umgebung diefes Ortes reich an Reden aus vor-

gefchichtlicher Zeit zu fein. Abgefehen von der be-

rühmten faft unerfchöpflichen FiuKlftätte bei Predmost,
welche der älteren Steinzeit angehört, finden fich

auch Hinweife auf fpätere vorgefchichichtliche Cultur-

perioden. Wenngleich fich diefe vorläufig zumeift nur
auf unfcheinbare Gefäßfeherben befchränken, fo ift

doch beachtcnswerth, dafs fich darunter einzelne

Stücke mit den Ornamenten der Steinzeit bis herab
zu Scherben von gedrehten Gefäßen mit dem Wellen-
Ornamente befinden, und fo Zeugnis geben von der
dauernden Befiedlung diefes Landftriches in vorge-

fchichtlicher Zeit und zu der Hoffnung berechtigen,

dafs der Boden desfelben noch werthvoUere Funde in

fich fchließe und allmählich herausgeben werde.
Beachtenswert!! find indes jetzt fchon zwei, glück-

licherweife faft unverfehrte Gefäße. Das eine (Fig. 3)
wurde auf einem Felde bei Prcdinost gefunden. P's ift

zweifellos aus freier Hand gemacht und zeigt noch
ganz die Form fonftiger Freihandgefäße, insbefondere

einen vollkommen entwickelten Hals, einen fchwachen
Ausgußfchnabel und die Anfatze eines größeren
Henkels, der abgebrochen ift. Das Auffallende an dem
Gefäße ift aber eine doppelte Wellenlinie, mit der es ver-

ziert ift. Wellenlinien treffen wir fonft nur an den auf

der Topferfcheibe hergeftellten Gefäßen; bei näherem
Zufehen zeigt fich aber, dafs die Wellenverzierung an
diefem Gefäße nicht mit jenem Schwünge ausgeführt

ift, der einzig auf der Topferfcheibe erzielt werden
konnte, fondern ängfllich und unbeholfen mit freier

Hand gezogen wurde. Dennoch läfst fich nicht ver-

kennen, dafs ein echtes Wellen-Ornament nachgeahmt
werden follte und man bekommt den Eindruck, dafs

das befprochene Gefäß einer früh-gefchichtlichen Zeit

angehören dürfte, in der am Orte der Erzeugung noch
die alte Herllellungsweife und die alten Formen üblich

gewefen, gleichwohl aber fchon ein auf der Topfer-
fcheibe verfertigtes Gefäß vorgelegen ift, deffen Ver-
zierungsweife Beifall gefunden hat und nachgeahmt
wurde. Dabei konnte es fich aber der Verfertiger doch
nicht verfagen, das Ornament in feiner Weife etwas
zu vervollftändigen, indem er die Einbuchtungen der
unteren offenen gezogenen Welle mit Kreifen aus-

füllte.



^6 -

Ein zweites Gefäß flammt aus einem Weingarten
ht'i Nikolslmrg. Es gehört zu jenen eigenartigen becher-

förmigen Gefäßen, deren hauptfächliclies Merkmal in

einer größeren Zahl, im vorUegenden Falle von 7 kleinen

Henkeln befteht, die den Hals oder den oberen Theil

des Bauches überbrücken und nur als Ornament auf-

zufaffen find. Sie find auf der Töpferfcheibe hergeftellt,

fcharf gebrannt und mit fcharfrandigen, bis zu erbfen-

großen Quarzkörnern befpickt, die an der glafurartigen

Oberfläche fehr feft haften. Gefäße diefer Art fcheinen

befonders in Mähren zahlreich \orzukommen. Man
vergl. Kunfthiftorifcher Atlas, I. Theil, Tafel XCIX,
Fig. 22. M. Much.

3. Ende Februar 1896 ergaben fich in der Nähe
der Cavallerie-Caferne bei Wels, auf dem bekannten
Gräberfelde mehrere fehr beachtenswerthe Funde. In

der Baugrube, fo berichtet Confervator Dr. von Benak,

lagen ca. 80 Q-M. tief mehrere Skelete, regellos, dabei

einige Thonurnen mit Brandreften und eine viereckige

fteinerne. Fünf gedrechfelte Beinknöpfe füllen fich in

der Mundhöhle eines Schädels befunden haben. In

einem Schädel waren die Zähne fpangrün gefärbt,

wahrfcheinlich vom Obolus; dann fanden fich einige

Thonlampen, Schalen und Terra sigillata, eine kleine

weibliche Büfte, eine eiferne Zirkelfpange, zwei Arm-
reifen und eine große Fibula aus Bronze, eine große

Heftnadel und mehrere römifche Münzen.
Als jüngfte, aber topographifch fehr wichtige

Mittheilung ift zu melden die Auffindung jener Stelle,

wofelbft der im Juli 1894 in der Hemmer' fchen Ma-
fchinenfabrik zu Wels ausgegrabene Meilenftein des

Maximinus geftanden haben muß und fomit ift auch der

I. Meilenpunkt einer von Ovilava auf dem linken

Traun-Ufer in nordöfllicherRichtung ausgehendenHeer-
flraße feftzuftellen. Wie ganz richtig vermuthet wurde,

befindet fich diefer Punkt unweit von der Fundftelle

des Miliarius. Diefelbe liegt nächft der neu erbauten

Landwehr-Cavallerie-Caferne, zwifchen der Linzer

Reichsftraße und der Weftbahn. Auf diefem Grund-
ftücke, Acker-Parzelle Nr 84/2 traf man im Jahre

1894 an der mit a bezeichneten Stelle auf den von
Herrn Dr. Nozuotny im i. Hefte des 22. Bandes der
„Mittheilungen- befprochenen, von feinem Standpunkte
verfchleppten Meilenftein. Die Entfernung diefer Stelle

beträgt 70 M. von der Bahngränzc und 320 M. von
der Linzer Reichsftraße. Das wiederholt erwähnte
Gräberfeld beim ]?ahnhofe, welches, wie Dr. Nowotny
ebenfalls erwähnt, ca. 800 Schritte weiter weltlich

erfchloffen wurde, fcheint ziemlich nahe an die Fund-
flelle herangereicht zu haben, denn es wurden in

letzter Zeit fchon auf etwa 200 M. Entfernung von a

(im Hofraume der Mafchinenfabrik Epple und Buxbaum)
Urnen und Grabbeigaben angetroffen.

25 M. nordöfllich vom Punkte a, fand fich nun vor

wenigen Tagen in der geringen Tiefe von 1 5 Cm. eine

mit Steinplatten verfchiedener Größe und Gattung
belegte Stelle und zwifchen diefen beiden Punkten
der Unterbau eines Straßenkörpers, von welchem bis-

her nur etwa 3 Q.-M. biosgelegt wurden. Die Darauf-
ficht dicfes Steinbodens gibt Fig. 4.

Der Pfeil deutet die Richtung an, in welcher, 8 bis

10 M. weiter öfllich, der Straßenbau bei b aufgedeckt
ifl; ob dcrfclbe bis zu den Platten herain-eicht, konnte

noch nicht feftgeftellt werden. In der größten und forg-

faltiger bearbeiteten Platte aus feinkörnigem Kalkflein

von r20 M. Länge, rio M. Breite und 0^23 M. Dicke
ift die innere Ecke auf 0'50 und 0-45 M. herausge-

arbeitet und hier fcheint der Sockel des Miliarius,

040 M. im Quadrate meffend, eingelaffen, d. h. mit in

JNIortel gelegten Steinen verkeilt gewefen zu fein.

Solche Mörtelftücke hatten nämlich dem Steine bei

deffen Auffindung angehaftet. Beim Niederreißen der

Säule dürften vorerfl die inneren, jetzt fehlenden Platten

des Pflafters, welche die anderen zwei Seiten des

Sockels umgaben, herausgebrochen worden fein. Die
noch vorhandenen übrigen Steine diefer Pflafterung
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find theils grobes Conglomerat, wie der Miliarius felbfl,

theils Kalkfinter. Unter denfelben liegt noch Humus,
woraus zu fchließen, dafs diefe Pflafterung kaum einen

andern Zweck als die Fefthaltung einer folchen Säule

gehabt haben konnte.

Was nun den Straßenkörper beti ifit, fo liegt der-

felbe I 5 bis 20 Cm. unter dem Niveau, ift durchfchnitt-

lich 1 5 Cm. mächtig und befteht aus kleinen Bruch-

fteinen verfchiedenartigen Conglomerates, die größten

etwa 3000 C.-Cm. meffend. Unter ihnen liegt gleich-

falls noch eine dünne Humusfchichte, dann folgt der

natürliche Schotter \om Alluvium der Weifer Haide.

Die meiften diefer Bruchfteine find aus natürlichem

„Riefelfchotter" mit kalkigem Cement zufammenge-
backen; Bruch weiß.

An fonftigcn Funden ergaben fich bei der Aus-
grabung nebft vielen kleinen, aber werthlofen Topf-

fcherbcn in oder auf dem Straßenkörper ein Klumpen
gefchmolzencs Blei, das die Textur eines Holzftückes

zeigt und eine abgenützte Bronze-Münze: Imp. . . .enus

Aug. (Gallienus.^). An einem der beifeitegclegten

Straßenfteine glaubte ich Spuren einer Bearbeitung zu

erkennen. Und in derThat war es das Bruchftück einer

Statue oder Büfte, nämlich die eine Hälfte einer (lebens-

großen) Schädcldccke, wozu fich auch bald die andere

Hälfte vorfand, nach der Haartracht einem Frauen-

kopfe angehörend. Bei weiterem Suchen fand fich noch

die Hälfte des Antlitzes einer etwas unter Lebensgröße
gehaltenen männlichen Figur mit langem Haar (Apollo

oder Hermes?), trotz des rohen Steinmatcriales ein

ganz hübfches jugendliches Profil darbietend.
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Anläfslich des Beginnes der Erdarbeiten zum
Baue eines Kreisgerichtsgebiiudes und Gefangenliaufes

in Wels hat Confervator Dr. von Benak an die

Central -Commiffion vorlaufig über die dabei einge-

tretenen Ergebniffe berichtet, mit dem Beifügen,

dafs die Erdarbeiten permanent durch einen fach-

kundigen ftadtifchen Arbeiter und ilurch Mitglieder

des Mufeums-Comites beauffichtigt werden. Die bis-

herigen Ergebniffe laffen es zweifellos erfcheinen, dafs

man es hier mit einer in den Stürmen der Völker-

wanderung zu Grunde gegangenen ftadtifchen An-
fiedlung im alten Ovilava zu thun hat, deren Trümmer
allmählich mit Schutt bedeckt, im Laufe der Jahr-

Fig. 5

hunderte in fruchtbaren Ack'erboden umgewandelt
worden find. Grundmauern theils aus Bruchlleinen,

theils aus grobem Traunfchotter im Weißkalkmörtel
durchziehen in ca. i M. Tiefe unter dem Niveau in ver-

fchiedenen Richtungen den Baugrund. Das ober-

irdifche Mauerwerk der römifchen Anfiedlung wurde
offenbar nach deffen Zerftörung zur anderweitigen
Verwendung weggefchafft.

Die Culturfchichte ift, foweit fie erfchloffen ift,

theils im Humus, theils im darunter lagernden Schotter
von Ablagerungen des aus der Zerftörung ftammenden
Schuttes durchzogen, welcher die Refle von mannig-
faltigen häuslichen und gewerblichen Gebrauchsgegen-
ftänden enthält.

4. Regierungsrath Dr. Mucli hatte in der Sitzung
der Central-Commiffion am 7. Juli 1S96 berichtet, dafs

unter den vielen werthvoUen Metallgegenftänden des
leider und zum Schaden der Erhaltung und wiffen-

fchaftlichen Würdigung an mehreren Orten und Ge-

bäuden verthciltcn und überhaupt bis nun fehr flicf-

mütterlich gehaltenen Mufeums in Spalato ein flaches

mit keiner Schichtungsvorrichtung verfehenes Beil die

Aufmerkfamkeit des Prahiflorikers in Anfpruch nimmt.

Es wurde bei Muc in Dalmatien gefunden, ill anfchei-

nend aus Kupfer, in feiner Form den verwandten

F"un(icii im mittleren Em-opa, zum Beifpiel jenen aus den

Pfahlbauten im Laibacher Moofe und im Mondfee fehr

naheflehend, und verdient wegen feines den alten

Culturländern umfo viel näheren P^uidortes alle Be-

achtung.

Das chemifche Laboratorium der k. k. Kunft-

gewerbelchule, welches nunmehr über Veranlaffung

der Central-Commiffion zu derartigen Unterfuchungen

berufen ift, hat eine chemifche Analyfe diefes Beiles

durchgeführt. Wie es in dem diesbezüglichen Berichte

ddo. 2'^. März 1896 lautet, wurden die Metallfpäne

durch achtmaliges Auskochen mit Alkohol entfettet

und im Trockenfehrank getrocknet. Das Metall löfle

fich vollkommen in Salpeterfäure (Abwefenheit von

Zinn und Antimon). Die Löfung hinterließ beim Ein-

dampfen mit Salpeterfäure keinen unlöslichen Rück-

ftand (Abwefenheit von Silber), beim Eindampfen mit

Schwefelfäure eine geringe unwägbare Ausfcheidung

von Blcifulfat (Spuren von Blei). Bei weiterer Prüfung

ergaben fich Spuren von Arfen. Das Gefammtrefultat

war: Kupfer 99-86 Procent, Eifen 0-25, Spuren von

Blei und Arfen. Die in Fig. 5 beigegebene Abbildung

veranfchaulicht die Geftaltung diefes Gegenftandes.

5. Correfpondent Profeffor Dr. Karl Mo/er hat

an die Central-Commiffion über einen Münzfund in

der Riefenhöhle von Bruce bei Prosecco berichtet,

welcher gelegentlich eines Befuches diefer Höhle am
14. Mai d. J. in den unterften Räumen diefer Höhle ge-

macht wurde, nämlich eine römifche Münze (Denar),

die auf der Aversfeite das Bildnis der Gemahlin des

Kaifers Commodus zeigt mit der Umfchrift:

A LVCILLAE ANTONINI AVGVSTI FILIA

Auf der Reversfeite;

S • C • CERES AVA GVST

(Die weibliche Figur ift fehr fchlecht erhalten.)

Die Münze wird in den Sammlungen von Höhlen-

funden des Clubs Touristi Triestini aufbewahrt.

In derfelben Localität, wo die römifche Münze
gefunden wurde, fammelte man im verfloffenen Winter,

und zwar an derfelben Stelle, eine große Menge von

Gehäufen von Meeresconchylien, fowie Gefäßreften

von aus freier Hand gearbeiteten Gefäßen neben ge-

fpaltenen Knochen und Zahnen von Hausthieren.

Da nicht anzunehmen ift, dafs in prähiftorifcher

Zeit diefe äußerft unbequem erreichbare Höhle be-

wohnt war, fo müßen Einfchwemmungen von höher

gelegenen Punkten flattgefunden haben oder es muß
der Zugang zu diefer Höhle einfl ein anderer leichterer

gewefen fein. Die Höhle hat jetzt drei Eingänge und

ift nur auf Strickleitern über gewaltige Abflürze von

16 bis 25 M. Tiefe zu erreichen.

6. (Römifche Infcliriftcii aus Steiermark.)

Herr Bezirkshauptmann Franz Leiuek hat in

Podverh bei Lichtenwald an der Save zwei Sarko-

phage aus Leitha-Kalkftein erworben, die von den
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Bauern als Waircrtröge verwendet wurden und die-

lelben dem fteiermärkifchen Landes-Mufeum in Graz
gefchenkt, für welche großmüthige Spende dem ge-

nannten Herrn auch an diefer Stelle der verbindlichftc

Dank ausgefprochen wird.

Der erfte diefer Sarkophage ift in zwei Stiicke ge-

brochen, die aber eng aneinander fchließen. Er ift

103 Cm. lang, 64 Cm. hoch, 89 Cm. tief; das von einer

einfachen Leifte umrahmte Schriftfeld ift 74 Cm. breit

und 44 Cm. hoch. Die fehr unregelmäßigen fpätcn

Buchflaben find in der erften bis vierten Zeile gegen
4'5 Cm., in der fehr zerfturten fünften Zeile 65 Cm.
hoch. Die \ierte Zeile ift von zwei eingeriffenen Linien

eingefafst. Bemerkenswerth ift, dafs fammtliche O der

Infchrift einen Punkt in der Mitte haben.

MAROTERTVLI AyVIX^L
BOA' O N I A • S I I (7 V N^ \

1/VI -m XXXIII

M A RCI AW
t E

AVOI^XXXV

LI

Marc Tertul(l)iani (filius annorum) XL.
Bononia Secund[i]ini (filia) an(norum) XXXIII.

Marcianus an(n)o(rum) LXXXV.

Für die außerordentlich zerftörten Buchftaben der

letzten Zeile wage ich keine Lefung vorzufchlagen.

Der zweite Sarkophag ift 82 Cm. lang, 55 Cm.
hoch, y6 Cm. tief; das wenig vertiefte Schriftfeld

62 Cm. breit und 41 Cm. hoch. Die Buchftabenhöhe
ift außerordentlich ungleich; fie fchwankt zwifchen

4-5 Cm. in der erften Zeile und 3-5 Cm. in der vierten

Zeile; die anderen Zeilen haben etwa 3'5 Cm. hohe
Buchftaben. Die zweite und dritte Zeile find nicht wag-

recht gefchrieben. Die Zeichen S F 11 und II am Ende
der zweiten und dritten Zeile ftehen auf dem Rande
der Einfaffung. Vor Zeile drei und vier ilT; die Zahl

der Leben.sjahre der Seeundina auf dem Rande der

Einfaffung nachgetragen, und zwar fo, dafs ftatt AN
irrthümlich NA gefchrieben ift. Auch fonft zeigt die

ganz fpäte Infchrift eine Reihe orthographifclier Fehler.

VA
\\X

dibvs ma/vibvs
vakiirivs tiirtvkikianivibv sfil

citcoivgiisiicv.vdia'iiobit|ii
vakiia't!n"s a a' xxx
vakiirivs a -kc •

tiirtvkka

BrLnincnku[)fe aus dem dortigen h'iiedhofc, dann das

fchöne Relief gleichfalls romifcher Abkunft von der

fogenannten Porta Piccola fowohl romifcher wie auch
aus mittelalterlicher Zeit aus verfchiedenen Stellen des

.Städtchens zufammengelegt find. Auch zwei Infchrift-

fteine aus Dobrova find dort untergebracht. Sehr ver-

dienftlich hat fich um das Zuftandekommen des Lapi-

dariums gemacht der Correfpondent k. k. Bezirksrichter

G. Gandnsio. In Grimaldo gefchah es leider jetzt, dafs

mehrere Infchriftfteine, die fich in Onoschizze befanden,

unlängit als Baumaterial zum Altar in der Bartholomäus-

Kirche verwendet wurden und verfchwanden.

Die erwähnten Infchriften aus Dobrova lauten;

Kalkftein: hoch 0S5 M., breit 045 M.

p
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des Braunaucr Brückcnthores zur RealiTirung des Baues

einer (labilen Innbrücke unbedingt geboten fei. Die

Demoiirung foUtcfeitensderStadtgemeinde-Vorftehung

in Braunau vorgenommen werden, wozu die Genelimi-

gung des k. k. Minilleriums des Innern unterm 1 1. März
1S92 erfolgt war. Von dem Thorgebäude wurde nur die

Verkleidung des wafferfeitigen Portales, das Wappen
und die Infchrift oberhalb als ein der Erhaltung wür-

diges Baudenkmal angenommen, demnach wurde die

k. k. Bezirkshauptmannfchaft Braunau aufmerkfam ge-

macht, weder das Wappen noch die hifchrift in Privat-

hände übergehen zu laffen, was auch die Stadt Braunau
vollftandig gewährleiftet hat, nachdem die Stadtver-

tretung in Würdigung diefer ehrwürdigen Denkmale
fich bereitvvilligll: erklart hat, diefelben an einer anderen
Stelle der Stadt aufzuftellen und für künftige Zeit zu

erhalten. Gleichzeitig, dd. 22. April 1892, wurde die

k. k. Bezirkshauptmannfchaft angewiefen, auch ein-

zuwirken, dafs die Portalverkleidung des Braunauer
Brückcnthores erhalten bleibe, weil es möglich fei,

dafs diefelbe an einem andern Platze wieder auf-

geftellt werden kann.

Bereits am 2. September diefes Jahres erhielt die

Central-Commiffion die amtliche Verftändigung, dafs

die bei der Demoiirung herabgenommene Portalver-

kleidung aus Sandftein und Kalktuff befteht, allein die

fchlechte Steinqualität und die Witterungseinflüffe

haben bewirkt, dafs die SteinlUicke im Laufe der Jahre
fehr gelitten haben. Viele derfelben find fehr dünn, ein

Theil war bereits gebrochen an Ort und Stelle, ein

Theil zerfiel bei der Herabnahme. Auch wurde mitge-

theilt, dafs fich in Braunau kein entfprechendes Ge-
bäude findet, an dem die Portalverkleidung nach Re-
paratur und Ergänzung der unbrauchbaren Stücke an-

gebracht werden könnte und würde diefe etwa denk-
bare Aufhellung in einer ftädtifchen Anlage auch Vor-
arbeiten mit großen Koften erfordern, wozu fich die

Stadtgemeinde Braunau nicht herbeilalTe. Unter diefen

Umfländen ließ fich dem Gemeindebefchluße nicht

leicht entgegentreten, Wappen und Infchrift bleiben

aber immerhin aufbewahrt.

Seither verftrichen einige Jahre, ohne dafs im
Intereffe der Erhaltung der Fundrefte etwas weiter

gefchehen wäre; demnach fah fich die Centr.-Comm.
im IVIai 1895 veranlafst, diefer Angelegenheit neuerlich

ihre Aufmerkfamkeit zuzuwenden und insbefondere

das Verfprechen der Braunauer Stadtgemeinde in

Erinnerung zu bringen.

Aus der hierüber der Central-Commiffion im
Auguft 1895 zugekommenen amtlichen Verftändigung
ift zu entnehmen, dafs mit der Abtragung des ^Vusfichts-

thurmes, des Innthordaches und der inneren äußerfi:

maffiven Räume begonnen wurde und man erft dann
zur Abnahme der äußeren Verkleidungen fchritt. Schon
damals fah fich die Gemeindevertretung \eranlafst, zu

conltatiren, dafs die Portalverkleidung gänzlich ver-

wittert ift und dafs an eine Wiederaufftellung diefer

Verkleidung gar nicht gedacht werden kann. Selbft

bei der Infchrift, bei deren Abnahme man mit der
größten Sorgfalt vorging, haben fich infolge Ab-
ftemmens der Tafel von dem Mauerwerk die Buch-
ftaben zum größten Theile abgelöft und die Platte

felblT: zerfiel in Stücke; nur der kaiferlichc Adler blieb

ungefchädigt erhalten und kam in ftädtifchc Ver-

wahrung. Die politifche Behörde felbfi: glaubt, dafs dem
ablehnenden l^efchlußc der Wiederaufftellung nicht mit
Erfolg entgegengetreten werden kann und legte die

P>klärung des ]5ürgermcifters, dafs von einer Wieder-
aufftellung keine Rede mehr fein könne, zur Kenntnis-
nahme vor.

Die k. k. Central-Commiffion muß fich diefer Sach-
lage fügen, ift aber doch noch beftrebt, für den kaifer-

liehen Adler einen anftändigen Aufftellungsplatz zu ge-

winnen.

Wenn man die ganze fo ungünftig verlaufene

Aflion überblickt, fo beginnt fie damit, dafs der Bau
einer neuen Brücke über den Inn zwifchen dem öfter-

reichifchen und bayerifchen Ufer nothwendig wurde,
dafs die V/ahl der Stelle für die ftabile Brücke that-

fächlich keinen andern Platz zuließ, als den der bereits

beftehenden hölzernen Brücke. Dazu kam noch, dafs

die Niveau-Verhältniffe der beiden Ufer zu einander

eine fo bedeutende Hebung der neuen Brücke ver-

langten, dafs die Brückenfahrbahn weit über die halbe

Höhe des Thorbogens des in Rede ftehenden Innthores

reichte, wodurch dieBelaffung des alten Thores unmög-
lich wurde. Dasfelbe in feiner altehrwürdigen Geftalt

unverändert auf dem geänderten Niveau neu zu bauen,

erfchien zu unpraktifch und fo fiel der fchöne vom
bayerifchen Curfürften Ferdinand Maria flammende
Thorbau, den die Central-Commiffion in feiner Gänze als

ein werthvoUes Baudenkmal zu bezeichnen keinen

Augenblick zaudert, den modernen Lebensverhältniffen

zum Opfer, Die beigegebene Illuftration wird diefen

Ausfpruch gewiß rechtfertigen.

Das im Jahre I 678 (MDLXXIIX) errichtete Thor
hatte auf der Wafferfeite die Infchrift:

FER • iVlAR .V-Bc.p.S.D
C- P R.SI.Ä)-e.E L L

Die Architektur der Außenfeite, fo referirte Regie-

rungsi'ath Dr. Ilg ganz richtig an die Central-Com-
miffion, erinnert an den Styl einiger der ehemaligen
Wiener Bafteithore und zeigt fich kunfthiflorifch fehr

intereffant, als eine Erfcheinung, welche in letzter Linie

auf die Feftungs-Architekten der italienifchen Hoch-
Renaiffance (Scamozzi, Sanmichel, Scolari etc.) zurück-

geht, doch hat fich hier damit bereits deutfclie Renaif-

fance-Empfindung verbunden, um fich fchließlich dem
Styltypus Carlone's zu nähern, welcher Meifter auch
an den Wiener Thoren thätig war. (f. C. Meindfs Ge-
fchichte von Braunau, 1SS2.)

9. Als man im October 1895 in der prachtvollen

gothifchen Pfarrkirche zu Sc/izva.-: einen Beichtrtuhl

von feiner bisherigen Aufftellungsflelle entfernte,

um Platz für die aufzuftellenden Leidensftations-Bilder

zu erhalten, traf man auf ein Grabdenkmal, eine Platte

von rothem Marmor 2 M. hoch, i M. breit. Im Bild-

felde, unifäumt von einem breiten Schriftrahmen, fieht

man die gegen vorwärts gewendete Geftalt einer Frau
im Coftüme des zu Ende gehenden 15. Jahrhunderts
auf einer Art Confole ftehend. Sie hält in der linken

Hand ein Spruchband mit den Worten: „Herr erparme
dich über uns", in der rechten einen Rofenkranz. An
der Confole lehnen gegeneinander gewendet und
etwas geneigt zwei Schilde mit Helm und Zimier, die

fich auf die Verftorbene und ihren Gatten beziehen.
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l'ig. 6. ^Schwa^.J

Im Scliriftrahmen findet fich folgende Infchrift:

Hie|leit|begrabn|ann;i|liorrcrin|I Ianns|I lofers | der

zu § Rattnberg | Jm | clilofber | begraben | ill,

§eliche§hausf|gefl:orbn |an|freitag |nach
t^ sand I ulrich | anno | dni | 1 15^|9|3 der |
baider| fei §gott | gnedig | fei | amen. Die
l'lattc befindet fich an der rechtsfeitigen

Innern Kirchenwand und ift an einer paffen-

den Stelle derart aufgeftellt, dafs nunmehr
eine bequeme Befichtigung ermöglicht ift.

Hinter einem andern Beichtftuhle

kamen laut hochgefalliger Mittheilung Sr.

Ex. Grafen Artliur von Enzenberg die in

Marmor und Bronzeguß ausgeführte kleine

Grabmalinfchrift des 1774 verftorbenen

Probfies von Tratzberg Johann Nep. Georg
k'reiherrn \'on Sternbach, fowie eine quer

oblonge glatte und unverzierte Steintafel

zum Vorfchein, welch letztere folgende in

drei Spalten eingegrabene Infchrift aufweift:

Erfte Spalte :

Ulrich der Rö Kaij Mt Maximiliani

und Rudolphi des andern diss Namens
Khath Oberhauptman in Sanft Jochims
tal zu Schlaggenwalt und Schonfelt

joann der Rechten Licentiat fe dte

Erzhörzog Ferdinanden zu Osster
Reich Regent und Rhath Ober Össter

Landen

Caspar hocliermelter ier fe dte Rhath
Gwerckh und Schmölzherr zu Schwaz
und Ratemberg

Zweite Spalte:

die Dreyling

Gebrueder
zu Wagrain
Stumb und
Hoc Holt

ingen

f oft /"'«'ej

Dritte Spalte:

haben ierem lieben Vatter

und Muettern seligen diss

obgesagt Epitaph! zu Ehren
Dankbarkhait und Christlic

her angedechtnus machen
lassen. Gott der Herr wöl

le iere und aller Christen

Seelen mitt Gnaden trösten.

Amen.

10. Durch die beiden Correfpondentcn

l)r. Ad. Diirnbcrgcr in Linz und Profeffor

h'crdinand Wcijim Ried wurde die Central-

Commiffion benachrichtigt, dafs im Capu-
zinerklofter zu Ried ein altes Gemälde ge-

funden und von denfelben einer näheren

aufmerkfamen Befichtigung unterzogen

worden ilt.

Das fragliche Bild, auf dem Dachboden des

Kloftcrgebäude.s vor etlichen Jahren gefunden, I M.
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45 Cm. hoch und 94 Cm. breit, (teilt ilie drei Heiligen

St. Ilicronymus, Leonhard mul Nicokius nebeneinander

flehend vor (f. Fig. 7). Die Malerei auf der Holztafel

ift über Kreidegrund mit Tempera-Untermalung und
Oclfarben-Uebermalung ausgeführt. Da.s Gemälde war
in einem folchen Zuflande, dafs man kaum mehr etwas
unterfcheiden konnte; auch war es flellenweife ftark

befchädigt und fchadhaft. Die dicke Schichte de.s Oel-

firnifsUeberzuges war im Laufe der Zeit fali undurch-

fichtig geworden, fo dafs zunächft eine vorfichtige

Reinigung durchgeführt werden mußte. Schon der

errte Anblick des Bildes zeigt einen hervorragenden
Kunftwerth desfelben; unzweifelhaft deutfchen Ur-

fprunges. Die Herkunft ift vorläufig noch nicht aufge-

klärt. Das Capuziner-Klofter wurde im Jahre 1624 von
einem Grafen Tattenbach gegründet, fpäter vom
Kaifer Jofeph aufgehoben und dann eine Reihe von
Deccnnien hindurch zu den verfchicdenflen Zwecken
verwendet, als Magazin, als Caferne, als Leprofenhaus,

zu vorübergehenden Einquartierungen u. d. gl. und war
endlich in dasEigenthum einer Communität von einigen

Bürgern übergegangen, bis im Jahre 1862 die Capuziner
neuerdings vom dem Klofter Befitz ergriffen. Ueber die

künftlerifche Bedeutung des Bildes bemerkt Dr. Dürn-
berger :

,,Die einfache Compofition, welche nur in einer

Nebeneinanderftellung der drei in wenig bewegter
Haltung gezeichneten Heiligen mit ihren Emblemen
liegt, die Maltechnik, namentlich der Umftand, dafs

das Bild v/enigflens zum größten Thcile in Tempera-
farben gemalt war, die fpät gothifchc Stylifirung des

Paftoralcs in der Hand des Bifchofs Nicolaus, fowie

der Ornamentik an der Bordüre feines Pluviales,

die Stylifirung der Stoffe, insbefonders des präch-

tigen in der Art burgundifcher Brocate gehaltenen

Unterkleides des heil. Hieronymus deuten darauf

hin, dafs diefes Bild gegen Ausgang des 15. oder viel-

leicht zu Anfang des 16. Jahrhunderts gemalt worden
ift. Die Modellirung der Köpfe ift eine ganz vorzüg-

liche, namentlich an dem in der Mitte befindlichen

heil. Leonhard, der Gefichtsausdruck an allen drei

Heiligen ein frommer und gottergebener, voll würdiger
Ruhe

;
gleichwohl aber laffen fich feine Unterfchiede

in der Charakterifirung erkennen, infofern man aus

dem Antlitze des heil. Hieronymus insbefonders würde-
volle Hoheit, aus dem des heil. Leonhard gläubige

Zuverficht, fowie aus dem des heiligen Nicolaus freund-

liche Gutmüthigkeit herauslefen möchte.
„Die Sicherheit in den Linien der Gefichtszüge ift

auffallend und deutet auf eine bedeutende Meifter-

fchafl hin, die Hände find mager und noch etwas un-

beholfen behandelt; von größter Wirkung aber ift die

Behandlung des Beiwerkes, insbefondere der Gewän-
der. An jenen Stellen, wo diefelben niclit durch Reftau-

rirung gelitten haben, blendet die außerordentliche
Leuchtkraft der Farben, insbefonders in dem tiefen

Purpur des am Saume und dem Aermelfchlitze mit
weißem Hermelin verbrämten Cardinalmantels, fowie

an den in Blau, Schwarz und Gold gewebten Brocate
des Unterkleides.

„Die in derMitte ftehende Figur des heil. Leonhard
trägt unter der reich gefalteten Alba nur eine einfache

braune Kutte und läfst dadurch die überreiche Gewan-
dung des rechts flehenden heil. Nicolaus umfo leuch-

XXIII. N. F.

tender hervortreten. Dicfer trägt eine weißfeidene
Mitra, welche in der Mitte fenkrecht von einem breiten

mit Gold und Edelfteinen gezierten Bande durchzogen
ift; fein tiefgrünes Pluviale ift oben mit einer buntge-
ftickten. Heilige unter goldenen gothifchen Baldachinen
darfteilenden Bordüre, unten mit goldenen Franfen
gefäumt.

„Unter dem Pluviale wird eine fcharlachrothe gold-

durchwirkte Tunica fichtbar, deren Saum mit l'erlen

und Edelfteinen auf goldfchimmerndem Grunde reich

geziert ift, auch im Stoffe felbft befindet fich ein gol-

denes Ornament eingewebt. In der rechten Hand trägt

der Bifchof auf einem mit Metallbefchlägen verfehcnen
Miffale drei goldene Kugeln, in der linken Hand hält

er den mit einem weißen durchbrochenen Sadarium um-
wickelten Krummftab, deffcn oberer Theil von Gold
die in reichfter fpät-gothifcher Stylifirung gehaltene

Curvatura trägt, während der untere filberne Theil von

einem Kriftallcylinder umfchloffen ift. Am F'uße der

Figur wallt die Alba in edlem F"altenwurfe über die

bunten Fließen des in quadratifche F"elder getheilten

Marmorbodens.
„Höchft auffallend erfcheint ein auf dem unteren

Rande des fchneeweißen Talares gleichfam wie lofe

aufgeheftetes längliches rechtwinkelig gefchnittenes

Stück hochrothen ]5rocates, deffen Mufter oben in

gleicher P'arbc ein Granatapfel-Ornament, am untern

Theile aber eine goldgewirkte Bordüre zeigt, in wel-

cher ein die Schwingen zurückfchlagender, das rechte

Gewäffe hoch hebender profilirter Adler oder Falke

zwifchen zwei kauernden Löwenfragmenten fchreitet.

„Von den Löwen ift links nur der Kopf, rechts nur

der kopflofe Rumpf fichtbar, fo dafs der Eindruck ent-

fteht, der ganze Lappen fei aus einem Stücke eines

gleichmäßig mit diefen heraldifchen Thiercn ornamcn-
tirten Gewebes herausgcfchnitten.

„Nach der Stelle nun, wo diefes mit der Gewan-
dung felbft in gar keinem motivirten Zufammenhange
ftehende Stück Stoff angebracht ift, fowie nach der

oblongen rechteckigen an ein Täfelchen gemahnenden
Form desfelben läge es nahe, in dem fchreitenden

Adler und vielleicht auch in den Löwenfragmenten
ein Künftlerzeichen zu fuchen, fowie zum Beifpiel

Lucas Cranach der Acltere auf vielen feiner Werke,
insbefonders zum Beifpiel den Holzfchnitten: heiliger

Chriftophorus, heil. Chrifoftomus, Ruhe auf der Flucht

nach Aegypten und anderen den ihm auch (1408) als

Wappen verliehenen Drachen als Künftlerzeichen ver-

wendete; ein Donatorwappen kann kaum darin gefun-

den werden, weil abgefehen von der ganz unheraldifchen

Stellung der Löwenfragmente folche W'appen ftets in

einer heraldifchen Umrahmung, alfo auf einem Schilde

dargeftellt wurden.
„Nun fand ich aber ein ganz ähnliches Motiv auf

der Holzfchnittabbildung einer Krönung Mariens im
weftphälifchen Kunftvereins-Mufeum zu Münfter in Dr.

Hubert Janitfchck's Gefchichte der deutfchen Malerei,

Seite 214; es ift dies ein dreitheiliges Bild, deffen

linker Flügel die heil. Walpurgis und deffen rechter

Flügel den heil. Nicolaus im Bifchofs-Ornate darfteilt.

Auch auf diefem Nicolausbilde erblickt man auf der

unter der Cafula herabwallenden Alba ein un\erftänd-

liches rechteckiges Stück, deffen innere Zeichnung je-

doch im Holzfchnitte nicht erkennbar ift.
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„Das Bild felbft dürfte aus der weftphälifchen

Schule des Meifters Konrad von Soest, fomit aus dem

Anfange des 15. Jahrhunderts ftammen.

„Nur ift allerdings unfer Rieder-Bild viel jungem

Datums, doch wäre es nicht unmöglich, dafs diefe

fonderbare Zuthat zur Gewandung des heil. Nicolaus

auf einer localen Tradition der dortigen Gegend beruht

;

das würde auf einen rheinifch weftphälifchen Urfprung

des Gemäldes hindeuten und hiefür fclieint mir auch

Fig. g. (Ried.)

manch anderes 7.11 fprechen; vor allem die außer-

ordentliche, gleichwohl aber nicht grelle und rohe,

fondern fein gcftinmite Farbenfreudigkeit, die über-

reiche und doch nicht beleidigend bunte Gewandung
des heil. Nicolaus, an welcher die Verwendung von
Gold eine hervorragende Rolle fpielt, der lichte

fchwach röthlich angehauchte, im leichten Grau
fchattirte Flcifchton in Geficht und Ilimden, der freie

keineswegs harte oder eckige Faltenwurf und ins-

befondere die vornehme Ruhe in der Haltung der

Figuren."

Anbelangend die Darflellung, fo flehen die drei Fi-

guren und zwar die mittlere etwas mehr zurück, die an-

deren Hnd ein wenig gegen fie gewendet, in einer Reihe,

fie ftcllen St. Nicolaus als Bifchof mit Mitra und Pedum,
mit den drei Goldäpfeln? auf den gefchloffenen Miffale

in der rechten Hand, den heil. Leonhard als Abt mit

der bekannten Kette und den heil. Hieronymus als

Cardinal dar, wie er mit Hilfe eines Inflrumentes einem
Löwen einen Dorn aus der Pranke zieht. Diefer Heilige

trägt ein Pluviale aus olivengrünem gefchnittenen

Sammt mit zart aus den Stofftheilen hervortretendem
Ornament. Bei der letzten Reflaurirung hatte keine

glückliche Hand grewaltet.

Wandgemälde der Pfarrkifclie von1

1

. (Die

Taufers in Vinßgau.)

Wie Mals der uralte Hauptort von Ober-Vinftgau
feit grauer Vorzeit eine Pfarrkirche mit mehreren faft

gleichalten Filial-Kirchen im Orte felbft hatte, fo macht
fich in derfelben Beziehung auch das zwei Stunden
entfernte, hart an der Gränze der Schweiz gelegene
Dorf Taufers mit acht
Filialkirchlein heute noch
\'or anderen bemerkbar.

In den Vordergrund
diefer Kirchlein tritt das
kunfthiftorifch fehr bedeu-
tungsvolle und in den Mit-

theilungen der Central-

Commiffion vom Jahre
1888, Seite 37 ff. bcfchric-

bene St. Johaim. Damit
füll urfprünglich auch die

Pfarre für Taufers verbun-
den gewefen fein. Auf dem
malerifchcn Punkte, wo
heute über dem Dorfe die

Pfarrkirche fteht, diirfte fo-

mit erfl; fpäter ein kirch-

liches Gebäude aufgeführt

worden fein. Der heil. Bla-

fius als Patron deutet fonft

gewöhnlich auf ein höheres
Alter, fo dafs der erfte

Bau an diefer Stelle wohl eine geraume Zeit vor jenem
im 15. Jahrhundert erftand, von dem die Diöcefan-

Befchreibung, Beilage IV, Seite 880 erft Meldung thut.

Dagegen fpricht auch der Beftand des nahe dabei

heute noch erhaltenen St. Michaels-Kirchleins, welches

am 23. Aug. 1383 geweiht wurde und eine Pfarrkirche

neben ihm vorausfetzt.

Der Bau der gegenwärtigen Pfarrkirche von

Taufers zeigt nach dem beiliegenden Grundrifs, Fig. 8

gute Verhältniffe in der Anlage, welche auch im

Aufriffe gefällig durchgeführt fnid. Der ältelfe Theil an

ihr ift der ftattliche Glockenthurm nordfeitlich am
am Chore. P^r hat einen Sockel, und Gefimfe, welche

in Art der Spät-Gothik noch unterfchnitten find, thcilen

iim in meiirere Stockwerke. Die Schallfenfter fchließen

im Rundbogen und werden durch ein Siiulchcn in zwei

Hälften getheilt, erwecken fo auf den erften Blick eine

Reminiscenz an den romanifchen Styl, erweifen fich

aber bei näherer Prüfung als ein Uebergang zlh-

Rcnaiffance, beeinflußt von gleichzeitigen Bauten des

nahen Italiens. Intereffant ifl-, dafs wir auch die Bau-

mcifler dicfes Thurmes kennen; es waren Vinflgauer;

denn an der öfllichen Wandfläclic iKlit in Stein die

Fig 8. (Taufers.)
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erhaben in gotliifchen Bucliftabcn ausgearbeitete

Jnfchrift: „Das werk haben gemaciit maiftcr fchoman

(thoman?), maifter Anton v. haid bruder im Jahr 15XI.

Am II. Mai 1660 wurde laut der Diöcefan-

Befchreibung der Abbrucli der alten Kirche befchloffen;

aus welchem Grunde ift unbekannt, wahrfcheinlich,

weil fie nicht mehr den nöthigen Raum für die Ge-

meinde geboten hat. Den Neubau übertrug man dem
MeiftcrPietro Pedrino aus der Pfarre Offana, im oberen

Val di Sole (alfo wieder einem Tyroler) ; er hatte laut

Vertrag denfelbcn innerhalb drei Jahren aufzuführen,

was auch gefchah, wie wir gleich fehen werden. Außen
ließ er denfelben ohne Verjüngung des Chores und
ohne Belebung durch Lifenen; der Abfchluß erfcheint

noch dreifeitig, aber fchwach ausgeprägt, wie der

Grundrifs zeigt. Immer finden wir den vollen Halb-

kreis an allen Wölbungen des Schiffes wie an den
Fenftern, die in langer Form und noch ziemlich fchmal

gehalten find. Der Chor erhielt nur ein Tonnengewölbe
mit ftark eingezogenen Zwickeln, wenn nicht etwa ein

Sterngewölbe mit Graten fpäter der Malerei zuliebe

verflacht worden ift. Der Anbau einer achtfeitigen

Capelle auf der nördlichen Seite des Schift'es erftand

infolge der Zeit, wahrfcheinlich um die Mitte des

vorigen Jahrhunderts. Zum Beweifc, dafs der Bau 1664
vollendet war, dient die unten folgende Infchrift an

der Innenfeite des Chorbogens. In befagtem Jahre ward
nämlich das Gewölbe des Chores und die Vorderfeite

des Triumphbogens reich bemalt, und zwar in einer

Art undWeife, die unfere Bewunderung für die damalige
Zeit mit Recht verdient. Leider find alle die fchönen
Bilder barbarifch übertüncht worden, wurden aber
jüngft beim Verfuch zu einem höchft nothwendig ge-

wordenen neuen Anflrich der Wände zufällig entdeckt

und von ihrem unwürdigen Ueberzug befreit.

Die Mitte des Chorgewölbes nimmt Maria Krö-
nung ein, umgeben von den vier großen und zehn
kleinen Propheten, welche Stellen aus ihren Büchern
präfentiren. Im Felde am Chorbogen find Johannes
der Täufer und Blafius als Patron angebracht. In den
Feldern über dem Gefimfe begegnen wir Maria Ver-

kündigung, der heil Familie, einer Heiligen mit dem
Crucifi.x (wahrfcheinlich St. Margaret), der heil.

Katharina u. dgl. Eigenartig erfcheint die Comp.ofition

im Zwickel über dem Hochaltar, wo nämlich das
Chriftkind an viele Heiligen Palmen vertheilt. Eine
herrliche Compofition ifi das jüngfte Gericht an der
Vorderfeite des Triumphbogens, figurenreich und
ausgezeichnet durch viele fchöne Köpfe. In der Mitte

thront der ewige Richter auf einer dichten Wolke, um-
geben zunächll von Engeln, die in lange Tuben flößen.

An der Innenfeite desBogens finden wir die eben auf die

Stifter diefer Gemälde bezügliche Infchrift; fie lautet:

„Zu Ehren der heiligften Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn
und heiliger Geift und der heiligften Jungfrau Maria,

auch allen Heiligen, hat Heinrich Thomas Hermanin,
des fürnemben durchtften Ferdinand Karl, Erzherzog
zu Oefterreich gewester Zöllner und Urfula geb.

Rufinatfcha feine Ehe Hausfrau diefen Chor und
jüngfte Gericht malen laffen 1664."

Wahrfcheinlich von derfelben Hand flammt das
befte aller Bilder diefer Kirche, auf der Nordwand des
Schiffes nächft dem einen Seitenaltare. Es ftellt die

Anbetung der Könige dar, voll Leben, farbenprächtig

und in wirklich kunftvoller Gruppirung. Unwillkürlich

wird man dabei an die bcflcn und großartigflen Werke
diefes Inhalts von italienifchen Meiftern erinnert, von

Gentile da Fabriano an bis auf die fpäteren herab.

Darauf fteht zu lefen: „Gott dem allmächtigen und

den heil. 3 Königen zu Ehren hat der fürnembe Jakob

Gunfch 1660 gewester Kirchprobft und Baumeifter

dies Bild malen laffen. 1665."

Unter dem Gefimfe kamen an der Wand folgende

P'.inzelfiguren zum Vorfcheine, als: Chriftus mit dem
Yfopftengel, Maria als Schmerzhafte und Johannes Ev.

Ein urfprünglich ebenfalls werthvolles Gemälde
war der heute in der Uebermalung erfcheincndc

Chrifius auf einem Kreuze kniend, umgeben von

mehreren Medaillons, welche an feine Leiden erinnern.

Anfänglich war hier Chrifius betend auf dem Oelberg

dargefiellt. Die dazu gehörige Infchrift lautet folgen-

dermaßen: „Gott dem allmächtigen und dem heil.

V zu Ehren hat der erfame und fürnehmbe

Niclaus Greiner und der erfame Theodor Greiner dies

bildnuß machen aufmalen laffen 1666."

Alle Bilder find al fresco ausgeführt und gehören

unftreitig zu dem beften, was Tyrol aus der zweiten

Hälfte des 17. Jahrhunderts befitzt. Vorderhand

konnte vom Maler nicht einmal ein Monogramm,
gefchweige fein deutlicher Name entdeckt werden.

12. Das k. k. Minifterium für Cultus und Unter-

richt hat an die Central-Commiffion die fehr erfreuliche

Nachricht gerichtet, dafs das k. k. Ackerbauminifterium

die Vornahme einer Reihe von Reftaurirungen für

Rechnung des Jahres 1897 im Kreuzgange "^^^ Stifts-

gebäudes zu Alillflatt befchloffen hat, bei deffen Aus-

führung das Einvernehmen mit dem zuftändigen Con-

fervator zu pflegen ift.

13. Confervator Direclor RoJiißorfcr hat an die

Central-Commiffion über jene gefchnitzte Truhe be-

richtet, welche fich derzeit in einer befonderen Capelle

des Klofters Putna (Bukowina) befindet und mit welcher

die Uebertragung der Gebeine des Landespatrones

der Bukowina, des heil. Johannes Novi, unter Kaifer

Jofeph II. von Zölkiew in Galizien nach Suczawa ftatt-

gefunden hat. Die Truhe ift aus Tiffen- oder Eiben-

holz angefertigt und 193 Cm, lang, 57 Cm. breit,

60 Cm. lioch. Innen mitten am Deckel ift das Bild der

Gottesmutter mit zwei Engeln nebenan eingravirt.

Außen ift nur die Vorderfeite mit Schnitzerei geziert.

Das Mittelfeld ftellt die Kreuzigung Chrifti dar in

lateinifcher Auffaffung, dabei auch die zwei Schacher.

Als Nebenbilder ficht man links oben: Chriftus vor

Herodes, darunter den Pilatus fich Hände wafchend
und die Geißelung; rechts: die Darftellung des Judas-

kuffes, die Verfpottung Chrifti und wie Simon von
Kyrene das Kreuz tragen hilft. Die Sculptur ift in ein-

fachem, aber tief geführtem Flachfchnitt ausgeführt.

14. (Votivplatte der Erbauung der Capelle des

heil. Georg an der Veße der „FHtfcher Klau/e''^

)

Die bei der Demolirung der Capelle im April

1881 im Capellenboden aufgefundene Votivplatte

gelangte in den Befitz des Antiquars Herrn Notar
Roßmann in Flitfch. Nach feinem im April 1896

6*
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erfolgten Tode fchenkte mir fein Sohn, Beamter der

Südbahn in Nabrefina, diefe Votivplalte, deren Infchrift

ich hiermit bekanntgebe. Die Platte von den Dimen-
fionen lo : lo Cm. ifl aus Blei, 9 Mm. dick und von
nahezu i Kgr. Gewicht, von außen oxydirt und hat

einerfeits folgende fchlecht gefchriebene Infchrift mit

der Jahreszahl 1635:

t HOC • OPVS FIERI

FeCIT GeORGIVS • PHI =

„LIPPVS ' DOMINVS A"'

GeRA • & SACRA • C/ÖSARA
MAieSTATIS • CONSILI=
„ARIVS • ReGIMINI- ET"

TVNC TeMPORe • CAPI
„TANIVS PLeT Y- ANNO
M • D CXXXV : S : IVNNI"

Correfpondent Dr. C. Karl Älofcr.

15. Profeffor A/ex. Hoffer S. J. in Travnik hat an
die Central-Commiffion über Münzfunde berichtet,

die fich in neuerer Zeit ergeben haben. Im Jahre 1883
wurden auf dem Gebirge Ramie bei Jajcc über 300
Stück filberne römifche Münzen gefunden, der Republik
und der Kaiferzeit des i. Jahrhunderte angehörend.

1885 in Sordol auf einem Felde über 400 Stück
ungarifche Münzen (Ludwig IL). 1894 fammelten im
Oclober Bauern in einem Walde bei Grahovcici ca.

100 Stück venetianifche Ducaten aus dem vorigen
Jahrhundert, endlich 1895 im Deccmber fanden fich

130 Stück türkifcher Kupfermünzen, in Sarajevo
geprägt.

16. Correfpondent Dr. de Campi hat an die Cen-
tral-Commiffion berichtet, dafs von der Gemeinde
Cogolo im oberen Val di Sole die Reftaurirung der
alten Kirche „alla Pegaja'' vorgenommen wird. Die-

felbe wurde gegen Ende des 15. oder Anfang des
16. Jahrhunderts von einigen Familien, die wahrfchein-
lieh dort angefiedelt waren, erbaut. Urkundlich kommt
die Einweihung erft im Jahre 1582 vor; allein die Er-
fcheinung der Abfide deutet auf eine frühere Zeit,

denn die Rcfte der Innenmalerei (drei ftehende Heilige,

darunter St. Bartholomäus, dem die Capelle geweiht
ift) enthalten die Jahreszahl 1513. Die Art und Weife
der Zeichnung und Malerei erinnern lebhaft an jene
eigenthümlichen Fresken von Corti inferiore beiRumo,
die dem Johannes et Bapt. de Avesario zugefchrieben
werden, die um einige Deccnnien früher thätig waren.
An der Außenwand erkennt man ein einer fpäteren
Zeit angehörendes Chrillophbild. Die Gemeinde that
fehr viel für die Erhaltung diefes Kirchleins, was bei

deren Armuth befondere Anerkennung verdient.
Nicht minder beachtenswerth crfcheint dem be-

nannten Correfpondenten dieCuratialkirche von Cogolo
neben dem flattlichen Schloßgebaude, einft der Sitz

der Familie Migazzi. Die Kirche wurde 1332 gebaut'
und haben fich aus diefer Zeit noch Malercirefte daran
erhalten. Auch gehört dahin eine vermauerte Thur-
öffnung an der Nord wand (derzeit ein vermauertes
Fenfterj, die an die venetianifche Gothik fich anlehnt.

' Die Stelle ift verlelzt, enthielt aber kaum einen liuchftaben.
' Bei rcgiminis ill dem Graveur der letzte liuchftabe „s'' entfallen
' I'lct (PIczzo) ftatt riitfch.

Starke Umgeftaltung erlitt diefelbe beim Uebergange
der Gothik in die Renaiffance, eine Erfcheinung, die

bei lammtlichen Kirchenbauten unter Bernhard Clefius

hervortritt. Die Fresken an der Nordwand befitzen

den breiten Charakter, die reine Zeichnung, das Colorit

und Leben der Renaiffance. Es find neun ziemlich gut

erhaltene Bilder: Chriftus am Kreuze mit Maria und
Johannes, das Abendmahl und die Geißelung, darunter

als zweite Reihe eine Frauengeftalt mit einem Kirchen-

bauplane, die Auferftehung, die Kreuztragung (fo wie

das Abendmahl ein größeres Gemälde), dabei zwei

Wappen, eines von Migazzi, vom Jahre 1578, dann das

Bildnis einer heiligen Frau, und in einer Marmornifche,

die in reinfterRenaiffance ausgeführt ifl, Chriftus mit zwei

Heiligen. Die Gefammteinrahmung diefer Bilder wird
von einem zierlich durchbrochenen Ranken-Ornament
hergeftellt. Die Sacriftei befitzt eine alte geftickte

Cafula, ein Ornat, gefchenkt vom Cardinal Migazzi

mit deffen Wappen. Der Altar ift polychromirt und
reich vergoldet, eine öfters vorkommende Spezialität

diefer Gegend, die vermuthlich ihren Urfprung von der

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts herleiten dürfte,

unter dem Einfluße der Brüder Paul und Domin. Strudl.

Es ift eine Mifchung der alten italienifchen Renaiffance

mit der Barocke, ein Styl, der fich hier wahrfcheinlich

fpäter als in Italien entwickelte.

In Celodiazo, eine halbe Stunde von Cogola ent-

fernt, wurde infolge Thurmbaues einTheil der Antonius-

Capelle abgetragen, wodurch die Fresken, die wenn
auch nicht ganz als gute Wiederholung jener fchönen
Malereien in dem Kuppelgewölbe der Kirche S. Agatha,
zwifchen Piano und Mastellina erfcheinen, zum Theile

verfchwunden find.

Die Kirche St. Agatha enthält noch Refte eines

gothifchen Altars, deffen bemalte Flügeln hinter der

pompöfen Altarumrahmung angenagelt find. Erhalten

blieb nur der Schrein mit dem überreichen Baldachin

fpät-gothifcher Zeit. Die polychromirte und reich ver-

goldete Einfaffung zeichnet fich durch Formenver-
ftändnis aus und gehört jenem Cyclus von Altären an,

bei denen die Mifchung der Renaiffance mit dem
Barocken fo glückliche Anwendung fand. Hochwichtig
find die Fresken dafelbft. In der Mitte des Kreuz-

gewölbes das Lamm, in der Halbkuppel der Apfis

Chriftus am Regenbogen in der Mandorla, ferner die

Evangeliftenfymbole, der Grund dunkelblau über roth

nach Veronefer Art. In den Lunetten Hciligen-Bruft-

bilder, Reizend fchön find die Mittelftreifen auf dunkel-

rothem Grunde, italicnifche gothifche V^erzierungen,

die im Ganzen 12 Medaillons mit Engeln umfaffen.

Der Einfiuß der Paduaner Schule ift hier außer Zweifel.

Hinter dem Altare auf dem alten Schreine folgende

Infchrift:

Hoc. opvs c.\pletv est anno
|
dni millo ciuinccnteio

XII tlie
I

vero XIX juli tvnc tejioris
|

psbter antonius

atvrcvratvs
|
istivs ecchlesie et totivs capele

|
niezane.

17. Correfpondent Crnologar hat die Central-

Coiumiffion aufinerkfiun gemacht, dafs die Filialkirche

zum heil. Nicolaus zu Gradisca mit alten P'resken ge-

fchmückt ift, worauf man erft in allerncuefter Zeit ge-

kommen ift. Der ]5au dürfte alt fein ; tlenn fchon 1256

finden fich Nachrichten darüber, hat al)er unter dem
Prälaten Jacob Kcinprccht \on Sittich, dahin die Kirche
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gehörte (1603— 1626), wefentliche Aenderuiigen er-

fahren. Derfelbe errichtete ehicn Altar zu Ehren der

heil. Anna, fchenkte dahin einen filberncn Kelch mit

feinem Wappen in P'mail (1624). Bei der vorläufigen

Unterfuchung konnte man hinter dem befagten St.

Anna-Altar ein etwa i Kubikm. großes Bild, von der

Tünche befreit, erkennen : eine kniende Magdalena.

Die Tünche an den weiteren Wandftelleii ifl noch be-

laffen, doch erkennt man, dafs die Wände, in etwa i M.

hohe Bildfelder getheilt, für weit größere Gemälde-
Cyclen beftimmt waren.

18. Confervator Dechant Größer hat im Laufe des

Monats Auguft über die Kirche zu Holicnfeldm Kärnten
berichtet. Sie bcfteht aus einer jüngeren Vorhalle mit

einem romanifchen Portal, das Schiff trägt eine flache

Holzdecke, ein runder Scheidebogen führt in ein über-

wölbtes rechts und links ausladendes Chorquadrat,

daran fich die innen runde, außen achtfeitige Apfis an-

fchließt. Die Einwölbung derfelben ift aus jüngerer

Zeit an Stelle einer Flachdecke. Nördlich der Apfis

fteht der Thurm, der in feinem Erdgefchoße die

Sacriftei enthält, er zeigt gekuppelte romanifche

Fenftcr, an den verjüngten Säulen Würfel-Capitäle

und Kämpfer. Ueber dem Scheidebogen finden fich

Refle alter Malereien, diefelben find in röthlichgrauem

Ton gehalten; die weißgrauen Figuren ftellen die drei

göttlichen Tugenden dar, von Voluten umrahmt.
Die Kirche, welche der feeligen Hemma von Gurk

als Gründerin zugefchrieben wird, wurde einer ge-

lungenen Reftaurirung unterzogen, und zwar mit aller

Schonung des früher Vorhandenen. Die befagte alte

Malerei fcheint nach der undeutlichen Signatur von
Johannes Strobl zu flammen. Die Kirche enthält ein

Oelbild (St. Barbara) von eben diefem Meiftermit 1795
fignirt. Die wenigen Grabfteine diefer Kirche wurden
aus dem Bodenpflafler gehoben und in den Seiten-

wanden der Vorhalle eingelaffen.

19. (Die St. Magdalena-Kirclie im Ridnaim-Thale)

.

Vom Dorfe Mareit im RidnaunThale, deffen ftatt-

liche um das Jahr 1687 erbaute Pfarrkirche St. Pankraz
anfangs diefes Jahrhunderts durch treffliche Fresken
des tyrolifchen Mciftcrs Altmutter geziert wurde, ge-

langt man nach ein und einhalbftündiger Wanderung
über zwei erhebliche Terrainftufen zu der auf cinfamer

Höhe (1415 M.) gelegenen Filialkirche St. Magdalena
(Fig- 9-)

,. .

Diefe Kirche, im gothifchen Style erbaut, ein-

fchiffig und nach Südoften orientirt, erhebt fich an

derfelben Stelle, wo ehemals ein romanifches Kirchlein

ftand, das vermuthlich zum größten Theile aus Holz
conftruirt, urkundlichen Nachrichten zufolge im Jahre

1237 durch Feuer zerflört wurde. Nach der über dem
Schluße des Frohnbogens angebrachten Jahrzahl

wurde der gegenwärtige Bau anno 1481 vollendet.

Die Länge des Kirchenfchiffes beträgt 14 M. bei

einer Breite von 10 M. Das Presbyterium 8 M. lang

und 7 M. breit ift niedriger als das Langhaus und der

Fußboden des letzteren um eine Stufe tiefer als der

des erfteren. Der fchlanke quadratifch angelegte Thurm
an der Südwelffeite des Presbyteriums ift durch einen

fpitzen achtfeitigen aus Holz conftruirten Helm abge-

fchloffen und befitzt vier große gekuppelte Schall-

fenfter. Die fteilen Helmgiebel find durch kleinere

P'enfleröffnungen, welche gleich den Schallfcnftern

fpitzbogig abgefchloffen find, durchbrochen. Das vom
Presbyterium zugängliche Thurmgemach, das als

Sacriftei dient, ift mit einem Kreuzgewölbe überdeckt,

über welches man durch eine fchmalc bis zum Frohn-
bogen vorfpringende Freitreppe zum Glockenhaufe
gelangt.

Das Langhaus befitzt zwei Portale, von welchen
das Haupt-Portal an der Giebelfront fpitzbogig und
durcli eine große Hohlkehle mit Rundftab gegliedert

ifl. Die Leibung des kleinen fpitzbogigen Portales an
der Südweftfeite ifl einfach abgefchrägt.

Die Spitzbogenfenfter des Langhaufes, durch je

einen Mittelftab getheilt, befitzen einfache Dreipafs-

O: .r.-a

Fig. 9. (St. Magdalena bei Mareit.) Fig. 10.

Maßwerke, wohingegen die fchmalen und fchlanken

Fenfter an den Achteckfeiten des Presbyteriums kein

Maßwerk aufweifen. Die Hohlkehlenrippen der Netz-

gewölbe verfchneiden fich in die Achteckflächen der

Kärnpfer an den Wanddicnflen und Confolen des Pres-

byteriums, beziehungsweife der achtfeitigen Wand-
pfeiler des Langhaufes. Die inmitten der Langfeiten

des Presbyteriums und an den Ecken am Frohnbogen
die Stelle von Wanddicnflen vertretenden Confolen

find, wie obenflehende Skizze Fig. 10 zeigt, eigenartig

gebildet, indem fie auf ein Gefim.sfragment auflaufen.

Die S M. über die Giebelfront vorladende und 8 M.

breite Vorhalle dafelbft ift an drei Seiten offen und bis

auf zwei einfache gemauerte Stützpfeiler aus Holz

conftruirt. Das Satteldach der Vorhalle ift durch

mit Steinen befchwerte Legfchindel eingedeckt, gleich

den Rottdächern der iin weiten Umkreife auf den

Hohen verflreuten primitiven, aus Blockwänden ge-

zimmerten Alphütten undBauernhäufern diefer Gegend.
Das Mauerwerk des Kirchenbaues befteht aus

Bruchfteinen mit rauhem Kellenbewurf an der Außen-

feite, doch find die forgfaltig ausgeführten architektoni-

fchen Einzelheiten, als: Portal- undFenfter-Umrahmun-
gen, Pfeiler, Confolen und Gewölberippen, desgleichen

die Gebäude-Ecken aus dem wetterharten weißen Mar-
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mor hergeftellt. welcher einige Wegftunden von der

Bauftelle bei Ratfchings gebrochen wird.'

Das Portal an der Giebelfront der St. Magdalena-

kirche enthält das Steinmetzzeichen xX Das Innere

des Baues ift gegenwärtig weiß ge- /> tijncht,doch

verrathen Farbfpuren an den Gewölberippen des Pres-

byteriums, dafs diefe ehemals dunkelroth bemalt

waren. Die einfach geflaltete Kanzel aus Ratfchingfer

Marmor war urfprünglich durch eine kurze Steinfäule

geftützt, welche nicht mehr vorhanden ift. Das Holz-

geländer der Kanzelftiege ift fehr primitiv und ftammt

aus neuerer Zeit.

Von befonders künftlerifchem Werthe ift der

Hochaltar diefer Kirche. Er ift ein wohlerhaltener

gothifcher Flügelaltar von großen Dimenfionen. In

feltener Weife ift an der rechten Schmalfeite der hohen

Predella desfelben der Name des Meifters, der ihn ge-

fertigt hat, angegeben. Auf einem gemalten Pergament-

blatt fteht in gothifchen Minuskeln die Infchrift: „das

werch hat gemacht maist matheis Stöbcrl IS09''.

Der Altarfchrein enthält ein vorzüglich ausge-

führtes Hoch-Relief, in deffen Mitte die Figur der heil.

Maria von Egypten aufrechtftehcnd mit vollftändig bis

auf Gefleht, Hände und Füße behaartem Körper; kleine

fchwebende Engelfigürchen reichen ihr ein Gewand.

Die Figur der Heiligen fteht auf einem Felfen, der

theihveife ausgehöhlt kleinere Figuren enthält, welche

arbeitende Bergknappen vorftellen. Diefe Darftellung

fcheint darauf hinzudeuten, dafs die Stiftung des

Altares und muthmaßlich auch des Kirchenbaues

im Zufammenhange mit dem heute noch im Ridnaun

betriebenen Bergbaue fteht. Auffallenderweife ift die

Kirchenpatronin Maria Magdalena nicht als Haupt-

figur des Altarwerkes dargeftellt, fondern im Hoch-
Relief des Predella-Schreines mit den heiligen Frauen

vor dem Leichnam Chrifti. Zur Linken und Rechten

der Mittelfigur des Altarfchreines ftehen die Figuren

der Heiligen Georg und Laurentius, erfterer mit dem
Schwerte, letzterer mit dem Roft.

Die Flügel des Altarfchreines enthalten an der

Innenfeite in vier forgfältig gemalten Bildern Scenen

aus dem Leben der heil. Maria von Egypten, und in

vier Bildern an der Außenfeite Darftellungen aus der

Leidensgefchichte Jefus Chriftus. Die Gemälde an den

Flügeln des Predella-Schreines ftellen in fchönen Einzel-

figuren die Heiligen Chriftoph, Sebaftian, Nicolaus und
Anna vor. Die Bekrönung des Altars befteht aus reichen

durch zartes Stab- und Laubwerk gebildeten Balda-

chinen. Jene der unteren Etage enthalten in der Mitte

die Holzftatuette der heil Maria mit dem Jefukinde

und zur Rechten und Linken derfelben die Statuetten

des heil. Petrus und der heil, Barbara. Den oberften

Abfchluß bildet ein Baldachin mit Statuette des Er-

löfers. Sämmtliche Figuren find wohl proportionirt und
von fchöner Ausführung in allen Details.

Auf einem niedrigen Poftamente an der linken

Wand des Presbyteriums befindet fich proviforifch auf-

geftellt der fchmalc Schrein eines nur in diefem Theile

noch erhaltenen gothifchen Altares mit einer Holz-

ftatue der heil. Barbara. Der Sockel diefes Altar-

fchreines ift mit fchwarz contourirtcm zarten gothifchen

Rankenwerk auf grünem Grunde bemalt. An den
' Es ift dasfclbc Ijaum.itcrial, aus welchem der fchönc gothifchc Erker

am Rathhaufc 711 Ster/ing an der Aiismiindung des Marcita. oder Ridnaun-
'l'haics anno 1534 hcrgcAellt wurde.

Wandflächen zu beiden Seiten des Frohnbogens im
Langhaufe ift je ein Seitenaltar aufgeftellt. Diefe Altäre

enthalten im Mittelfelde alte Holzreliefs, welche muth-
maßlich aus der erften Hälfte des i6. Jahrhunderts
ftammen, aber in ihrer kiinftlerifchen Durchbildung nicht

an die prächtigen Holz-Sculpturen des Hochaltars
hinanreichen. Die Architektur diefer Seitenaltäre ift ein

fehr wenig gelungenes Werk aus dem Jahre 1861.

Joh. Dcininger, k. k. Confervator.

20. Die Central-Commiffion wurde auf die Kirche
in Ktinctic aufmerkfam gemacht und ihr diefelbe als

reftaurirungsbedürftig und -würdig bezeichnet. Diefelbe

befteht eigentlich aus zwei Kirchen, welche in zwei

verfchiedene einige Jahrhunderte von einander fallende

Bauzeiten gehören und daran die wefentlichen Merk-
male der betreffenden Bauftyle des romanifchen und
gothifchen fich erhalten haben. Das romanifche Kirch-

lein ftammt aus den erften chriftlichen Zeiten Böhmens.
Seine Dimenfionen und die architektonifcheConftruction

zeigen ganz deutlich, dafs man als die Bauzeit den
Anfang des 11. Jahrhunderts annehmen darf Sie befteht

aus einem rechteckigen Schiffe, a;"] M. lang, 35 M.
breit mit halbkreisförmiger Apfis, wofelbft fich auch
die alte Altarmenfa erhalten hat. Der Raummangel
nöthigte aber bereits im Laufe des 14. Jahrhunderts
zu einer Vergrößerung der Kirche zu fchreiten, wobei
man aber erfreulicherweife des alten Baues fchonte. Der
damalige Neubau bewegte fich gleichfalls in fehr

befcheidenen Dimenfionen, die alte Kirche beftimmte

man zur Sacriftei. Der Neubau umfafst Schiff, Presby-

terium und Thurm und ift mit Kreuzgewölben über-

deckt. Die Rippen aller vier Gewölbefelder des Schiffes

laufen auf einen Mittelpfeiler zufammen, auf den fich

das Gewölbe ftützt, ähnlich wie in der Marien-Kirche in

Slup zu Prag. Die gefammte in ftrengem gothifchen

Style ausgeführte Architektur ift im Ganzen gut er-

halten, nur die charakteriftifchen Fenfter verfchwanden
theihveife im 17. Jahrhundert, in jener Zeit, welche über-

haupt mit dem gothifchen Style ohne Gnade zu Gericht

ging und ihm mit Zinfen zurückzahlte, wie er wahr-

fcheinlich mit dem romanifchen Style umgegangen
war. In diefer Zeit wurde auch die hölzerne Empore
eingebaut, die die Kirche recht verunftaltet. Die Kirche

ift werth, eingehend reftaurirt zu werden. Hinfichtlich

derKoften, welche fich aus der baulichen Reftaurirung

ergeben dürfte der Religionsfond aufkommen; für die

ftylgemäße Ausftattung dürften fich hoffentlich die

Mittel bei den Localfafloren finden.

21. Confervator 'ooii Beiiak berichtete unterm

7. Mai d. J. an die Central-Commiffion, dafs die

St. Katharinen-Capelle in Wels bereits demolirt ift, der

dort befindlich gewefcne gothifche Weihwafferbecken,

mehrere Grabplatten aus dem 16. Jahrhundert,

die im Fußboden lagen, dann eine rothinarmorene

Grabinalumrahmung, einige gut erhaltene Rippenftücke

des Kreuzgewölbes und das Thurmkreuz wurden in

Aufbewahrung genommen.

22. (Das gciiiciii/ainc Rciiaiffance-Grahdenkuial

der .nwei Grafen 2\irnowski in der Douikirchc von

Tarnow.)

In der Reihe der prächtigen und kunfthiftorifch

wichtigen Renaiffance-Grabdeiikmäler der Domkirche
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in Tarnow (Weftgali/.ien) nimmt das vereinigte Grab-

mal der zwei polnifchen Staatswürdenträger aus der

Familie der Grafen Tarnowski vom Anfange des

i6. Jahrhunderts eine hervorragende Stellung ein.

Diefes Denkmal ift fammt den Porträtflatuen,

welche die Verftorbenen in natürlicher Größe dar-

ftellen, ganz aus weißem Pinczower Sandftein errichtet

und fteht an der Nordwand des nördlichen Seiten-

fchiffes der orientirten Kirche.

Die Compofition und Anordnung diefes Grab-

males ift etwas abweichend von der gewohnlichen

üblichen Form der Grabdenkmäler der Renaiffance-

Epoche in Polen. Die Porträtflatuen der beiden Ritter

in voller fchön ornamentirter Rüftung ruhen nämlich

Die oberfte Bekrönung des Grabmals bildet ein

in der Mitte volutenartig aufftcigendes zierliches

Ranken-Ornament in Mach-Rclief, welches mit Thier-

geftalten (Vögeln, Widderköpfen) und menfchlichen

Gcftalten mit Akanthuslaub phantafievoU combinirt

find. Es ift noch zu erwähnen, dafs diefes Grabdenkmal

wahrfcheinlich urfprünglich polychromirt gewefen,

denn während der letzten Reftaurirung vor einigen

Jahren find Spuren einer Bemalung gefunden worden.

Das befprochene Grabmal ift errichtet worden zu

Ehren zweier hoher polnifcher Staatswürdenträger aus

dem altpolnifchcn Gefchlechtc der Grafen vonTarnöw,

Die betreffenden Infchriftentafeln in fchönerRenaiffance-

Majuskelfchrift lauten : Acapite Joannes Amor in

nicht auf Sarkophagen, wie gewöhnlich, fondern auf

Platten, welche etwas fchräg vorwärts gelehnt find,

unmittelbar an den Sockeln des Grabdenkmals, wie

auf einem Paradebette mit Kiffen.

Die ganze Länge des Denkmals ift, entfprechend

den zwei Porträtftatuen, durch drei mit Akanthus-

blättern verzierte Voluten in Geftalt verkehrt geftellter

großer Confolen, welche auf befonderen aus dem
Sockel hervortretenden Poftamenten ruhen, eingefafst

und in zwei gleiche Gräber (Wandvertiefungen) getheilt.

Ueber dem das Denkmal abfchließenden Gefimfe

ift noch eine Art Attika angebracht, gebildet aus

Infchriftentafeln, zwifchen welche ein kleines Miniatur-

denkmal ein.es kleinen Kindes, welches auf einem

Sarkophag ruht, eingefügt ift (Fig. 1 1).

Tharnow Comes Cracoviensis Castellanus qui obyt

Anno 151 I. Requiescit hie in choro.

Joannes de Tharnow Comes Palatinus Sendomi-

rienfis obyt Anno 151 5 requiescit hie in choro.

Das kleine Denkmal an der Attika gehört dem
Joannes Alexander von Tharnow, einem im Kindes-

alter verftorbenen Söhnchen des oben benannten

Caftellans von Krakau Joannes Amor.
Weder aus archivalifchen Quellen, noch aus einem

Kunftler-Monogramm ift uns derName deskünftlerifchen

Schopfers diefes fchönen Werkes bekannt. Dies fcheint

jedoch gcwifs zu fein, dafs wir hier ebenfalls wie bei

dem in den „Mittheilungen" fchon befprochenen

Renaiffance-Grabmal der Gräfin Barbara de Thanczyn

Tarnowska (Dr. W. Dcmctrykieivicz: Das Renaiffance-
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Grabmal der Gräfin Barbara Tarnowska in der Dom-
kirche von Tarnow, „Mittheilungen der k. k. Central-

Commiffion", 19. Band 1893, S. 72) mit einer Leiflung

eines italienifchen Künftlers der Renaiffance-Epoche, und

zwar der römifchen Schule zu thun haben.

Der Sohn des auf dem befagten Grabmale dar-

geftellten Johannes Amor, Callcllanus von Krakau,

der in der polnifchen Gefchichte ruhmvoll bekannte

General-Oberbefehlshaber (Hetman vvielki koronny)

Graf Johann Tarnowski (f 1561), ftand in lebhaften

Beziehungen zum polnifchen Königshofe in Krakau,

5'44 M. breit. Der Thurm fteht auf der Weftfeite über

der Vorhalle. Dafelbft befindet fich ein Römerflein ein-

gemauert mit zwei Figuren. Das .Schiff ift flachgedcckt,

hat ein zweitheiliges fpät-gothifches Fenfter fammt
Maßwerk und Malereireflen zwifchen Butzenfcheiben,

und zwar links die Dreifaltigkeit (Chriftus ifl an einen

grünen Baumftamm geheftet), rechts St. Johannes und
Katharina. Die drei Altäre erfcheinen als einfache

Renaiffance-Bauten, der linksfeitige hat eine lange

Widmungs - Infchrift, die erzählt, dafs Dom. Andr.

Franciscus de Heerenheimer - Presnig dominiorum

West

V>^M^./

1

1
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und zeitweilig beflandenen ruffifchen Münzftätte

Sadagora befindet. Dafeibfl erhebt fiel) ein ziemlich

hoher Gebirgszug, an deffen füdlichem Kaniinesend-
punktc, die Umgegend weithin bchcrrfchcnd, fich ein

mit Erdwerk verfchanztes Lager befindet, das der ge-

nannte Confervator näher unterfuchte. Dasfelbe hat

die Geflaltung eines Trapezoid von ca. 200 Schritten

Breite und 350 Schritten in der Lange. Gegen Often

fteigt es einigermaßen an und fallt alsdann an diefer

Seite fowie gegen Sijdweft fehr fchroff ab. Uie knapp
fich an den Steilhang anfchließenden Erdwerke find

etwa 3 M. hoch und cbenfo breit an der obern Fläche.

fteinbau, iler laut der am Gebäude erhaltenen Jahres-

zahlen in der Zeit zwifchen 1559 bis 1590' ausgeführt

wurde und außer den fpitzbogigen Wölbungen und
Fenftern fafl keine Erinnerung an den gothifchen Styl

enthalt. Am Thurme findet fich die Jahreszahl 1608.

Eine einfchiffige Anlage, beflehcnd aus dem Presbyte-

rium als dem älteflen ]5autheil und einem breiteren

Langhaufe und dem dort vorgelegten quadratifchen

dreiftockigen Thurme. Die Innenausftattung der Kirche
ift fehr befcheiden und macht namentlich die Innen-

bemalung (Wappen mit Infchriften) gewifs keinen An-
fpruch auf irgend welche Bedeutung. Weit wichtiger als

l'ig 12 (^Nieder-Oel

An der Weftfeite, wohin das Lager an einen minder-

fteilen Hang anfchließt, erreichen die Wälle in ihrer

Höhe 4'/2 M. und darüber bei entfprechender Kronen-
breite. Hier erkennt man auch den Eingangseinfchnitt

mit einem von den Wällen gebildeten einfpringenden

Winkel. Gegen Norden, wohin der Kamm etwas ab-

fällt, find zwei parallele Wälle angeordnet, dann folgt

etwa 150 Schritte weiter ein großes, fafl quadrates,

zu beiden Seiten mit Wällen gcfchütztes Lagerfeld,

das gegen Norden durch einen mächtigen Doppelwall
mit Vorgraben gegen das anfleigende Aiißenfeld ge-

fchützt wird. Von Funden an diefen Stätten ilt nichts

bekannt. Diefe intereffanten Wallbauten dürften minde-
flcns in die Zeit der türkifchen Invafion zurückreichen.

25. Im Jahre 1895 wurde die dringend nothwendig
gewordene Reftaurirung eines fehr intereffanten und
durch feine Eigenart hochmerkwürdigen kirchlichen

Denkmals in Böhmen durchgeführt. Es ift dies die

Kirche zu Nieder-Oels im Riefengebirge Ein Sand-

XXIII. N. F.

das Innere ift die Außenverzierung der Kirche und darin

liegt eben die Bedeutung, die derfelben zugefprochen
werden muß. Es ill, eine Sgraffitto-Verzierung der

großen Hohlkehle, die fich vom Mauerwerk zum mäch-
tigen Dachvorfprung fchwingt. Diefe Verzierung gehört
in ihrer vorzüglichen Ausführung zu den Schönflen
ihrer Art und hat nur im Schwarzenberg'fchen Palais

am Hradfchin in Prag einen noch bedeutenderen Neben-
buhler. Die Sgraffitto-JMalerei vertheilt fich auf drei

Seiten der Kirche und füllt die große Hohlkehle und
die hineingefchobenen Stichkappen aus. In dreizehn

der letzteren fehen wir die Bruftbilder der Apoftel und
des Heilands, darunter die Namen. Das Gefimsband zu

unterft und die Zwickel zwifchen den Stichkappen find

mit verfchlungenen Ornamenten ausgefüllt, untermengt
mit phantaftifchen Gebilden von Menfchen undThieren.
Man findet dafelbiT: die Jahreszahl 1589; auch zahlreiche

' Das pfarrämtliche Gedenkbuch enthält über den Kirchenbau nichts.
Gegenüber der Kirche liegt ein Hauernhaus, darin man auf einem Unterzug-
balken die Jahreszahl 1583 findet, ehemals das Edelgut Nieder-Oels (f. Mitth.
der k. k. Cenlr.-Comm. X, S. XXXV und XI, S. XLII).



Sprüche find angebracht, davon die meiften fich mit

Rückficht auf den die Kirche umgebenden Friedhof

auf den Tod beziehen (Fig. ii und 12).

Die Central-Commiffion, welche fchon feit langer

Zeit auf die große Schadhaftigkeit des Kirchenmauer-

werkes genau an jenen Stellen, wo fich der eben-

bezeichnete Wandfchmuck befindet, aufmerkfam ge-

macht war, gelang es endlich im Jahre 1895, eine

Refi:aurirungsa6lion ins Leben zu rufen und die Koften

durch Beiträge des Staates, des Königreiches Böhmen,

des Patrones: Seine Excellenz Graf Franz Deym, durch

die Eingepfarrten und durch Sammlungen zu decken.

Die Reftaurirung nahm 15 Wochen in Anfpruch und

koftete rund 4000 fl. Um die gelungene Durchfuhrung

hat fich der Traatenauer Stadtbaumeifter Adolph

Bohaty, Correfpondent der Central-Commiffion, in

hervorragender Weife fchr verdient gemacht.

26. Ueberaus erfreuhche Daten enthält der Staats-

voranfchlag des Minifteriums für Cultus und Unterricht

auf dem Gebiete der Confervirung und Reftaurirung

alter Bau- und Kunfldenkmale, wofür, abgefehen von

den Koften der Central-Commiffion zur Erforfchung

und Erhaltung der Kunft- und hiiforifchen Denkmale

im Betrage von 23.175 fl., eine Summe von 162.720 fl.

in Ausficht genommen wird. Wir finden unter den da-

felbft aufgeführten reftaurirungsbedürftigen Denkmalen

viele, bei denen es fich nur um weitere Subventions-

raten handelt. Doch ill die Zahl derer, die neu in die

Staatsfubvcntion treten, keine geringe. Ein Paufchal-

betrag von 10.000 fl. ift für vorkommende Bedürfniffc

refervirt.

In Ausficht genommen find:

1 . Zur Reftaurirung der Deckengemälde
und Decorationen in der Jefuiten-Kirche zu

Wien der Betrag von 1.200 fl.

2. Zur Reftaurirung der Pfarrkirche in

Deutfch-Altenburg als 3. Rate 5.000 .,

3. Für den Wiener Dombau-Verein ... 5.000 .,

4. Zur Reftaurirung der Fagade des

Domes in Salzburg (2. Rate) 10.000 „

5. Zur Reftaurirung der Pfarrkirche in

Velturns 1.500 „

6. Zur Refliaurirung der Pfarrkirche am
Pöllauberge \2. Rate) 1.500 „

7. Zur Rcllaurirung der Pfarrkirche in

Neuberg 3.000 ,,

8. Zur Reftaurirung der Pfarrkirche

Eifenerz f i. Rate einer neuerlichen Subven-

tion) 1.500 ,,

9. Zur Reftaurirung imd thcilweifen

Reconftruclion der Bafilica in Sekkau

(2. Rate) 3-COO
,,

10. Zur ]\efl:aurirung der Propftei-

Kirche in Friefach (i. Rate) 2,000 ,,

I I. Zur Reftaurirung der Mofaiken an

der Hauptfagadc des Domes zu Parcnzo . . . 2.200 „

12. Zur Reftaurirung des Glockcnthur-

mes in Spalato (12. Rate) 30.000 „

13. Zur Refliaurirung des Refloren-

Paiaflcs in Ragufa (i. Rate) 10.000 „

14. Für die Vorarbeiten behufs der Re-

ftaurirung der St. GeorgsKirche am Hrad-

fchin in Prag 4.000 „

I 5. Für die Reftaurirung der St. Wenzels

-

Kirche in Prag (i. Rate) 5.000 fl.

16. Für die Reftaurirung der Decanal-
kirche in Tabor (2. Rate) 3.000 „

17. Zur Reftaurirung der Pfarrkirche in

Sedlec (ehemalige Stiftskirche) 5.000 „

18. Zur Reftaurirung der wälfchen Ca-
pelle in Prag i .000 „

19. Zur Reftaurirung der Spiegel Ca-

pelle im Clementinum zu Prag 1.200
,,

20. Zur Reftaurirung der Franciscaner-

Kirche in Pilfen 2. i 20 „

21. Zur Reltaurirung der Decanatkirche
in P2ger (4. Rate) 5.000 „

22. Zum Ausbaue des Prager Domes. . 20.000 „

23. Zur Reftaurirung der Klofterkirche

in Lezajsk 2.000 „

24. Zur Reftaurirung des Domes am
Wawel in Krakau 20.000 „

25. Zur Reftaurirung der Pfarrkirche in

Biecz .• 3 000
,,

26. Zur Reltaurirung des Kreuzganges
im Dominicaner- Klofler zu Krakau 3.000 ,,

Weiters finden wir noch an anderen Stellen einen

Gefammtbetrag von 82.750 fl. für Reftaurirungszwecke,

der fich folgenderweife vertheilt

:

27. Für die Vollendung der Fa(;ade der

Franciscaner-Kirche in Wien 3-Soo fl.

28. Für die Innenreftaurirung der Pfarr-

kirche zu den heil. Schutzengeln in Wien
(IV. Bezirk) 5.000 „

29. Für die Innenreftaurirung der Pfarr-

kirche zur heil. Dreifaltigkeit in Wien (VIII.

Bezirk) 5 .000 ,,

30. Für die Reftaurirung der Maria

Stiegenkirche in Wien (10. Rate) 13.600 „

3 I. Für den Ausbau der beiden Thürme
an der Hauptkirche in Wiener-Neuftadt . . . 12.000 ,.

32. Für die Reftaurirung dtr Francis

caner-Kirche in Salzburg 4.500 ,,

33. Für die Reftaurirung des Daches
am Dome zu Trient 20.350 „

34. Für bauliche Sicherflellungen an

der St. Barbara-Kirche in Kuttenberg (letzte

Rate) II .000 „

35. Für bauliche Herltellungen an tler

Kirche zu Tochowitz (1. Rate) 4.500 ,,

und 36. Ein- Reparaturen der St. Igna-

lius-Kirche in Jicin f i. Rate) 3.300 „

h"ür Ausgrabungen, Subventionen, für archäolo-

gifche Unternehmungen, Erwerbungen u. f w. findet

fich ein Gefammtbetrag von 40.334 fl. budgetirt, da-

von unter anderen auf den Verein Carnuntum tinc

Subvention von 1000 fl., für das archäologifche Mufeuni

in iVquilcja zu Ausgrabungen und Ankauf von I-'und-

objecten 3000 fl., auf das zu Spalato zum gleichen

Zwecke 2000 fl., fiir .\usgrabuiigcn in Salona 3000 fl.

entfallen.

Die archiiologifche Sammlung zu S. Donato in

Zara erhält 800 fl., der Allcrthumsverein in Knin

500 fl.; fiir Confervirung der alten Mofaikfußbödcn im

Dome zu Parenzo wurden als 1. Rate 500 fl. ziige-

\\ iefen.
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Rechnet man die beabfichtii^ten Auslagen v.u-

fammen, fo flellt fich die Summe dcrfclben für Kunft-

iind archäologifche Zwecke auf den immerhin bedeu-

tenden IJetrag von 518.999 fl.

Sehr wichtig h\, weil damit die Erhaltung eines

hochwichtigen Baudenkmales in Böhmen gefichert

wird, indem die feit Jahren beflehenden Differenzen in

Betreff der l{lrhaItungskoftcn der ein kunrthiltorifchcs

Baudenkmal bildenden Pfarr- (ehemaligen Stifts)

Kirche zu Sedlec dahin geregelt wurden, dafs der Furft

Schwarzenberg j. L. zur Ablöfung des ihm bisher bei-

gemeffenen Patronats gegenüber der Kirche ein Capital

von 20.000 fl. an den Staat zahlt, wogegen dicfer fofort

die Patronatskorten für dicfe Kirche übernimmt.

Ueberreft der feit langem abgetragenen Kirche vom
Pitzenbcrg, ein Steinwappen -Fragment, vorflellend

Chriftum am Oelberge aus dem Jahre 1431, dann drei

Ilolzftatuen (St. Johann B. und zwei Bifchofe) aus der-

fclben Zeit.

29. Anläfslich der zahlreichen Haufer-Demolirungen

in der inneren Stadt Wien haben fich die verfchieden-

artigften Funde ergeben, die von der Centrai-Com-

miffion mit großer Aufmerkfamkeit beobachtet und

regiftrirt wurden. So fand man im Laufe des Monats
Oftober bei den Fundament-Arbeiten für den Neubau
an der Wipplingerltraßc und Renngaffe zahlreiclie

Scherben von mitunter größeren Terra-Sigilatta-Ge-

l'ig. 13 (Salzburg.)

27. Confervator Graf S-jepticki hat der Central-

Commiffion mitgetheilt, dafs die Pfarrkirche zu f.ancut

wegen ihres ungenügenden Faffungsraumes im Pres-

byterium vergrößert und in ihren alten übrigens

belanglofen Theilen reflaurirt wird. Die Vergrößerung
foll in der Weife gefchehen, dafs das alte Kirchen-
gebäude künftighin das Querfchiff der neuen Kirche
bilden wird. Bei der Grundgrabung fand man Thier-

aber auch fehr viele Menfchenknochen. Die letzteren

wurden fofort am Friedhofe beerdigt. Die etlichen

hölzernen Särge, die aus dem Anfange diefes Jahr-

hunderts Itammen, ohne Anzeichen wem fie gehörten,
wurden in Schutz genommen und kommen in neue
Gräber. Das Denkmal des P'ürlten Lubomirski, derzeit

verfallen, foll demnächlT: wieder hergeftellt werden. Es
irt ein fehr beachtenswerthes Werk des Barockftyles.

Die Arbeiten an der Kirche werden nach den Angaben
des Krakauer Architekten Talowski ausgeführt.

28. In einer Capelle bei Sclnvaniwnßadt befindet

fich, wie der dortige hochwürdige Pfarrer mittheilt, als

fäßen, meift mit feinen Relief-Verzierungen und Topfer-

llempeln, auch Ziegel der Cohors I. a Sagittariorum.

Am Kohlmarkt fand man bei dem erflen Baue links vom
Graben viele größere Bruchftücke von grünen Oefen
(fogenannte Kurfürftenöfeni' und beim 2. Baue fechs

Bruchftücke von jüdifchen Grabfteinen. Drei Frag-

mente der letzteren gehören zufammen. Die Buch-
ftabenform läfst auf ein fehr hohes Alter fchließen. Die
Fragmente find wenig umfangreich: das eine weift nur

die rechte fchön profilirte Ecke eines Grabfteines mit

nur drei in zwei Zeilen erhaltenen Buchftaben auf, zwei

andere erinnern an die beliebte Formel: „Möge feine

(ihre) Seele vereint fein im Bunde der (ewig) Leben-
den"; in einem fcheint der Name Jehud angebracht zu

fein. Die Fragmente des vierten Grabfteines, der fich

durch befonders fcharfe und tiefe Schrift auszeichnet,

dürften fich auf das Epitaph einer Frau Magdalena,
Tochter oder Frau eines Jofeph, beziehen. Wann zum
erftenmal fich Juden in Wien angefiedelt haben, läfst

' 7 M- unterm Niveau, Rcfte aus dem i6. Jahrhunden
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fich nicht mit Sicherheit feftflcllcn, vielleicht fchon zur

Zeit der Römerherrfchaft. Urkundlich beglaubigt ift

nach Wolf der ältefte jüdifche Friedhof vor dem
Kärntner-Thore. Diefe Grabflätte dürfte bis zum Jahre

1421 beflanden haben; von dort mögen wohl diefe

Fragmente flammen und diefelben gehören fomit

fpäteftens dem Anfange des 15. Jahrhunderts, wahr-

fchcinlich jedoch einem früheren Jahrhunderte an.

Die Auffindung des interelTanten Fundes wird der

Achtfamkeit des Herrn Noivalski de Lilia verdankt,

der in fteter Verbindung mit der k. k Central-Com-

miffion den Spuren alter Denkmale nachgeht und
diefe Funde gemacht hat.

30. Durch eine lange Reihe von Jahren befand

fich beim Stiegenaufgange im „Langen Hofe" in Salz-

burg, einem vom Erzbifcliof Max Gandolph erbauten

gräflich Kuenburijifchen Fideicommifs-Befitze, ein mar-

morner romanifcher Löwe in liegender Stellung, deffen

Vordertatzen verltümmelt waren. Die urfprüngliche

Verwendung als Säulenträger eines Portales — wahr-

fcheinlich des alten Domes in Salzburg — ließ fich

unfchuer conftatiren durch die am Rücken nachweis-

bare Vertiefung für den Auffland des Säulenfchaftes.

Verfchiedene Umgeflaltungen in dem fchon feit

langem zu einem Miethhaufe adaptirten Palafte

machten vor einiger Zeit die Uebertragung diefer

Steinfculptur nothwendig und wurde vom Haus-Admini-
ftrator im Einvernehmen mit mir und Herrn Confer-

vator Dr. Petter als künftiger Aufftellungsort eine

Mauernifche in einer der beiden Einfahrtshallen des

Gebäudes auserwählt.

Ein glücklicher Zufall wollte es, dafs man noch
vor Durchführung der Neuaufftellung bei Umgrabungen
im Hofraume auf drei Steinftücke ftieß, die entfpre-

chend zufammengefügt, fofort als die dem Löwen
fehlenden Vordertatzen und eine von diefen gehaltene

Schrifttafel zu erkennen waren. Es bedurfte nur einer

Ergänzung der Plinthe, auf der der Löwe ruht und die

Figur konnte auf dem neuen Platze im urfprünglichen

Beftande Aufhellung finden (f. Fig. 13).

Der Befland ill: nunmehr wieder der gleiche, wie

ihn Anton Ritter von Schallliaimner in feiner „Be-

fchreibung der erzbifchöflichen Domkirche zu Salz-

burg", Salzburg 1S59, auf Seite 11 fchiklert; nur hl:

dort die Lefung der in die Tafel eingemeißelten fechs-

zeiligen Majuskel-Infchrift ungenügend.

Da ich allein mit der Lefung der Infchrift nicht

ganz zuwege kam, erfuchte ich Herrn Dr. Petter um
feine Mithilfe; diefer wandte fich wieder an den hie-

figenTheologie-Profeffor Dr. Mathias Käferer, der zwar
den in der Infchrift vorkommenden Eigennamen auch
niclit ganz entziffern konnte, aber dafür die intereffante

Iintdeckung machte, dafs die Infchrift eine gereimte
ift und darin „zwei ganz claffifch corre6le Hexameter"
fich finden. Die Infchrift lautet, als Vers gefciirieben:

„Hac celatura
|

(Ber)trami p(ro)vida
|
cvra

t est ex
I

pressa satis

deus hvnc con
|

junge beatis"

Dies kann man überfetzen mit:

Durch diefe Figur (Figur) ift ]5ertrams um-
fichtige Sorgfalt hinlänglich zum Aus-

druck gebracht worden.

O Gott, vereinige ihn mit den
Seligen.

Bezüglich des Eigennamens meint Profefior

Dr. Kaferer in einem Schreiben an Herrn Dr. Petter:

„Der Name muß mit einem Confonanten anfangen,

fonft würde und müßte das vorhergehende a aus cela-

tura verloren gehen; ferners müßen es drei Sylben fein,

3.\io ? trami. Wir können fomit wohl nichts anderes
thun, als das von einem anderen fchon gelefene „Ber-

trami" ftehen laffen. Jedenfalls aber hat der Betreffende

mit dem Fr. zu viel gelefen oder gedacht; denn es ivill

und muß ein He.xameter fein, alfo dürfen nur drei Sylben

ansjenommen werden." V. Berber.

31. Confervator Dr. Wlad. Demetrykicwicz hat an

die k. k. Central-Commiffion berichtet, dafs in Prze-

7vorsk die dortige mittelalterliche Bernhardiner-Kirche

fammt Klofter gründlich rellaurirt wird. Da die Kirche

ein kunfthiftorifch-merkwürdiger Bau ift, fo muß der-

felben von Seite der Central-Commiffion und ihrer

fpeciellen Organe eine größere Aufmerkfamkeit zu-

gewendet werden, und zwar dies umfo mehr, als bereits

in der Rellaurirung einige Fehlgriffe gemacht wurden,
was künftighin vermieden werden foll.

Auch die Kirche zu Zydaccow, die durch einen

Brand befchädigt worden war, foll reftaurirt werden.

In derfelben befindet fich ein fchönes und gut erhaltenes

Grabmal aus Alabafler mit den Porträtftatuen von drei

Kindern aus der altadeligen I'^amilie DaniTowicz (16. Jahr-

hundert), das befonderer Aufmerkfamkeit würdig i\\

32. (Griechifili-orthodoxe Kirclie in Zaliareßie.)

10 Km. füdweftlich von Suczawa liegt am Zu-

fammenfluße des Trepare- und des Pripasna-Baches das

kleine rumänifch bevölkerte Dorf Zaharefiic, welches

wohl dem Eigennamen Zacharias feine Benennung ver-

danken dürfte. Nach dem Schematismus der Buko-
winaer griechifchorientalifchen Archiepiscopal-Diöcefe

wurde die dafelbft befindliche, dem heil. Demetrius ge-

weihte Kirche im Jahre 1 542 \om Bojaren Nicora

Chrovici, Porcolaben von Hotin, erbaut. In ihrer An-
lage folgt fie ganz dem Typus der moldauifch-byzan-

tinifchen Kirchen aus dem 14. bis ins 18. Jahrhundert.

Nicht lehr umfangreich, und zwar rund 9 M. breit und
insgefammt 22 M. lang (Fig. 22), befitzt fie r6 M. dicke

Bruchfteinmauern und befleht aus demPronaos(Weiber-
fland), dem Naos (Männerftand) und dem durch die

Ikonoflafis / abgefchloffenen conchenförmigen Altar-

raumc mit dem Altare A und den zwei typifchen

Kimimerchen: Prothcfis und Diakonikon [P und D).

Seiten-Apfiden fehlen, find indes durch fegmentförmigc

Aushöhlungen der Nord- und Siidmauer bei den Fen-

ftern im Naos fchwach angedeutet. Der Pronaos ift

mit einer Blindkuppel überdeckt, der Naos indes mit

einer Laternenkuppel, welche außer von den \icr

Vierungshauptgurten noch von zwei im unteren trom-

melartigen Aufbau eingefügten diagonal gcllellten

(jurtenpaare, und zwei in der oberen Trommel ])arallcl

zu den Ilauptgurten liegenden Gurten getragen wird,

eine Wiederholung in dem für die moldauifch byzanti-

nifchen Kirchen charakteriflifchen Laternenunterbau,
wie fie in der Bukowina nur felti'ii anzutreffen, indes

von reizender Wirkung ill.
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Der Pronaos öffnet fich ycgen den Naos mit einem

breiten mächtigen Bogen, ebenfalls eine feltenere An-

ordnnng. Im Aeußeren erfcheint die Laterne verhältnis-

mäßig klein unil dies umfomchr, als das jetzige plumpe,

jedenfalls nicht nach der urfprünglichen Gcflalt her-

geftellte Dach den Unterbau der Laterne zum großen

Theile verdeckt.

Thür- und Fcnflcrgewände find in Ilauftcin her-

geftellt; Steinmetzzeichen konnten umfoweniger aufge-

funden werden, als die Steinflächen eine mehrfache Kalk-

tünche tragen. Die fchmale niedrige Eingangsthüre ift

rundbogig und befitzt ein gothifches Rahmenwerk,

deffen Stäbe fich kreuzen. Letztere fetzen fich über der

Thür fort und umrahmen ein vertieftes mit geradem

Sturz verfehenes Feld, welches zwei kleine Wappen
trägt. Das linksfeitige Wappen

^
ift zerftört, während auf dem
zweiten deutlich zwei fich kreu-

zende Schlüffel zu erkennen find.

Ueber dem Thürfelde erfclieint

ein gerades Gefims angeordnet,

deffen Unterglieder zahnfchnitt-

artig geftaltet find. Die gothi-

fchen einfach geformten Fenfter

find im Vergleiche zu anderen

Kirchen groß, immerhin aber

noch von geringem Umfange.
Der Infchriftftein der Kirche foll

fich im nahen Horongeni in

Rumänien befinden, wofelbft die

Ortskirche gleichzeitig mit jener

in Zahareftie erbaut wurde. Hei

G liegt über dem Steinplatten-

pflafter in der Kirche ein mit

kirchen - flavifchen Infchriften

verfehener Grabftein mit der

Jahreszahl 7157 ? (1649); das

Grab ift felbflverftändlich nicht an der betreffenden

Stelle zu fachen, weil überhaupt im Naos Gräber nicht

angelegt werden dürfen. Ein zweiter kleiner Stein mit

Infchrift trägt die Jahreszahl 7050 ? (1542) und befindet

fich bei G", an die Mauer gelehnt.

Der Kirchenfockel, nach einer glatten Schräge ge-

formt, fpringt 17 Cm. vor. Die Kirche, welche nie be-

malt war, ift mit Ausnahme des Daches verhältnis-

mäßig fehr gut erhalten und es find kaum — wie an

vielen ahnlichen Gotteshäufern — bedenkliche Riffe

bemerkbar, Dank der verhältnismäßig leichten Laterne.

Die Ikonoftafis bietet an fich und fammt den Bildern

ziemlich geringen Kunftwerth, üammt aber aus älterer

Zeit. Confervator C. A. Romßorfer.

33. Correfpondent Dr. Kollelt in Baden hat an die

Central-Commiffion berichtet, da(s dortfelbft vor kurzer

Zeit in einem Privathaufe in der Frauengaffe eine An-
zahl von culturhiftorifch intereffanten Gegenftänden
gefunden wurde, die in den Nachlafs eines Sammlers
gehörten, in einer Kifte verpackt auf dem Hausboden
hinterftellt und durch viele viele Jahre unbeachtet
blieben, bis man eben derzeit die Aufmerkfamkeit den-

felben wieder zuwendete. Die Gegenftände gehören
dem 16. bis 18. Jahrhundert an und entflammen dem
Nachlaffe eines Sammlers von alten auf Zauberei und
Nekromantie bezüglichenDingen an.SämmtlicheGegen-

Fig. 14. (Zahareftie.)

ftände kamen in das Badener ftädtifchc Mufeum und
Archiv. Hervorzuheben aus den Objecten ift eine Hand-
fchrift mit Malereien (um 1600), Druckwerke, wie

Agrippa 1550, Thyraeus 1600, Torreblanca 161 5,

Schottus 1665, Roognoli 1668, Del Rio 1720 etc., dann
Gegenllände aus Metall, Glas, Harz, Pergament, Amuletc
aus Kupfer, Schickfalskugeln, vergoldete Fingerringe

mit gravirten Halbedelfteinen, Erdfpiegel in großer
Zaubermünze eingelaffen, große Scheibe aus Eifen mit

zehn Kreifen um das Pentagramm, Schatz- und Horos-
kopzeiger aus Meffing, fchwarze Harzfeheiben, recht-

eckige Glasplatten aus 15 13, Geifterbefchwörungs-

kappe, Halbmond aus Zinkblech mit magifchen
Zeichen etc.

34. Conlervator Klvaria hat an die Central-Com-

miffion über den Fortgang der Reftaurirungsarbeiten

in tler durch P^euer befchädigten Pfarrkirche zu Ung.-

Hradifeh (ehemals Jefuitenkirche), welche unter der

Leitung des Regierungsrathes J. Scholz und unter

Aufficht des Profeffors Anton Popp aus Prag vor fich

geht, berichtet. Nachdem im Vorjahre der Plafond und
dieSeitenwände mit ihrenUecorationen wiederhergeftellt

wurden, ging es im laufenden Jahre (1896) an die Aus-
befferung der Malerei, davon jedoch fchon das Fresco-

Gemälde hinter dem Hochaltare, vom Trebitfcher Maler

J. Thad. Supper (1755— 1767) angefertigt, noch im
früheren Jahre begonnen wurde, als: das Bild des Haupt-
altares vom Prager Maler J. Hcinifcli 1674 gemalt und
die vier Altarbilder vom Jefuiten-Laienbruder Chrißian

Raab. Durch die entfprechende Auffrifchung und durch

erneuerte Goldftaffirung haben die äußerft fchönen alten

l^arock-Umrahmungen von den Stuccatorern des 17.

Jahrhunderts Moraves aus Ung.-Hradifch und Hirnle in

Kremfier angefertigt neuen Reiz erhalten. Die früher

ftark nachgedunkelten Bilder aus Libau find heute eine

Zierde der Kirche. Die I^ildhauerarbeiten lieferte And.
Sc/nvippel TiW:^ Brunn. Die Kirche befitzt fchon gefchnitzte

Bänke und Beichtftühle vom Laienbruder Adam Freitag.

Auch die Oratorien, die Kanzel, die Orgelbühne und der

Orgelkaften wurden reftaurirt. Dicfe Reftaurirung fand

1896 in der befriedigendften Weife ihr Ende.

Wie Confervator Profeflbr Hraeh berichtet, liegt

die Kirche in der Mitte des ehemaligen Jefuitenklofter-

gebäudes, das jetzt zum Theil als Caferne dient. Sie ift

im Charakter der Spät-Renaiffance gebaut und befleht

aus einem Schiffe, mit einer vollen Tonne fammt ein-

gefchobenen Stichkappen überwölbt, ii"3S M. breit

und 18-15 M. hoch. Seitwärts des Schiffes fchließen

fich Capcllen, an der Front der Orgelchor mit den
beiden Thürmen an. Das gleichbreite Presbyterium
fchließt gerade ab: ihm zur Seite die Sacriflei und
gegenüber die heilige Grab-Capelle. An den Seiten des

Schiffes und Presbyteriums lauft eine Empore. Die
Kirche ifi: 36'50 M. lang. Wenn auch die räumliche

Wirkung des Innern eine bedeutende ift, fo ift doch
die Architektur wegen ungenügender Gliederung keine

glückliche. Beffer ift die Fagade mit den fchönen Thurm-
helmen und dem dazwifchen auffhrebenden Giebel. Das
Innere mag bei dem Brande 1681 ftark gelitten haben.

Der Kirchenbau ftammt aus dem Jahre 1655.

35. In neuefter Zeit wurde die Central-Commiffion
aufmerkfam gemacht, dafs der Kariier in Unter-Afpang
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fo fehl- fchadhaft ift, dnfs er in feinem gegenwärtigen

Ziiftande nicht weiter belaffen werden kann. Entweder
mi^ißtc er entfprechend wieder hergeftellt oder ganz

entfernt werden, was letzteres wolil der Central Com-
miffion nicht genügen würde. Diefelbe macht vielmehr

Einleitungen, um den Fortbeftand dieferTodten-Capelle

zu fichern. Der Karner fteht ca. 4 M. nahe der Pfarr-

kirche, ill: in feiner erften Anlage fpät-romanifchen

Charakters. Die Capelle ifl fechsfeitig mit heraus-

fpringendcr Abfide (Fig. 1 5). Die Schäden find haupt-

fächlich Riffe im Mauerwerk, Verfall außen und innen,

und fehr fchadhaftes eine fechsfeitige Spitze bilden-

des Dacluverk. Die Concha ifl: vollkommen intact,

die 6 Strebepfeiler hingegen bedürfen der Abdeckung
mit Stein und tler Putzausbefferungen. Die .Schäden

find überhaupt nicht fo bedeutend, dafs fic nicht mit

wenigen Geldmitteln zu befeitigen wären. Im Iniuiii

wäre nur eine Uebertünchung des vermuthlich aus tlcm

Ende des 16. Jahrhundert.s ftamiiienden Kuppelgewölbes
erforderlich, wenn nicht etwa unter der aus dem x'origen

Jahrhundert ftammenden und noch tlieilweife erhal-

tenen fichtbaren und nicht iiniiiteiel'fanten Malerei alte

Fresco-Malerei zu finden ill.

36. In der angefchloffenen Abbildung h'ig. 16 \'cr-

anfchaulichen wir das Siegel des Convents des ehe-

maligen Benedidliner-Stiftc.s zu Klein-Maria- Zell in

Nieder-Oeflerreich, das 1136 gcftiftet und 1782 auf-

gehoben wurde. Das Siegel ift fpitz-oval, 44 Mm. hoch
und 25 Mm. breit und hat in der Umrahmung fol-

gende Legende: -}- conventus celle sce marie. Im

Haltunt

Siegelbilde die heil. Maria mit dem Kinde am linken

Schöße, auf einer gepolfterten Bank fitzend. Maria
trägt einen Schleier und Krone. Mutter und Kind
find gekrönt und mit Nimbus aus-

gezeichnet. Das Siegel entftammt
dem 14. Jahrhundert.

''^'j
. \\'ir bringen in der Anlage

das Siegel eines Propftes des im
Jahre 14 14 von Herzog Albert V.

geftifteten und 1786 aufgelösten

regiilirten Chorherrenftiftes zu St.

Dorothea in Wien (Fig. 17]. Das-
felbe ill: kreisrund, hat im Durch-
meffer 35 Mm. und führt auf dem
Außenrande folgende Legende

:

Sigillvm präpofiti monafterij fancle

dorothee wienne. Im Siegelfelde

fehen wir zwei ftehende Figuren

einander zugewendet. Links die heil. Dorothea mit

Nimbus im weiten faltenreichen Kleide, fie hält in

der Linken einen Palmzweig, mit der Rechten reicht

fie dem Propfte, der fich in demüthiger
zuwendet, einen Blumen-
korb. Der Fropft trägt den
Rauchmantel, ift aber unbe-

deckten Hauptes und erhebt

die Hände gegen den Korb,
gleichwie ihn in Empfang
nehmend. Die Gruppe fteht

auf einer niederen Confole,

darauf die Jahreszahl i-°'3'^,

fomit entftammt diefe gute

Siegelarbeit der Zeit des

IV. Proplles diefes Stiftes

Nicolaus de Corona.

38. Bei der Demolirung der alten Pfarrkirche in

Hoheneck bei Cilli wurden in den Grundmauern meh-
lere römifche Ornament- und Infchrift-Steine gefunden.

Die Central - Commiffion intereffirte fich für diefen

l'und und erwirkte, dafs mit Zullinmiung des Lavanter
lurltbifchoflichen Ordinariats ilie Steine an der Außen-
feite der neuen Kirche an gefcluit/.ter Stelle einge-

mauert wurden.

39. (Aus einem Berichte des Corre/pondenten Herni
frans Staub in Wiener- NeiiJiadt.J

Das im fogenannten Räkocz)tliurme der k. und k.

Therefianifchcn Militär-Akademie zu W'ieiier-Neujladt

angebrachte Geläute, bellelieiul aus \'ier nach den
großen Brimden von 1608 und 1616 im Auftrage des

Hoch- und Deutfchmeifters Erzherzogs Maximilian 111

durch tlen Innsbrucker Gießer Heinrich Reinhart her-

gellellten (jlocken, hat im Laufe diefes J.ihrhuiulerts

fehr bedauerliche Einbußen erlitten.

Die der Größe nach dritte Glocke fprang im Jahre

I 8 jo und wurde im Jahre 1834 mit Beibehaltung der

alten Infchriften umgegoffen; das neue Gußftück erwies

fich jedoch fo wenig widetflandsfähig, dafs es anfangs

der achtziger Jahre mit der gleichfalls inzwifcheii ge-

fpriingenen zweiten Glocke aus dem Geläute ausge-

fchaltet wertlen mußte. Beide Glocken wurden um den
Ei/werlh verkauft uiul zerfchlaLien.
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Vor kurzer Zeil nun fprang auch die vierte Maxi-

milianifche Glocke, fo dafs nur mehr die größte mit

Iiilducrkcn und Infchriften am reichten ausi^eftattele

Glocke verblieb. Eincrfeits um diefe zu fchonen, ander-

feits um das Geläute zu completiren, ließ mit Ein-

willigung des k. und k. Kriegs-Minifteriums das Com-
mando der Therefianifchen Militär-Akademie durch die

k. k. Hof Glockengießerei Peter Hilzer in Wiener-Ncu-

rtadt im heurigen Jahre zwei kleinere, im Tone zu der

noch erhaltenen großen ftimmendcn Glocke iierflellen,

welche vor einiger Zeit geliefert und aufgezogen

wurden.

Die defecle vierte Glocke \'ei'(_lient aber, abgefehen

von dem bedeutenden technifchen und künftlerifchen

Intereffe, das fie durch ihre Formgebung und Zieraten

bietet, auch als Stiftung eines Mitgliedes unferes AUcr-

hochften Kaiferhaufes, der Vernichtung entriffen zu

werden, und lieht es dank der Inter\-ention der maß-

gebenden Fafloren zu hoffen, dafs die Glocke, unge-

achtet fie infolge des Sprunges zum Läuten nicht mehr
\erwendct werden kann, fei es in der Sammlung hilto-

rifcher Reliquien der k. und k. Militär-Akademie, fei es

im ftadtifchen Mufeum Wiencr-Neufladt, erhalten werde.

Was nun die Glocke felbft betrifft, fo ift zu be-

merken:

Die längsgerippten Henkel find in der Stelhuig=|=

um den centralen Mittelzapfen angeordnet. Auf der

Haube fternförmig auslaufende prismatilche Gußnähte.

.\m Hälfe zwifchen zwei geflochtenen Bändern folgende

Infchrift in Capitäl-Majuskeln \'on gleicher Schaftftärke;

IGNIS ME GENVIT, KATVIT ME KLAM.MA VICISSIM,

MAXMILIANE TV\S MITIVS ARDOK AGIT.

Den Antang der Infchrift bezeichnet ein geflügeltes

Engelsköpfchen im Profil. Darunter eine zweite Schrift-

zeile nach abwärts, das ill gegen das F'eld zu, begränzt

durch eine ftark ausladende Spitzleifle; den Anfang
der in kleinen Capitälmajuskeln mit gleichdicken

Schäften durchgefiihrten Infchrift markirt ein geflügeltes

Engelsköpfchen en face:

AVSTKLE DECVS, PklNCEl'S AG l'ATKONE TE NÜS
l'REGAMVR PATRIAM TVERE, CORPORA MVNDA

Frvgibvs et NOSTRAS LARES ADORNA.

Im Felde, nahezu die ganze Höhe zwifchen Kranz
und Hals einnehmend, ein Flach-Relief, Chriüus am
Kreuze, oben die Tafel mit INRI, unten ein Todten-

kopf Links vom Kreuze Maria und Johannes in langen

wallenden Gewändern. Erftere blickt zum fterbenden

Sohne empor und drückt die rechte Hand fchmerz-

erfüllt gegen dieBruft, während Johannes hocherhobenen
Hauptes fie von der Seite Itützt. Rechts \om Kreuze
der knieende Donator: ein bärtiger Mann in gefchobener

Ixüftung mit Halskraufe und fpanifchem Mantel, zu

feinen Füßen der offene Helm mit Federbufch.

Unterhalb diefes Reliefs folgende Infchrift in kleinen

Capitäl-Majuskeln

:

Frvctvs ARBORIS sedvxit nos
FrVCTVS ARBORIS REDEMIT XOS

Rechts \om Kreuze in der oberen Hälfte des

Feldes

:

In SIMPLICITATE CORDIS .MEl

L.1<TVS OBTVLI QV.K DE MANV
'IVA AGCEPI VT yKDIFICARETVR

DOMVS N'OMIM TVO.

Zwifchen Feld und Kranz drei einfache Leiflen,

am untern Ende des Kranzes zwei Schmalleiften; die

dazwifchen folgende Infchrift in kleinen Capitäl-Majus-

keln; der Anfang durch einen Spinnrocken bezeichnet,

zwifchen den einzelnen Worten ungewöhnlich große

Zwifchenräume:

InGKNDV PRIMI ANNVS .M DC VIII RESTAV-
KATIONIS PRIM.I'". M IJ<- -'^H INCENDV SECVNDI
.\NNV.S M <> nc XVI RESTAVRATIONIS SECVND.K

M DC \II.

Hierauf eine Rofette und in größerer Schrift:

Opvs Heinrich Reinhardi.'

40. fDü- Kirclie zu Groß-Lnp in Krain.)

Obwohl diefe Kirche gegenwärtig keinen Anfpruch
fo ausführlich befchrieben zu werden verdient, da fie

heuer nach Oftern (1896) des letzten Refbes ihrer

urfprünglichen fpät-gothifchen P'orm entkleidet worden

und nun in einem — ich möchte fagen — krainifchen

Style prangt, \'erdient fie doch fchon wegen des in

der Gegend ungewöhnlichen heuer entfernten fpät-

gothifchen Presbyterium- Gewölbes wenigftens kurz-

gefaßt befchrieben zu werden.

Ich erwähne hier, dafs ich diefe Kirche bereits

vor zwei Jahren aufgenommen habe, wenn dies nicht

gefchehcn, hätte man fonft keine Kenntnis davon,

wie das frühere Chorgewölbc bcfchaffen war, da ich

fonft, wenn ich auch nur eine Stunde da\'on entfernt

wohne, zu fpät hinzugekommen wäre. Es wäre daher

rathfam, dafs die Kirchenvorftehungen und insbefondere

noch die Baumeifter ftrengflens angehalten werden

mögen, nie einen wefentlichen Beflandtheil eines

Kirchenbaues zu verändern, noch weniger aber zu ent-

fernen, bis derfelbe getreu und fachmäßig aufgenommen
wird. Befonders noch möge unterfucht werden, ob

nicht vielleicht Wandgemälde vorhanden feien.

Auf einer unfcheinbaren ifolirten Anhöhe nördlich

von der Station Groß-Lup an der Unterkrainer-Bahn

fleht in einem Friedhofe die dem heil. Michael geweihte

Tochterkirche, eine Filiale der Pfarre St. Marein. Auf
dem Hügel mußte eine kleine prähiftorifche Anfiedlung

gewefen fein, da man beim Eifenbahnbaue an der Stelle

der -Station Groß-Lup viele Gräber mit Leichenbrand
aus der Hallftätter Zeit gefunden hat. Diefelbe fcheint

jedoch arm gewefen zu fein, da außer einfachen imd

zumeiil: fchlecht gebrannten Thongefäßen (angeblich)

keine Beigaben gefunden worden find. In unmittelbarer

Nähe des Hügels, von der Station bis in die Nähe von
Sela in einer Entfernung \on faft 2 Km., grub man da-

mals auch den Unterbau einer Straße aus, die jeden-

falls römifch ill: und die Emona — Acervo (in der

Gegend von Sittich) — Praetorium Latobicorum
(Treffen) und Ne\'iodunum (bei Gurkfeld) verband.

Ueber das Entifehen diefer Kirche und ihr Alter

ift mir nichts bekamit, was hier auch nicht \on Belang

ift. Nach dem nun entfernten Chorgewölbe zu urtheilen,

ift dasfelbe etwa um das Jahr 1500 errichtet worden;
denn es ift dem noch gegenwärtig beftehenden Pres-

' Die Glocke bleibt im Ak.-idemie-Miifeum erhalten.
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byterium-Gewölbc in der Stadtkirche von Weichfeiburg,

die 'Yü Stunden von der entfernt, fafk vollkommen ähn-

lich. Nach einer im Stadt-Archive zu Weichfeiburg be-

findlichen Urkunde beftand die Stadtkirche fchon im

Jahre i 507. In der letztern Kirche ift der Chor ganz

ähnlich gewölbt, nur dafs dort die Rippen eine andere

Form haben und die Schlußfteinc reliefartig verziert

find, in Groß-Lup aber glatt gewefen.

Die Kirche zu Groß-Lup ifl; orientirt und beftcht

aus einem 1210 M. langen und ']},'] M. breiten, ur-

fprünglich flachdeckigen, fpäter modern eingevvölbtcn

Schiffe, einem 5-30 M. breiten und 5-60 M langen mit

dreiOflogon-Seiten netzartig eingewölbten Chorraume,

einer fpäter angebauten Sacriftei an der Südfeite des-

felben und einem Thurme vor der Weftwand. Die

Thüren und Fenfter find alle rechteckig umgeftaltet,

der Triumphbogen ill: abgerundet worden, nur in der

öitlichften Chorwand ill: ein vermauertes, an der Wand-
fläche gemeffen, 2 M. hohes und i M. breites fpitz-

bogiges Fenflcr noch kennbar. Diefe Veränderungen
mögen theils früher, theils (laut Infchrift „RENOVA-
TVM 1853" über dem Triumphbogen) im bezeichneten

Jahre gefchehen fein.

Das nun niedergeriffene Gewölbe war netzförmig

aus Tuff ausgeführt. Die Rippen von einem in der

Gegend ungewöhnlichen Schnitte, maffig geformt,

ruhten auf 8 Confolen, welche die Form einer ungleich-

feitigen geftürzten Pyramide hatten und vereinigten

fich in fechs runden und einem fchildförmigen Schluß-

fteinc, die fämmtlich glatt find, oder wenigftens nach

dem Abbruche keine Sculpturen zeigten. Die Confolen,

die Rippen und die Schlußfteine waren unförmlich dick

mit Mörtel verputzt, fo dafs die Formen nicht mehr zu

conftatiren waren und das Profil der Rippen erft nach

dem Niederreißen feftgeflellt werden konnte. Bedeu-

tende P'arbenfpuren an den Ueberreften beweifen, dafs

die Wölbung mit Malereien verfehen war, doch ob die-

felben figural oder nur ornamental waren, läfst fich

nicht mehr conftatiren.

Das neue Gewölbe ift flyllos im Segmentbogen
ausgeführt, mit einfachen Verzierungen aus Mörtel,

die grell bemalt find.

Das Schiffsgewölbe hat drei Gruppen-Gemälde
eines landläufigen Malers, welche übertüncht zu werden
verdienen.

Von den drei Altären ifl der Hoch-Altar eine recht

hübfche reich gefchnitzte barocke Arbeit gewefen

;

befonders die Statuen waren nicht übel. Derfelbe hatte

die Infchrift: „ i • 7 5 9 || Vergalder Antoni Perklni-

fcldt
II
Verfertig ist borden d. 26. Julij || der Altar

S Mihel". Dicfer Altar verdiente erhalten zu werden,

es ifl: doch eine Schnitz- und keine Tifchlerarbeit ge-

wefen, was letzteres der neue in vollem Maße ifl:. Die

beiden Seiten-Altäre, der Mutter (iottes und des heil.

Marcus aus diefem J;ihrhunderte, find ohne _Werth.

Correfpondent Crnologar.

41. Confervator Direclor Lacher hat der Central-

Commiffion mitgetheilt, dafs durch fein Bemühen zwei

alte Glasgcmälde aus der Friediiof Capelle zu Kapfeii-

bcrg — unter Vorbehalt des iMgenthumsrechtes der

genannten Capelle — an die kirchliche Abtheilung des

cultur- und kunflhiflorifchen Mufeums am Joanneum in

Graz gelangt find. Wir können diefes Vorgehen nur

billigen und mit Freuden begrüßen, weil es in vielen

Fällen das einzige Mittel ift, alte Gegenftände noch
weiter der Nachwelt zu erhalten, wenngleich wir andern-

falls das Beiaffen folcher Gegenftände an ihrer urfpriuig-

lichen Stelle vorziehen. Die beiden Glastafeln find

Votiv-Biklcr und enthalten je eine kniende P^igur, die

männliche gegen rechts, die weibliche gegen links ge-

wendet, die Hände gefaltet und zum Gebet erhoben.

Die Figuren find gut erhalten, beide Perfonen blau

gekleidet, der Hintergrund ift fchon theilweife durch
einfache Gläfer erfetzt, urfprünglich deffinirt blau, be-

ziehungsweife roth. Ueber jeder P'igur fchwebt ein

Spruchband, das über der weiblichen Figur ora pro

me lautet, das über der andern Figur ift nicht mehr
vollftändig, ebenfo ift der unbehelmte Schild nicht

mehr vollftändig erkennbar.

42. Confervator Bergrath A'/Va'/ berichtete, dafs im
Verlaufe des Baues des flovenifchenSparcaffa Gebäudes
zu Cilli fechs Trümmer von Römerfteinen ca. i '/j M.
tief in einem bereits früher fchon einmal durchwühlten

oder aber künftlich aufgefchütteten Boden gefunden

wurden. Es ift dies derfelbe Bauplatz, wofelbft vor

einiger Zeit die großen Marmorblöcke gefunden wurden
und wofelbft immerfort kleine Funde gemacht werden.

Von diefen Trümmern find fünf Infchriftfteine, drei

Stücke einem, zwei je einem andern und eines mit

einem ReliefFragment einem dritten Grabfteine an-

gehörend. Plin Ini^chriftftcin war zu beiden Seiten mit

Säulen geziert, der andere mit Reben und Weinlaub,

verwendet ift Bacherer Marmor. Die k. k. Central-Com-

miffion hat dem Wunfche Ausdruck gegeben, dafs die

Steine im Cillier Local-Mufeum untergebracht werden,

doch vergebens, fie wurden abfichtlich vernichtet.

43. Ein intereffantes Siegel befitzt die Gemeinde
Ahincifay (Buchenberg Moncifagi) in Böhmen. Selbes

ift in Fig. 18 abgebildet. Es ift kreisrund (42 Mm.) und
führt folgende in Lapidaren ausgeführte Legende:
Sigillvm civitatis muncifagiensis. Die Legende befindet

fich links feitwiirts am Siegelrande und endet rechts

feitwärts. Oben reicht das Siegelbild bis an den
Außenrand. Das Siegelbild ift ein verfchnorkelter

liij. i,S. iMu] Fig. 19. (Tei.litz.)

.Schild, darin halten zwei gekrönte aufrechte böhmi-

fche Löwen einen Buchenzweig mit je einem Blatte.

Die beiden Zweige gruppiren fich herzförmig mitein-

ander, die Blätter einwärts, und vereinen fich in einer

fünftheiligen Wurzel. Die Jahreszahl 15— 15 bezeichnet

das ICntftchen des Siegels und findet fich getheilt

zwifchen Mittelbild und Siegelrand (Wappen Mortinitz).
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Die bcrülimtc Thermenfladt Tcplits (Töplitz)

führt feit altershcr das Haupt des heil. Johannes auf

der Schi.iffel liegend im Siegel, Es fteht dies in be-

ftimmter Verbindung mit dem Frauenkloflcr, das

Königin Judith um 1156 zu Ehren des heil. Gottestaufers

und mit der Ordensregel des heil. Benedift an der

Stelle des heutigen Teplitz fliiftete und wofelbft un-

mittelbar zunächft des Klofters fich bald eine um-

mauerte privilegirte Stadt entwickelte. Das Siegel-

bild des Klofters, das auf filberner Schüffei ruhende

Haupt Johannes des Täufers, des Kloflerpatrons

der Benediftinerinen und des Schutzheiligen der

warmen Quelle, ging vom Klofter auf die Anfiedlung

über und diefe führt vom Anfange an diefes Wappen.
In Fig. 19 erfcheint die Abbildung diefes Siegels in

feiner künftlerifchen Behandlung auf einem aus dem
17. Jahrhundert ftamniendeii Typare. Die Randfchrift

des runden Siegels (40 Mm.) lautet: Secretvm.maivs.

civitatis. Tepliciensis. Im Siegelbilde das Bruftbild

einer Frau, die einen unten abgerundeten, feitwärts

etwas verfchnorkelten Schild trägt, darin der Johannes-

kopf auf der Schüffei.

44. Confervator kaiferlicher Rath Jenny hat der

Central-Commiffion mitgetheilt, dafs in der Pfarrkirche

zu i?;-a.c (Vorarlberg) Wandgemälde freigelegt wurden,

die aber leider fehr befchädigt erfcheinen. Man erkennt

im Schiffe rechts eine größere Darltellung: die Kreuzi-

gung mit den Schachern und mit Magdalena. Leider

wurde das Bild bei einem Umbaue der Kirche im

vorigen Jahrhundert durch zwei Pilafterzüge in drei

Theile getheilt und auch deffen oberer Theil durch ein

Gewölbe verdeckt. Unter dem Bilde erkennt man das

Wappen der Familie ^«//"(t/i!. Ein Infchriftftein lautet:

Gott und Maria der Himmelsfürflin zu Ehren hat der

ehrwürdige Gaiftliche Johannes Batfeh von Bürs, Pfarrer

allhie diefe figu. ... m. . . laffen 16 19. Hie anima. . . .

mea. Schrift und W^appen entfprechen der Jahreszahl

aber nur als der einer Renovirung, während die Malerei

fehr wahrfcheinlich älteren Datums ift, man erkennt

noch gothifchen Charakter. Ihre Entftehung darf alfo

wohl in die Zeit der Errichtung der Pfarre Braz (1449)
gefetzt werden. Chor und Schiff laffen noch gothifche

.Vnklänge erkennen. Auf der andern Schiffleite erkennt

man drei Bilderreihen mit Paffionsdarftellungen über-

einander, wie Ecce Homo, Krönung Chrifti, ebenfalls

Bilder älterer Zeit. Einige kleine Schilder mit den

Namen: Cafpar Tshuggmel, Leonhard Walter, Grass

Thomas verweifen auf das Jahr 1619. Das Kreuze.sbild

ift lebensgroß, die anderen Figuren erreichen ein

Drittel Lebensgröße. Die Bilder find durch Hammer-
fchläge fehr gefchädigt und nicht mehr wiederher-

Itellbar.

45. Confervator Dr. Frans von Bcnak in /fV/i'hat

im Augufl 1896 zur Keimtnis der Central-Commiffion

gebracht, dafs beim Fortfehreiten der Erdarbeiten

beim Gerichtshausbaue neuerliche Funde gemacht
wurden. Man fand an mehreren Stellen betonirten

Fußboden in der Tiefe von ca. i M. unter dem Niveau,

wiederholt ergaben fich zwei Betonflächen überein-

ander mit dünnen Humusfchichten dazwifchen, was auf

einen Neubau deuten würde, vielleicht infolge Zer-

ftörung durch Elementargewalt, da ein ehemaliger

XXIII. N. F.

fchmaler Wafferlauf erkennbar ift; vielleicht der waffer-

lofe Grünbach, deffen Bett jetzt um die Stadt herum-
geführt ift und nur äußerft feiten Waffer führt. Mehrere
Sickerfchlitzc bis auf 3 bis 4 M. gegraben und mit

groben Schotter ausgefüllt, deuten auf die Nothwendig-
keit einer ausgiebigen luitwäfferung. Die Funde von
Hämmern, Mcffern, Ketten und Stücken von mit der

Säge abgefclmittenen Hirfchgeweihen laffen vermu-
then, dafs in diel'er Anfiedlung verfchiedene Gewerbe
betrieben worden find. An zwei Stellen fand man
verfchüttete Kalkgruben, ferner einen kreisrund

hinabgeführten verfchütteten Brunnen. Römifche Mün-
zen fand man vorher und ein mittelalterliches Bene-
di6lus-Medaillon. Von Bronze-Gegenftändcn feien ge-

nannt: Mefl'erheft, Pfannenftiel, Schiebefchlüffel, Glöck-

chen, Spange, zwei Ringe, Heftnadel, Fibula u. f. w.,

ein Kreuzchen als Anhängfei, Thürbefchläge aus zwei

Bronzeblechplatten fammt Thürgriff mit Medufenhaupt
und Delphin beiderfeits ; ferner fand man eiferne

Ketten, Nägel, Mefferklingen, Hakenfchlüffel, Bart-

fchlüffel, zwei Schlichtmeffer, Schloßriegel, Ahle, Brat-

fpieß, Pferdetrenfe, mehrere Griffel u. f w. An Stein-

gegenftänden: Schleifftein aus Chloritfchiefer, Votiv-

tafel-Fragment aus weißem Marmor, darauf erfte Zeile

GEN. . ., zweite Zeile LART. . ., kleine Mauerziegel,

dann zahlreiche Gefaßfeherben aus terra sigillata,

Fragmente von Reibfchüffeln, eines davon zeigt den
Stempel: . . .NVMA AVGVSTAL. . ., zwei Gewichte,

eine Lampe, ein glafirter Schakalkopf etc., mehrere
blaue Glasperlen, ein kleines Glas-Ornament, ein Stück
Roherz, ein Stück Schlacke, ein Löffelchen aus Bein.

46. Confervator Direftor Sterz hat auf Grund
feiner Unterfuchungen an die Central-Commiffion in

fehr verdienltlicher W'eife berichtet, dafs fich unter der

ehemaligen Stiftskirche zu Kloßerbruck ein geräumiger
Gruftraum befindet, der den Charakter des romani-

fchen Styles an fich trägt, größtentheils gut confervirt

und rundbogig überwölbt ilT:, die Bögen werden an den

Seitenwänden und in der Mitte von kurzen Säulen mit

fchönen romanifchen Capitälen und Sockeln getragen.

Die Säulenfchäfte find theils cylindrifch, theils prisma-

tifch, letztere haben regelmäßige Polygone zum Grund-
riffe. Der Beftand diefer Krypta verdient alle Aufmerk-
famkeit und eine eingehende wiffenfchaftliche Unter-

fuchung.

47. (Ein neu entdecktes Seiten- Porta/ der Schlo/l-

kirelie zn Trebitfeli.)

Die Trebitfcher Schloßkirche, diefes großartige

Denkmal des Uebergangsftyles, wurde zuletzt und
am gründlichitien in allen Details vermeffen und auf-

genommen von den Architektur-Schülern der Wiener
Akademie der bildenden Künfte unter der Leitung

des Oberbaurathes Freiherrn von Schmidt und find

die .Aufnahmen im XX. Bande der „Publicationen

der Wiener Bauhütte" auf 18 Imperial-Foliotafeln

reproducirt. Nur ein bisher allerdings fozufagen

gänzlich unbekanntes Detail ift der Aufmerkfamkeit
diefer kunfthiftorifchen Expedition entgangen, nämlich

ein feit undenklichen Zeiten vermauertes Seiten-Portal

der Kirche, welches zu Zeiten des Beftandes der Bene-

difliner-Abtei in Trebitfch die Communication zwifchen

dem ehemaligen Kreuzgange und der Kirche, refpeflive

dem rechten Seitcnfchiffe derfelben vermittelte.
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An der Innenwand der Kirche ift keine Spur davon

zu entdecken. Aus dem beftandenen Kreuzgange aber,

deffen Arcaden leider bei Adaptirung des Klofters zu

einem Schloße vermauert wurden, fuhrt dort, wo fich

der Kreuzgang an das rechte Seitenfchiff der Kirche

anfchließt, eine Treppe in den Schloßkeller und bei

diefer Treppe öffnet fich in der Wand eine Thüröffnung,

welche zu einem ganz kleinen voUftändig dunklen

nifchenartigen Raum führt, deffen Rückwand und beide

Seitenwände eben durch das erwähnte Portal gebildet

werden. Ich wurde auf dasfelbe vom Herrn Schloß-

pfarrer Mathias Nevoral aufmerkfam gemacht.

Das Portal kann fich allerdings weder hinfichtlich

feiner Dimenfionen, noch auch feiner Ausflattung nach

mit dem bekannten großen, auf der gegenüberliegenden

Längsfeite der Kirche befindlichen Haupt-Portale der

Trebitfcher Schloßkirche meffen ; dagegen ift es viel

größer und auch reicher ausgeftattet, als die beiden

kleinen, in die Seitenmauern des Presbyteriums diefer

Kirche eingelaffenen Portale. Seine ganze Höhe mifst

4-24 M., feine Breite 3 32 M. ; die — heute vermauerte
— Thüröffnung hatte 1-28 M. lichte Breite und 2-58 M.

lichte Höhe. Diefe Thüröffnung wird zu beiden Seiten

von je drei in den Ecken der rechtwinkelig abgeftuften

Seitenwände des Portals aufgefbellten Säulen flankirt.

Erhalten, beziehungsweife wahrnehmbar find heute von

diefen Säulen nur fünf Capitäle und drei Bafen; die

Schäfte fehlen insgefammt. Zur linken Seite befinden

fich drei vollkommen erhaltene Knofpen-Capitäle, ganz

derfelben Form, wie auf dem erwähnten Haupt-Portale

und auch fonft in der Trebitfcher Kirche; zur rechten

Seite find infolge der fpäteren Einbauten nur mehr
zwei, in den Details von einander abweichende und
ziemlich befchädigte Kelch-Capitäle zu fehen.

Auf den Capitälen ruht ein aus zwei Wulften,

einer Hohlkehle und mehreren Deckplatten beflehen-

des Gefimfe, über w-elchem ein aus drei größeren Wul-

ften, zwifchen denen fich je zwei Hohlkehlen und je

ein kleinerer Wulft befindet, beftehender Rundbogen
gefpannt ift.

Am bemerkenswerthellen ill die Relief-Ausfchmu-

ckung des Tympanons. Die vertiefte, zackenförmig

von drei mehr als halbkreisförmigen Bögen und zwei

Hälften folcher Bögen umrahmte Fläche desfelben

zeigt drei felbftändig behandelte Reliefs: im mittlem

Bogen ift das Lamm Gottes, ziemlich befchädigt,

namentlich fehlt die Fahne, beziehungsweife das Kreuz
ganz; dagegen find die Sculpturen in den beiden Seiten-

bögen vollftändig unverfehrt. Die Sculptur im linken

Bogen befteht aus zwei ftylifirten Vogelfiguren, ileren

fchwanenartige Hälfe und in ein geometrifches Orna-
ment übergehende Schweife ineinander verflochten

find. Das rechtsfeitige Relief (teilt ein phantaflifches

Ungeheuer dar, deffen zwei Leiber einen gemeinfamen
Kopf haben, aus welchem ein Blatt-Ornament hcraus-

wächft. Das Motiv der zwei Vögel mit ineinander ver-

flochtenen Hälfen und Schweifen findet fich in der

Trebitfcher Kirche wiederholt; insbefondere auf einem
der kleinen Portale im Prcsbyterium, dann auf einer

Gurten-Confole des Mittelfchiffes; auch ein Capital des

Portals der nahen Wolleiner Kirche, einer ehemaligen
Tochterkirchc der Trebitfcher, zeigt dasfelbe Motiv in

derfelben Ausführung. Augenfcheinlich rührt das Wol-
leiner Portal von demfelben Steinmetz her, wie alle,

oder doch die drei kleineren Trebitfcher Portale. Für
das befagte Fabelthier findet fich jedoch weder in

Trebitfch noch in Wollein eine Analogie.

Der Eindruck, den das befchriebene Portal trotz

feiner Verftümmelung und Unzugänglichkeit auf den
Befchauer macht, ift umfo wirkfamer, als dasfelbe, ins-

befondere aber die Sculpturen im Tympanon bisher

weder von Kalk-, noch Farbenanftrich berührt find.

Wahrend die übrigen drei alten Portale der Trebitfcher
Kirche mit einer dicken Kalk-, beziehungsweife Farben-
krufte bedeckt find, geradefo wie das Wolleiner Portal,

fo dafs die Details auf denfelben vielfach unklar ge-

worden und verftümmelt find, piäfentirt fich die Stein-

metzarbeit auf dem eben befchriebenen vermauerten
Portale — allerdings abgefehen von den befchädigten
Theilen desfelben — fo, als ob fie erft heute fertig-

geftellt worden wäre. Da fich nämlich das Portal in

einem gedeckten Gang befand, blieb es vor den Ein-

wirkungen der Witterung verfchont; anderfeits aber
erfolgte die Vermauerung des Portals offenbar noch
vor jenem Zeitalter, wo man anfing, die alten Stein-

metzarbeiten durch Uebertünchen zu ,,reftauriren''.

V. Hoiidck.

48. (Rcßc eines ehemaligen Kloßers in Dragoießie.)

Im Süden der Bukowina, ganz nahe an der rumani-

fchen Gränze liegt auf einem hügeligen durch ver-

fchiedene Wafferläufe fehr zerklüfteten Terrain die

ausgedehnte Ortfchaft Dragoieftie. Ein nun ganz mit

Feldern beftellter Ried, der nördlich terraffenförmig

gegen den Dragoiefiie-Bach abfallt und die Bezeichnung
„Mitok" führt, deutet mit feinem Namen bereits auf

ein hier bellandenes Klofter, beziehungsweife auf das

Abfteigequartier eines Bifchofs hin. Alte Leute er-

zählen fich noch von den Ruinen der Gebäude, von
Ringmauern und Thürmen. In den Fünfziger Jahren
wurde hier das Material zum Bau der römifcii-katholi-

fchen Kirche der nahen ungarifchen Colonie Jofeffalva

gewonnen. Auch fpäter noch bis in die jüngfte Zeit

entnahm man dafelbft aus den Fundamenten Steine.

Vor zehn bis zwölf Jahren grub man beim Hein-

dein des Mais auf dem Klofterfelde Mitok eiferne Pfeil-

fpitzen mit Widerhaken, fowie etliche Münzen aus.

Man fand ferner ein 2'/^ Kg. fchweres, auf feiner Ober-
fläche anfcheinend durch Schadenfeuer theilweife ge-

fchmolzenes Stück einer Glocke, einen Formziegel,

welcher die im moldauifch-byzantinifchen Bauflyle

typifchen ,.Dienfi:e" angearbeitet zeigt, endlich Stücke

von viererlei roh hergeftellten Kacheln mit Darftellun-

gen eines geharnifchten Ritters zu Pferde, eines eben-

folchen galoppirenden Ritters, in beiden Fällen mit

einer zinnenbekrönten Burg im Hintergrunde, ferner

eines fpringenden Hirfches mit Andeutungen eines

Waldes und eines Häuschens mit einer betenden P igur,

wiihrend das vierte Stück den Reft eines Wappen-
fchildes zeigt. Diefe intercffanten Ofenkacheln fpcn-

dete der griechifch-orientalifche Pfarrer Athanafius

Procopovici dem Landes-Mufeum, für welch letzteres

auch das Stück der Glocke erv\orben wurde.

In größerer Nähe des Baches ftand auf einem

Plateau die alte Dorfkirche, aus Vorhalle, Pronaos,

Naos und San6tuarium befteheiul; ihre Länge betrug,

wie man aus den der Steine beraubten noch erkenn-

baren P'undamentLrräben entnehmen kann, ca. 28
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Schritte; fie foll angeblich durch Tataren zcrftört

worden fein. Am Abfturze des immer näher an den

Kirchenplatz heranrückenden Baches findet man zahl-

reiche Knochen, welche aus dem hier ehemals beitan-

denen Friedhofe flammen. Daher ftammt auch der

Grabltein, welcher fich gegenwärtig neben der neuen

Kirche befindet. Er ifl: aus gelbem Sandftein hcrge-

ftellt, noch recht gut erhalten, rechteckig; und bei

163 Cm. Lange und 67 Cm. Breite 19 Cm. dick. Um
das glatte Mittelfeld herum zieht fich ein Band, das

zur Hälfte mit einem einfachen hübfchen byzantinifchen

Ornamente verfehen ifl;, während die zweite Hälfte

eine kirchen-flavifche Infchrift trägt. Es fcheint dies

der Grabftein des angeblichen Gründers von Dragoieftie

zu fein, denn nach Profeffor J. Flcifclicr enthält er u. a.

die Worte: Joan Dragoi Parcalab Monat Oftober 16

(oder 17)" und die Jahreszahl 7000 oder 7030 (d. i.

1491, refpeftive 1521). Zu bemerken ifl:, dafs im Orte

eine Familie Dragoi lebte, die erft vor kurzem in ihren

männlichen Nachkommen ausftarb. Knapp neben der

alten Kirche, und zwar an ihrer Oftfeite, ackerte vor

ca. 40 Jahren Pertelci Pezengi zwei Kettchen aus,

welche aus mitteilt Häkchen zufammengehängten
erbfengroßen Perlen, angeblich aus Gold beflanden.

In alten Zeiten lag übrigens die Ortfchaft Drago-

ieftie felbft nicht an der jetzigen Stelle, fondern nord-

wärts der alten Kirche, in der Nrdie der Einmündung
des Dragoieftie-Baches in das Flüßchen Cunciurle.

Während man von dem alten Orte wohl keine Spuren

mehr ficht, bilden von der alten Kirche und der ehe-

maligen Klofteranlage die im Felde Mitok verftreuten

Steinbrocken und Scherben, der erwähnte Grabftein

bei der neuen Kirche, fowie der Formziegel, das Bruch-

ftück einer Glocke und die intereffanten Kachelftücke,

welche P"unde nun fämmtlich im Landes-Mufeum ge-

fiebert find, die einzigen Ueberrefte.

Confervator Karl A. Rüinflorfcr.

49. (Ans Spalato.)

Confervator Biilic hat Ende Februar 1896 die

Central-Commiffion aufmerkfam gemacht, dafs auf dem
Kryptoporticus neben dem Südthore des diocletiani-

fchen Palaftes ein vierftöckiges Haus zur Errichtung

kam, wodurch der Anblick auf diefen Palaft und den

Dom-Campanile von der Seefeite her unmöglich wird.

Diefer Palaft kehrt fich gegen die Riva mit einer in zwei

Gefchoffen fich erhebenden Fronte, welche im Erdge-

fchoffe gewölbte wohl erhaltene Subftruftionsbauten
— jetzt theilweife Magazine — enthält; im erften

.Stockwerke findet fich eine Säulen- und Bogenftellung

der ganzen Länge des Palaftes nach. Diele Front ge-

hört zu den verhältnismäßig gut erhaltenen Theilen

des berühmten Palaftes und bildet ein Unicum unter

den überhaupt auch fonft in dem ehemaligen römifchen

Reiche erhaltenen Baudenkmalen. Das Erdgefchoß
mit feinen mächtigen Gewölben wurde in der Folge
als Unterbau für die Errichtung neuer Häufer benützt,

die verhältnismäßig niedrig hinter die Bogenfronte des

zweiten Gefchoffes zu ftehen kommen und mit einem
bis zwei Stockwerken darüber hinausreichen. Schon
diefe Häufer find ftörend für den Eindruck des Monu-
ments und hat die Central-Commiffion v.'iederholt

den Standpunkt vertreten, dafs hier eine weitere

Verbauung nur unter eanz beftimmten Bedingungen

und unter befonderer Rückficht auf das antike Ge-

bäude erfolgen foll. Sie hat oft und oft hervorgehoben,

dafs der Staat, deffen Eigenthumsrecht auf diefe römi-

fchen Rede zweifellos ift, berufen wäre, beftimmte

Maßregeln gegen eine weitere Verunftaltung diefer

römifchen Anlagen zu treffen, um im allgemeinen

wiffenfchaftlichen Intcreffe diefes koftbare Denkmal zu

fchützen.

Nunmehr tritt die Privatfpeculation unbekümmert
um den Wcrth eines weltberühmten Monuments heran,

um es nachGutdünken auszunützen und zu cntftellcn. Die

Errichtung eines vierftöckigen Haufes auf den Unter-

bauten des diocletianifchen Palaftes ift geradezu ein

Unding. Der die Bedeutung diefes Monuments würdi-

gende Theil der Bevölkerung ift mit diefem Neubaue
gewifs nicht einverftanden, der gleich einem modernen

Riefen auf den diocletianifchen Palaft wie auf einen Zwerg
hcrabfchaut und gibt feinen Unwillen öffentlich kund.

Allein das fchlechte Beifpiel wirkt; denn fchon finden

fich andere Bauluftige aufdem Palaftfundamente. Es muß
wohl noch bemerkt werden, dafs man am 28. November

1895 um die Bewilligung zum Hausbaue bei der Stadt-

gemeinde einfchritt, und diefe am 7. Februar 1896 er-

theilt wurde. Als der Confervator gegen diefen Bau am
22. Februar proteftirte, ftand jedoch das Haus bereits

unter Dach und eine Commiffion am 25. Februar ord-

nete die Erniedrigung des Dachgiebels um i M. an.

Nachdem mehrere Bürger Spalatos gegen diefen

Bau fa6tifch proteftirt, beziehungsweife recurirt haben,

fo muß wohl noch die Entfcheidung des dalmatinifchen

Landtages als Baubehörde absewartet werden; gewifs

ift aber, dafs im vorliegenden Falle die ftaatlichen und

kunftverftändigen privaten Kreife alles gethan haben,

um einen Vandalismus allerfchlimmfter Art zu ver-

hindern, beziehungsweife thunlichft zu mildern.

Die Central-Commiffion ift der Anficht, dafs der

fragliche Neubau zu demoliren ift und zur Verhütung

ähnlicher künftigen Verfuche eine gemifchte Commif-

fion ehebaldigft nach Spalato einberufen werde, welche

die Frage des Schutzes und die Freilegung des diocle-

tianifchen Palaftes, der zweifellos Staatseigenthum ift,

und die damit in unmittelbarem Zufammenhangc
ftehende Recht.'-frage der Eigenthun')s\erhältniffe in

Berathung ziehe.

50. Die Hohkirchc zu St. Martin in Ober- Kur:^-

u'ald (Miedzyrzecze) bei Bielitz in Oefterreichifch-

Schlefien wurde, wie aus einer Infchrift, welche man
gelegentlich der im Jahre 1869 vorgenommenen Rc-

novirung auf einem Bundtrame vorfand, zu entnehmen

ift, im Jahre 1522 erbaut. Ihre urfprüngliche Geftalt

blieb, ausgenommen jener der Kirchen- und Thurm-
wände, welche man bei der Reftaurirung fchutzeshalber

verfchalte, bis zum heutigen Tage intatl. Bios die im

Jahre 1849 in Ziegelmauerwerk ausgeführte Sacriftei

bildet einen in dem urfprünglichen Plane nicht vorgc-

fehenen Zubau. Die Kirche birgt in ihrem Innern einen

Schatz von künftlerifch werthvollen Alterthümern, wie

ihn kaum eine zweite der in Schlefien noch mehrfach

vorhandenen Holzkirchen aufzuweifen vermag.

Von befonderem kunfthiftorifchen Werthe ift vor

allem das Hochaltarbild, welches, auf einer Holztafel

gemalt, in dem deffinirten Goldgrund mit gothifcheni

Maßwerk und Ranken-Ornamenten eine DarftellunL-
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des heil. Martin als Patrones der Kirche, ferner der

Mutter Gottes mit dem Jefukinde und endlich des

heil. Michael als Seelenführers und Seelenrichters

enthält. Das Bild ift, wie Gefertigter annimmt, eine

Arbeit aus der deutfchen Schule des i6. Jahrhunderts

und, wenn nicht älter, vvenigftens ebenfo alt als die

Kirche. Ganz unzweifelhaft ift. dafs man es diesfalls mit

einem fehr werthvollen und meiflerhaft ausgeführten

Gemälde zu thun hat. Vielleicht ift es \on demfelben

Meifter wie das Hochaltarbild in der Alt-Bielitzer

Kirche.

Von gleichem Intereffe ift ein zweites in der

Kirche befindliches und auf Holz gemaltes Bild, in

einem Cyclus von vier Gemälden den Märtyrertod

der heil. Katharina behandelnd. An den beiden im
Barockftyle ausgeführten dem heil. Johannes von Ne-
pomuk und dem heil. Valentin geweihten Seiten-Altären

fmd die äußerft forgfaltig und kunftvoU gefchnitzten

breiten Rahmen bemerkenswerth. Der erflgenannte

Altar wurde im Jahre 1740, der letztere anno 171

5

errichtet. Auch die im Jahre 1750 aufgeftellte, mit

biblifchen und allegorifchen Darftellungen ausgeftattete

Kanzel ift von Intereffe.

Die Kirche, ehemals Filiale von Riegersdoi t

(Rudzica), wurde, nachdem fie fich 40 bis 50 Jahre hin-

durch im Befitze der Proteftanten befand, im Jahre

1676 wieder katholifch.

Direclor Fr. Rosinacl, k. k. Confervator.

^i. \}\t Pfarrkirche in Wallachifcli-Kloboitk ver-

dient Beachtung. Der Unterbau des Thurmes, deffen

Portal nicht in der Achfe der Kirche fteht und fchief

in die Kirche einmündet, dürfte fogar noch in die

romanifche Bauperiode fallen. Der Thurm felbft ift ein

Renaiffance Bau mit romanifch ausfehenden Doppel-
fenftern im Ober-Tracte. Das Schiff der Kirche wurde
während des 17. Jahrhunderts in der Barocke renovirt,

damals erhielt die Kirche auch neue Glocken, fie fmd
noch erhalten, fchön gegoffen und ornamentirt. In den
Infchriften ift Mathias Pietzo als Gießer angedeutet und
neben der Angabe der damaligen Amtsperfonen die

Jahreszahl 1665 angeführt. 7v7c',

\ 3 2. Wir haljcii im Intereffe der Wirkfamkeit der

Central-Commiffion einen Erlafs des k. k. Juftizminifte-

riums vom 25. Juni 1896, betreffend die Fürforge für

die Erhaltung der Kunft- und hiftorifchcn Denkmale
und Archivalien im Bereiche der Juftizbchörden mit

befonderer Befriedigung mit/.utheilen.

Im Intereffe der genannten Denkmale nämlich,

über welche die Juftizbehürden zu verfügen in der

Lage find, werden die Juflizbehörden angcwiefen, jede

beabfichtigtc Heiftellungs- oder Veränderungsarbeit

an einem Baudenkmale gedacliter Art vorher dem zu-

fländigen Confervator behufs Abgabe eines Gutach-
tens, crfordeilichenfalls auch ihrer vorgefetzten Behörde
anzuzeigen, bei Erftattung desfelben flets die Con-
fervirung des Gebäudes in feinem dernialigen \Sc-

ftande im Auge zu behalten und bei der Durchführung
der betreffenden Arbeiten auf die Wohlmeinung des

Gonfervators oder der Central Commiffion felbft thun-

lichft Rückficht zu nehmen. Desgleichen haben die

Juftizbehordon, falls es fich um bewegliche Gegenftände
von hiftorifchem oder Kunftwcrth in ilireni Befitze

handelt (Gemälde, altes Mobilar, feltene Drucke etc.),

auf deren Confervirung gewiffenhaft Bedacht zu nehmen
und im P'alle einer nothwendig werdenden Reftaurirung

oder Transferirung jedesmal das Gutachten des zu-

ftändigen Confervators einzuholen, eventuell die An-
zeige an ihre vorgefetzte Behörde zu erftatten. Die
gleiche Confervirungspfiicht obliegt den Juftizbchörden

hinfichtlich der in ihren Archiven \-erwahrten Acten
und Urkunden von rechtsgefchichtlichem oder allge-

mein hiftorifchem Werthe. Es ift insbefondere alle

Sorgfalt auf die nicht nur gegen Feuchtigkeit und
Feuergefahr, fondern auch gegen jede andere Art des

Verderbens und gegen Verluft geficherte Verwahrung
der Archive zu wenden. Sollte es in einzelnen Fällen

an den hiefür erforderlichen Räumlichkeiten mangeln,
fo ift wegen allfalliger Befchaffung folcher bei der hiezu

competenten Oberbehörde, nothigenfalls wegen Ueber-
gabe der für die Zwecke der Juftizverwaltung entbehr-

lichen Archivalieii zur Verwahrung an andere ftaat-

liche Archive, Mufeen, Corporationen bei dem Jufti/.-

minifterium der Antrag zu ftellen.

53. Die Central-Commiffion, welche nicht feiten

Veranlaffung hat, den bedauerlichen Einfluß zu be-

klagen, den die fabriksmäßige Herftellung kirchlicher

Ausftattungs-Gegeiiftände und Gebrauchsfachen ins-

befondere von München aus auch in den öfterreichi-

fchen Ländern ausübt, findet es im hohen Grade be-

herzigensvverth, wenn gerade in München und von beru-

fener Stelle aus, eine hochachtbare Stimme fich ver-

nehmen läfst, die fich gegen jenen Einfluß erhebt, um
deffen unausbleiblichen Folgen entgegenzutreten. Die
Central-Commiffion hat fich in zahlreichen Fällen

immer abwehrend gegen jene befagte Induftrie aus-

gefprochen, deren Producle gevvifs nicht zur Ver-

fchönerung der katholifchen Kirchen und Veredlung
ihres Schmuckes dienen.

Das erzbifchöfliche Ordinariat von Munclicn-Frei-

fingen befchäftigt fich in einem jüngft erfchienenen

Erlaffe mit der Pflege der chriftlichen Kunft und wird

darin übel vermerkt, dafs die Induftrie mit ihrer fabriks-

mäßigen Herftellung fowohl die Plaftik als die Malerei

aus den Gotteshäufern zu verdrängen droht. Der
Künftler könne mit dem Verfertiger folcher billigen

Iiiduftriewaare nicht mehr in Wettbewerb treten. Bei

diefer Concurrenz ift der Künftler, wenn er überhaupt

noch Aufträge bekommt, gezwungen, um geringe Be-

zahlung möglichft rafch und flüchtig zu arbeiten; er

wird nicht mit jener hingebenden Liebe, die zur Her-
ftellung eines KunftWerkes unerläfslich ift, arbeiten; er

wird nicht fein ganzes Können in eine Arbeit fetzen, die

ihm fo fchlecht bezahlt wird, oder er wird das Gebiet

tler chriftlichen Kunft, auf dem er fein Auslcommen
nicht mehr findet, überhaupt verlaffen. Die unausbleib-

liche Folge wird fein, dafs die chriftliche Kunft, über-

wuchert von den unedlen Erfatzmitteln der Induftrie,

immcrmchr dahinfiechen und zu Grunde gelien wird.

Der Clerus wird ermahnt, folche fabriksmäßig erzeugte

Waare, felbft wenn gefchenkt, nicht anzunehmen.
Sculpturen und Gemälde Ibllen bei tüchtigen Künftlern

unmittelbar beftellt werden, damit bekommt aucli der

Künftler Gelegenheit mit feinem Namen und Ruf für

fein Werk eiiizuftehen, ftatt dafs der Lieferant genannt

wird.
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54. Auf einem Felde des Gutspachters R. Mayer
in Ober- Danno7vits bei Znaiiii wurden drei Grabftätten

gefunden, und zwar von fogenannten Hockern, aus der

älteren Bronze-Zeit. Das gedachte P'eld befindet ficli

vor dem Eingange in das Dorf, jenem Orte, wo man
gelegenthch des Schulhausbaues im Jahre 1889 prä-

hifforifche Grabftätten mit geradelicgenden Skeletten

fand. Das Schul-

haus befindet fich

auf der entgegen-

gefetzten Seite,

nalie am Ende
desOrtes, die ein-

gangs erwähnte
Fundftätte ift von
der Ortskirche

etwa 150 M. ent-

fernt; übrigens wird das gedachte P'eld als „za kosta-

lern" hinter der Kirche bezeichnet. Bei der neuerlich

veranlafsten Grabung wurden vier Gräber geöffnet;

bei allen fiel auf. dafs die Steine (Steinplatten) fich

nicht mehr in der

ihnen urfprünglich

beftimmten Lage
befanden, fondern

fich, wahrfchein-

lich infolge des ver-

hältnismäßig loc-

kern mit Sand ge-

mengten Erdrei-

ches verändert, ge-

fenkt haben, in-

folge deffen die

meiften Knochen
zerfallen waren;

man fand nur Theile der Röhrenknochen, Fragmente
von den Becken, der Knöchlein \on Fingern und
Zehen, ein Stück eines Schulterblattes und einen Zahn.
Bei den eingangs erwähnten drei Grabungen wurde ein

nahezu voUftändiger Unterkiefer gefunden. Aus der

Lage der Röhrenknochen der unteren Extremitäten

erfah man, dafs die Ueberrefte Hockern angehörten.

Eine Durchftechung des Erdbodens ergab keine

zur unmittelbaren Fortfetzung der Gra-Veranlaffunc

bungen. In den vier GrablTiellen wurden, abgefehen von
den Scherben, mehrere Bronze-Fragmente, ein Hals-

ring aus Bronze, ein fogenannter Haarring (Fig. 20), ein

kleines vollkommen erhaltenes Gefäß und eine Schale

als beachtenswerthc Objedle (Fig. 21) gefunden. Der
Halsring mit ausgehämmerten und zu Oefen einge-

rollten F'ndcn ifl fehr beachtenswerth, denn er ifi

dünn und nicht fo maffiv wie diejenigen Bronze-Ringe,
welche zuweilen zahlreich an einem Orte beifammen
gefunden werden und wahrfcheinlich als ..Bronze-

Barren" gehandelt wurden, auch fehlt eine Oefe. Diefcr

Halsring dürfte daher im (iebrauche gewefen fein.

Adolf Sterz, k. k. Confervator.

55. Schon feit Jahren wird die Frage einer Re-

fiaurirung der fchünen Jefuiten-Kirche in Innsbruck
ventilirt; vor allem foll der Innenraum ins Auge ge-

fafst werden, alfo eine kunftgerechte Wiederherflellung

der ehemaligen Decoration. Gelegentliche Unter-
fuchungen der Gewölbeflächen in den Capellen der

genannten Kirche haben ergeben, dafs die Stucco-

Decors nur ftellenweife, und zwar an den Rändern der

Voluten und Blüthen und wenigen Hauptpartien ver-

goldet waren, die farbige Abtönung befchränkte fich

auf lichte gelb-weiße Farbe im Decorationscharakter
aus der Zeit von 1640 bis 1646. Leider bedarf aber

auch die Fagade der Kirche der reftaurirenden Hand
oder eigentlich der Vollendung, denn fie ift heute nichts

mehr als Rohbau. Die Kirche erinnert an die Gefu-

Kirche in Rom, zeichnet fich durch räumliche Größe,
fchöne Verhältniffe und ganz befonders durch edlen

decenten Schmuck der Gewölbe aus. Selbe haben
F'eldereintheilungen und Ornamente in flachem Stucco,

find frei von barocker Derbheit und Willkür, fo dafs

man die Ausgeftaltung des Baues als unter dem Ein-

flußc der Architektur der Michaels-Kirche in München
entftanden annehmen darf, während der architekto-

nifche Aufbau an die Salzburger Kuppelkirchen er-

innert. Wie es fcheint, rückt die Angelegenheit der

Reftaurirung diefer Kirche derzeit ein klein wenig der

Verwirklichung nälier, wenigftens follen die thatfäch-

liehen Schäden an der Kuppel und Laterne behoben
werden.

56. Confer\-ator Dr. Hans Scliniolzcr hat die

Central- Commiffion aufmerkfam gemacht, dafs das

Dach des Domes in Trient derart fchadhaft ifl, dafs

an mehreren Stellen das Regenwaffer durchdringt und
auf den neuhergeflellten Gewölben Lacken, im Mauer-
werke dafelbft aber naffe Stellen und Flecken bildet.

Im Winter wird es alfo auf der Oberfeite des Gewölbes
Eis geben, während die Unterfeite immer eine Tempe-
ratur über den Gefrierpunkt hat. Es fragt fich, ob da.

durch nicht das Gewölbe fehr empfindlich leiden wird.

Dr. Albert Ilg. f

Für die k k. Central-Commiffion zur Ertbrichuno- und ErhaltuiiQ' von Kunft- und hiftorifchen

Denkmalen endet das Jahr 1896 mit harten Prüfungen. Kaum wurde in dem hochverdienten Bau-

rathe Hau/er ein überaus thätiges Mitglied zu Grabe getragen, fo tritt der unerbittliche Tod
neuerlich an die Mito-lieder diefer Commiffion heran und lichtet deren Kreis um einen noch in

voller Lebenskraft flehenden Genoffen derfelben. Dr. Albert Ilg, k. k. Regierungsrath, Direftor der

Sammlungen von Waffen und kunftinduftriellen Gegenfländen des AUerhöchften Kaiferhaufes, k. k.

Confervator u. f. w. ifl am 28. November 1S96 im 50. Lebensjahre geflorben. Die Mitglieder der

Central-Commiffion und des Wiener Alterthumsvereines flehen trauernd am Sarsre ihres Freundes

und bewährten Colleo-en, deffen Verluft fie fchmerzlich beklagen.

XXIII. N. F. q
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Für die erftgenannte Commiffion ift fein Heimgang ein fchwerer VerluR, denn abgefehen

davon, dafs er mit allen feinen CoUegen in einem äußerfi; freundlichen Verhältniffe ftand, war feine

Thätio-keit im Intereffe der Commiffion eine geradezu außerordentliche. An Rührigkeit und gewiffen-

haftem Wirken hat er es nie fehlen laffen, er war hiefür ein beachtenswerthes Mufter und Vorbild.

Er wurde in ganz ungewöhnlicher Weife von der Central-Commiffion in Anfpruch genommen und

lieferte deffenungeachtet unermüdlich und ununterbrochen zahlreiche, mitunter fehr weitläufige

und fchwierige Gutachten. Seine Anträge und Referate waren hochgefchätzt, wurden bereitwillig

benützt, fie waren wohl begründet und verläßlich und immer von wärmftem Patriotismus dictirt //;'

war ein warmfühlender Sohn von Wien, in allen feinen Beflrebungen für fein Vaterland, für das

Kaiferreich und das Kaiferhaus begeiftert und von der W^ürdigung der großen Schöpfungen der

Habsburger durchdrungen, W'ohl unterrichtet in den Werken der Kunft aller Zeiten, waren es doch

die Jahrhunderte der öflerreichifchen Fürflen von Kaifer Max I. an, und insbefondere vom i6. bis

i8. Jahrhundert, denen er mit Vorzug feine Studien widmete und die er mit Vorliebe und Eifer in

feinem reichen W' iffen behandelte und bearbeitete. Seine fchriftflellerifche Thätigkeit war geradezu

eine riefiee. Die Schriften der k. k. Central-Commifüon und des Wiener Alterthumsvereines findo

beinahe in jedem Bande durch tüchtige Auffätze feiner Feder ausgezeichnet Seit vier Jahren redi-

eirte er das Monatsblatt des Genannten \"ereines. Für viele felbfländige kunfthiftorifche Ulu-

ftrationswerke fchrieb er werthvolle Erläuterungen und wiffenfchaftliche Einleitungen, dem Leben

und dem Wirken des älteren Fifcher von Erlach widmete er ein umfangreiches Buch. Für einen

künftigen Biographen diefes Kunfthiflorikers, den er wohl verdient, wird es eine Schwierigkeit fein,

ein halbwegs verläfsliches Verzeichnis feiner Auffätze und Publicationen zufammenzuftellen, zumal

auch in verfchiedenen Zeitungen und Brochuren von ihm Feuilletons und fehr fchätzenswerthe

Gelegenheits-Artikel veröffentlicht wurden.

An der Zufammenbringung der Gegenftände der II. Gruppe der Sammlungen des Aller-

höchften Kaiferhaufes wirkte er entfcheidend mit und ift die Aufftellung der Gegenftände diefer

Gruppe — von den Waffen abgefehen — fein nahezu alleiniges Werk. Dem Stifte Klofterneuburg

war er bei der Aufftellung feiner Kunftfammlungen ein fehr gern befolgter Rathgeber, wie er denn

überhaupt mit diefem ehrwürdigen Haufe unausgefetzt verkehrte und ihm mit feinen Dienften ergeben

war. Der Stiftung des heil. Leopold brachte er feine Vorliebe entgegen. Im Jahre 1S71 war er

Cuftos am öfterreichifchen Mufeum für Kunft und Induftrie, 1876 wurde er Cuftos der früheren

Ambrafer-Sammlung und machte fo feinen Weg in die Kunftfammlung Seiner Majeftät.

Außerdem, dafs er dem Gremium der k. k. Central-Commiffion feit dem Jahre 1884 angehörte,

verwaltete er auch das Ehrenamt eines Confervators für Angelegenheiten der 11. Sedlion (mittel-

alterliche Denkmale) in den politifchen Bezirken Baden, Brück ^- d. L., Hietzing-Umgebung, Neun-

kirchen, Wiener-Neuftadt und T ulln feit 1883; vom Jahre 1883 an war er Mitglied des Ausfchußes des

Wiener Alterthumsvereines; auch gehörte er feit langem dem Ausfchuße des Wiener Dombau-

Vereines an. Für fein verdienftvolles Wirken war Dr. //;' mit dem Orden der eifernen Krone

3. Claffe und dem Ritterkreuze des F'ranz Jofeph- Ordens ausgezeichnet.

In der Reihe der öfterreichifchen Kunftfchriftfteller hat fich //;' einen hervorragenden Platz

erworben und wird ihn auch in Zukunft behaupten. Seinem wiffenfchaftlichen Streben ift die

Würdigung einer großen Menge von öfterreichifchen Denkmalen aus den letzten Jahrhunderten zu

verdanken, die man bisher nur zu g(;rn überfah, wenn nicht gar, nicht kannte, und dafs es heute

beffer geworden ift, ift gewifs eines der größten Verdienfte unferes leider lür Oefterrcichs Denk-

malwürdigung und Confervirung viel zu früh aus dem Leben abberufenen krevunh^s.
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Funde bei Altura,

Befpruclicn vun A'. Wcißlüiupl, k. k. rrufel'for und Confervator.

jWISCHEN Pola und Altura, hinter dem Fort

S. Daniele, dehnt fich eine weite und frucht-

bare Kbene aus, die aber zum größten Tlieile

unbebaut ift, Pianura di Altura genannt. Etwa eine

halbe Stunde vor Altura, eine ftarke Viertelftunde

rechts von der Straße Pola-Altura, fteigt in unmittel-

barer Nähe der Stancja Peric eine Gruppe ifolirter

Hügelchen auf. Zumal der größte von ihnen, der fich

ca. 4 M. i.iber das Niveau der Umgebung erhebt, bot

den Bewohnern Alturas fchon lang die willkommene

Möglichkeit, für ihre Bauzwecke Steinmaterial zu ge-

winnen. Bei einer ähnlichen Gelegenheit nun kam eine

Reihe antiker Werkftücke zum Vorfchein, ein Fund,

welcher die k. k. Central-Commiffion veranlafste, bei

einigen jener Erderhebungen Verfuchsgrabungen anzu-

ftellen. Es zeigte fich hiebei, dafs gerade jene Haupt-

erhebung bereits gründlich durchwühlt war. Von
Mauerwerk fand man nur mehr fpärliche Rcfte, und

zwar vor allem eine nach Werten geöffnete apfisförmige

Nifche von rSo M. Breite und 1-50 M. erhaltener

Höhe; das Mauerwerk ift roh aus Kalkflein mit Sand-

mörtel aufgeführt und befitzt eine Dicke von 0A,0 M.

In einer Entfernung von 6 M. von diefer Apfis ftieß

man auf einen Mauerzug von gleicher Bauart und

Dicke (jetzige Höhe 0'30 M.), der in einer Länge von

2 M. aufgedeckt wurde. Nach Lage und Richtung

(O—W) ftand er mit der Apfis in Verbindung, wenn-

gleich diefelbe jetzt unterbrochen ift, und bildete die

linke Seitenwand eines Gebäudes, das mit Sicherheit

als Kirche oder vielmehr als Capelle zu bezeichnen ift.

Beweis hiefür find erftlich zwei Skelete, welche an

der Peripherie des betreffenden Hügels, '/^ M. unter

dem jetzigen Niveau der Ebene, in der bloßen Erde
lagen und das Vorhandenfein einesFriedhofes anzeigen;

ferner das Fragment einer rundbogigen Fenfter- oder

Pförtchenumrahmung mit Spitzgiebel; Gefammthöhe
0-85 M., Giebelhöhe 0-33, Bogenweite 070 M , Dicke

der Platte 0-14 M. Das Stück ift nur rechts vollftändig

und zeigt hier auf der untern Anftoßfiäche zwei tiefe

Bohrlöcher; ein ähnliches findet fich auf der Giebel-

fpitze. Die Vorderflächen des Giebels und der Seiten-

pfeiler find fculpirt, und zwar trägt erfterer ein Kreuz

in runder Umrahmung, umgeben von einem Pfau und

einem Greif (?), woran fich beiderfeits ein „laufender

Hund" fchließt. Die Arbeit ift ganz roh und weist

durch die Ornamentik auf frühe Zeit. Nicht verfchleppt,

fondern von Haus aus zur Capelle gehörig find wohl

auch das Fragment einer Kalkfteinplatte mit Relief-

Imitation eines Eifengitters, etwa von einer Baluftrade;

ein vierkantiges Säulchen-Capitäl, Säulchendurchmeffer

0-o8 M., und ein Fragment eines cntfprechenden

Stückes; die quadratifghe Fußplatte eines Geftells,

oben kreisförmig vertieft

(0-35 M. Xo-35 M. Xrio
uncannellirten Säulen und
0'36 M.); in einem Falle ift

Rundfäule mit oblonger Abacusplatte erhalten.

In der Nähe des erwähnten Mauerzuges fand man
einen mittelalterlichen (?) Schlüffel aus Eifen mit vier-

und central durchbohrt

M.); endlich Stücke von

Halbfaulen (Durchmeffer

das oberfte Stück einer

eckigem Griff und complicirtem Bart; Länge des

ganzen Schlüffels o-o6 M., des Bartes 0'03. M.
Auch in zwei anderen Hügeln, welche unterfucht

wurden, trat Mauerwerk zu Tage, und zwar in dem
einen eine Längsmauer von ähnlicher Mache wie die

Capellenrefte, in dem andern ein kleiner aus Bruch-

ftein ohne Mörtel aufgeführter Rundbau von i'40 M.
Durchmeffer und Höhe und 050 M. Mauerdicke. Wie
es fcheint, war derfelbe kuppeiförmig gefchloffen;

doch fehlt die Decke bis auf fchwache Anfätze. Auch
von einem Eingange ift nichts mehr zu fehen; er kann

höchftens auf der Weftfeite gelegen fein, wo die Mauer
nur mehr bis zu 030 M. Hohe erhalten ift. Das Innere

des Baues — einer Schutzhütte? — war mit Erde und

Material ausgefüllt.

Aus dem Gefagten ift zu fchließen, dafs auch die

übrigen Hügel Gebäuderefte bedecken; es befand fich

alfo hier einft eine Häufergruppe oder kleine Ort-

fchaft, nach dem Angeführten früh-mittelalterlichen

Urfprungs. In den Bewohnern der Umgegend, welche

fonft Traditionen, zumal über Kirchen, getreuüch be-

wahren und fortpflanzen, lebt nicht die geringfte

Erinnerung mehr an das Vorhandenfein diefer ehe-

maligen Anfiedlung.

Dafs diefe verhältnismäßig frühen Urfprungs ge-

wefen fein muß, dafür zeugt auch die Menge antiker

Werkftücke, die hier verbaut wurden. Bei dem „Rund-

bau" fand fich ein gut gearbeiteter cannellirter Säulcn-

ftumpf aus fchönem dichten Kalkftein, in der Mauer

des zweiten Hügels ftaken zwei Steinblöcke desfelben

Materials mit Einfatzfpuren von früherer Verwendung
her. Zumal aber wurde derartiges begreiflicher Weife

zum Bau der Kirche als des Hauptgebäudes der An-

fiedlung verwendet. Man fand dort folgende Refte

der Antike vor:

1. Fragmente cannellirter Säulen; ein Stück einer

Säulenbafis von felir großem Durchmeffer.

2. Architrav-Blöcke und ahnliches:

a) rechts und links abgebrochen, vorn dreitheiliges

Epiftyl und faft unkenntlicher Ornamentfries, auf

der Untcrfiäche üppiges Akanthusornament in

umrahmtem Felde. Jetzige Länge 075 M., Höhe
0-46 M., Tiefe 0-34 M.

b) Ueber dem dreitheiligen Epiftyl vorn und rück-

wärts ein Guirlandenfries mit Bändern und Stier-

köpfen; auf der einen Schmalfeite abgebrochen.

Jetzige Länge rio M., Höhe 044 M., Tiefe 0-15 M.

c) Block mit zweitheiligem Epiftyl, rechts und links

abgebrochen; Höhe 05 7 M., Tiefe und jetzige

Länge o"40 M.
dj Block, bloß rechts vollftändig, oben profilirt.

Jetzige Länge 090 M., Tiefe ca. 0-30 M. Er
wurde bei fpäterer Verwendung oben roh giebel-

förmig zugehauen. Auch eine Einarbeitung auf

der Vorderfläche rechts oben dürfte davon her-

rühren.

c) Linke obere Ecke eines Blockes von 0.32 M. Dicke.

Die Vorderfläche trug ein glattes von rohen

Ornamenten umrahmtes Mittelfeld.

XXIII. N. F.
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f) Theil einer attica-artigen Bekrönung. Sie ifb an

der einen Langfeite vollftändig abgefplittert. Die
andere Langfeite und die anftoßende Schinalfeite

laden weit aus. Erftere ift unverziert, letztere

trägt doppeltes Blattkyma und Flechtband (r).

Die gegenüberliegende Schmalfeite ift glatt ab-

gefchnitten und zeigt Einfatzfpuren ; es hat alfo

hier offenbar ein zweiter Block angeftoßen — der

Schnitt fcheint urfprijnglich— , deffen freieSchmal-

feite in Ausladung und Ornamentirung der gegen-

überliegenden Seite entfprach. Der Block ift

(ohne Ausladung) 0-92 M. lang, 0-45 hoch,

0-68 M. tief

3. Giebelplatte. Die beiden Ecken an der Grund-
fläche find abgefchnitten. In der Mitte trug fie ein

Akroter, zu welchem noch die Einfatzlöcher mit Blei-

reften vorhanden find. Ein Einfatzloch findet fich auch
auf einer untern Ecke, doch fehlt gegenüber die Ent-

fprechung. In der Unterfläche ftecken zwei Eifenzapfen.

Da die Seitenflächen der Platte nur im erften Dritt-

theile bearbeitet find, ftak diefelbe in einer Mauer.
Breite 092 M., Höhe 050 M., Tiefe 040 M. Antik.=

4. Achtfeitiges Prisma, zur einen Hälfte fchräg

nach abwärts abgefplittert, unten unvollftändig, oben
mit weit ausladendem Gefims. Die Seitenflächen tragen

gut gearbeitetes Pflanzen-Ornament in mittelhohem
Relief Jetzige Höhe 0'95 mit, 087 ohne Gefims,

Breite der Seitenflächen 0^30 M.

5. Stücke von Deckplatten mit übergreifendem
Rand, vielleicht von einem Fußboden flammend f?).

Von dem der Capelle rühren nach Auslage der

Arbeiter drei roh bearbeitete Platten her, welche mit

ihrer Rückfläche nach oben gekehrt waren; ich fand

fie bereits aufrecht ftehend vor. Eine von ihnen ift

1-45 M. breit, 0-30 M. dick und jetzt noch — fie ift

abgebrochen — röo M. lang; eine andere nSM.
lang, I M. breit, 020 M. dick. Bei beiden lauft auf der
Vorderfeite längs des Randes ringsherum eine Rinne
von ca. 008 M. Breite und 0'o6 M. Tiefe, die fich bei

dem erftern Stein zu einer Wanne von 028 M. Breite

und ca. 018 M. Tiefe erweitert; der untere Theil der

Wanne ift weggebrochen. Bei der zweiten Platte fehlt

diefe Ausweitung, der Stein ift aber in der Rinne
durchbohrt und außerdem befitzt letztere einen zweiten

Ablauf quer über eine Ecke hinweg. Darnach ift aucJi

in dem erftern Falle ein Ablauf vorauszufetzen. Die
dritte Platte endlich von ebenfalls oblonger Geftalt

befitzt nur an einer Längs- und an einer Schmalfeitc
die erwähnte Rinne, die aber ebenfalls einen Ablauf
hat; vermuthlich bildete fie mit anftoßenden Theilen
ein den beiden erft befchriebcnen Platten analoges
Stück. Wir haben wahrfcheinlich Beftandtheile von
Weinprcffen vor uns, wie fie in s'crfchicdenen Gegen-
den Oeftcrreichs, z. B. in der füdlichen Steiermark,

aber nicht mehr in Iftrien vorkommen; hier werden
die Trauben mit den Füßen zerftampft. Auf den
Platten ftatid zur Aufnahme der Frucht ein Korb.
Mittels eines Schwerfteines prefste man den Moft aus,

der durch die Rinnen und deren Abläufe in die unter-

geftcllten Gefäße rann. Ob die Steine noch in römifchc
Zeit zurückreichen, ift mit Sicherheit nicht auszu-

machen; undenkbar crfcheint es mir nicht, fchon
wegen der angeblichen Verwendung, welche fie in der
früh -mittelalterlichen Kirche fanden. Ein Fragment

einer Wanne, das an derfelben Stelle gefunden wurde,

kann zu einem ähnlichen Stein oder zu einem flachen

Becken gehören.

6. Votiv-Ara, oben abgebrochen und abgefplittert,

unten profilirt, bloß rückwärts unbearbeitet; 080 M.
hoch, 0-35 M. breit, 0-25 M. tief Von der Infchrift ift

nur mehr die Schlußformel V-S-L-M erhalten. Die
gefchwungenen Haften der Buchftaben zeigen, dafs die

Ära fpäter Kaiferzeit angehört.

Die aufgezählten Fundftücke ftammen nach
Maßen und Arbeit von verfchiedenen Denkmälern:
fie wurden zufammengefchleppt, um als Zierde mittel-

alterlicher Bauten zu dienen. Dafs fie von Pola hinaus-

geführt wurden, ift wegen der großen Entfernung der

Stadt kaum anzunehmen. Viel näher läge es, an Altura

zu denken, das wegen feiner hohen beherrfchenden

Lage gewifs fchon im Alterthum befiedelt war; gerade
folche Orte wählte man fich fowohl anderswo als auch
in Iftrien und fpeciell um Pola mit Vorliebe zur Anlage
von Wohnftätten aus; das heutige Altura lieferte ja

auch fchon eine nicht zu verachtende Zahl römifcher

Refte.

Ift es aber überhaupt nöthig, eine weite Ver-

fchleppung anzunehmen? Wie die ..Ebene von Altura"

noch heute unter der Vorausfetzung entfprechender

Befiedlung und Thatkraft ungemein fruchtbar fein

könnte, fo war fie es wohl zu den Zeiten der römifchen

Herrfchaft thatfächlich. Die zahlreichen Spuren der

Antike, auf die man in der Umgegend von Pola nur

durch bloßen Zufall ftieß, die einftige Bedeutung Polas

felber, wie fie aus den Ruinen bedeutender Bauten und
aus der großen Anzahl römifcher Infchriften und
Sculpturen deutlich erkennbar hervortritt, laffen einen

fichern Schluß zu, dafs Südiftrien eiiift nicht jene öde
und unbebaute Landfchaft war wie heute. Nachweislich

hatten ja fogar römifche Kaifer in der Umgegend von
Pola Landbefitz, der gewifs nicht miniaturartig zu

denken ift.

Wenn irgendwo, fo müßen in jener Ebene römifche

Anfiedlungen vorausgefetzt werden, und zwar auch

dann, wenn fich davon keine Spuren erhalten hätten.

Nuri aber trifft es fich, dafs gerade im Umkreife unferer

Fundftätte zu wiederholten Malen Antiken zutage ge-

treten find. Ich verweife auf die Funde von S. Daniele

(Mittheilungen der Central-Commiffion i887,p.CLXXI

p.), Magran (Arch. epigr. Mitth. 1893, S. 18 ff.) und
Monte S. Lorenzo (Bericht der Central-Commiffion

über das Jahr 1895, p. 63). Oder follen wir auch hier

überall an Verfchleppung von Pola denken?

Es ift demnach anzu-

nehmen, dafs entweder an

unferer Fundftelle felber oder

(loch nicht in allzu großer

iMitfernung davon eine römi-

fcJic .Anfiedlung beftanden

hat. Ein' die politifche Zu-

gehörigkeit derfelben ift eine

Infchrift von Bedeutung, wel-

che eine Viertelftunde ent-

fernt in derStancja Ant. Caic

eingemauert ift und nach der

Ausfagc der Bewohner von
wurde. Sic lautet;
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Unfichcr ill nur der erlie Punkt in Zeile 2 und die

beiden erllen in Zeile 5. Die Infehrift ilt etwa zu lefen:

|M»Rü..

(]uin[(i •
.

sibi'et»!

|iu.s • M • f • Vel •
I

.... II • vi |r • II • vir •

. patr • c |(jloniae • pr| aef • fahr • feci |t •

. Ro . . io • M •
I

f • Paulld • V • Ro
|

. . . io •

M»f«Ma]rcelli)»fili|is

In Zeile 3 f. zu lefen [M-[aef. coli .fahr. Fol . fcheint

mir der Raum zu verbieten; täufche ich mich nämlich

nicht, fo fehlen fowohl rechts als auch links nur wenige

Buchftaben. Aber auch die Colonia fchlechthin kann in

der Gegend von Pola doch nur die Fiestas Julia fein.

Vgl. übrigens CIL. V 47, 56 u. 60.

Ift dies richtig, fo ill damit der Nachweis geliefert,

dafs fich zu Römerzeiten das Territorium von Pola bis

gegen Altura erftreckt hat, und es ift fraglich, ob die

an letzterem Orte gefundenen Infchriften Nefactium
und nicht vielmehr Pola zuzutheilen find. Nicht zu

unterfchätzen dürfte hiebei die Thatfachc fein, dafs

Altura noch heute in feiner Verwaltung von Pola ab-

hämricr ift

Nachrichten über das k. k. Staats-Mufeum in Aquileja.

Vom k. k. Confervator PiofelTor I\Iaionica.

X.

Epigiaphifcher Bericht.

X. Jahrgang i8pi.

(Fortfetzung von M. der k. k. C. C. N. F. B. XXI, 1S95, S. 30—33.)

I. Bruchftück eines großen Architraves aus Kalk-

ftein, 1-51 lang, 0'6o hoch, 0"45S dick, rückwärts glatt

bearbeitet, in drei Stacke gebrochen. Fundfteile,

vgl. Fundkarte 1893, Ausgrabungen längs der Vta

Julia Aiigußa links von Monaftero, Strecke R—F,

Grundftück des H. D. Delneri, wo ein tempelartiges

Gebäude geftanden haben foU.

Buchftaben: Schön, O'iphoch, etwa aus Augultei-

fcher Zeit.

GERMANIC(

2. Bruchftück eines Architraves aus Kalkftein,

0-6o hoch, 0'8o breit. 0.40 dick, in zwei Stücke ge-

brochen, vorn und hinten bearbeitet, unten Spuren
von Caffetten und Linienornamenten; fonft vielfach

abfichtlich befchädigt.

Fundfteile: Diefelbe wie in Nr. i.

Buchftaben: Ol o hoch, etwa aus Augufteifcher Zeit.

Buchftaben: 015 hoch, aus Augufteifcher Zeit.

2 a. Bruchftück eines Architraves aus Kalkftein,

in Fries, lesbifches Kyma und Epiftyl eingetheilt, 060
hoch, 0"55 breit, 0'46 dick, rückwärts bearbeitet, unten
mit Caffetten verfehen; die linke Seite fchräg bearbeitet

und oben mit Vertiefungen für Klammern verfehen,

damit ein zweites Stück fefter angelehnt werden könne.
Auf dem Friefe Spuren einer Infehrift.

Fundfteile: Diefelbe wie Nr. i, angeblich foll

diefes Stück in der inneren ccl/a des Gebäudes ge-

funden worden fein.

3. Afcheiiurne fammt Deekel. Die Urne ift vier-

eckig, 0'48 hoch, 033 breit, 0-31 dick und an der

Vorderfeite, innerhalb einer einfachen Randeinfaffung,

mit einer Grabinfchrift verfehen; der Deckel ift in

Form einer verzierten 0^48 hohen, 030 breiten, 0'30

dicken Pyramide ausgearbeitet und zeigt an der Vorder-

feite zwei um einen Dreizack fich windende Delphine,

an den beiden Schmalfeiten auffteigende Blattver-

zierungen, als oberfte Krönung einen Finienzapfen.

Kalkftein.

Fundfteile: Gräberftraße füdweftlich von Aquileja,

längs der Natijffa, Gegend bacchina, Grundftück
coinunia des D. Delneri, Parzelle 8.

Buchftaben: Zierliche 004—006 hohe Buch-
ftaben aus dem Anfange des 2. Jahrhunderts.

NEDYMVS
MAECIAE

SECVbDAE-SER
AN • XXVI

5 H • S • E

Nedyinus Macciae Secimdae scr(vus) an(iioriim)

xxvi ]i(ic) s(itus) c(st). Das Cognomen Nedyinus,

griechifch N-/jO'J[jioi; (der Süße) kommt fonft vor, vgl.

C. V. 1251 Ncdymus divi Aug. l.

4. Afchenurne aus Kalkftein fammt Foftament-
platte. Die untere Platte ift 01 6 hoch, 050 breit,

0'495 lang, die viereckige Afchenurne ift O'jS hoch,

042 breit, 0-31 dick und auf der vordem Seite, inner-

halb einer einfachen Randeinfaffung, mit der Grab-
infchrift verfehen.

Fundfteile: Vgl. Nr. 3.

Buchftaben: 0'05—007 hoch, aus dem Ende des
I . Jahrhunderts.



66

T- FLA VIO
MONTÄNI • L

DEMETRIO

T. Flavio Montani l(iberio) Deinetrio.

5. Grab-Ara aus Kalkftein, reich gegliedert, mit

Poftament, Krönung und vielfacher Randeinfaffung auf

der Vorderfeite. Höhe 0-84, Breite der Bafis 0'4i, der

Krönung 0-38; Dicke der Bafis 0-40, der Krönung
0-375. Die Infchriftfläche 0'295^i röm. Fuß breit.

An beiden Schmalfeiten der obern Krönung find ver-

ticale Vertiefungen für Klammern und an der Rückfeite

der ara ift eine durchgehende fenkrechte Vertiefung

fichtbar, welche für die Anlehnung des Denkmals an

irgend eine Wand (einer Grabkammer) gedient hat.

Fundftelle: Vergleiche Nr. 3 ff.

Buchftaben: 0'025 hoch, zierliche Schrift aus dem
2. Jahrhundert n. Chr.

iVlANIBVS

CALLICLIÄ
7 • LTYCHE

Manibiis Callicliae mulieris l(ibcrtac) Tyclic. Das
Cognomen Caüiclia, griechifch K7.XXr/.X;'.7. als gentile.

6. Deckel einer runden Afchenurne aus Kalkftein,

Durchmeffer 035.
Fundftelle: Vergleiche. Nr. 3 ff.

Buchftaben: 0'o6 hoch, aus dem 3. Jahrhundert.

D I D I

7. Eckcippus aus Kalkftein, oben abgerundet,

unten bei dem Theil, welcher in die Erde gefenkt

wurde, roh behauen. Höhe \'\6, Breite 0'3i, Dicke

015.
Fundftelle: Abzweigung der Via geiinna, welcher

über Colombara nach Villa Vicentina führt, Grundflück

des H. Ed. Prifter, bei fyftematifchen, auf Staatskoften

durchgeführten Ausgrabungen.
Buchftaben: 0'05 — 0^07 hoch, aus dem Ende des

I. Jahrhunderts n. Chr.

LO / M
Tl/ BARBl

FVSCl

Q_/ CL/ V /

P ö XVI/

Lo(cus) ni(onuinenti) Ti. Barbi Fiisci, qnoqiio

versus p(cdes) xvi. Auch andere Infchriften der Barbi
wurden im Jahre 18S4 in der Nähe gefunden. Vgl.

Pais. II 77, 1 178.

8. (irabftele aus Kalkftein, unten roh behauen,

115 hoch, 032 breit, 017 dick.

P"undftcllc: Vergleiche Nr. 7.

Buchftaben: 005 hoch aus dem Ende des i. Jahr-

hunderts.

SEX ' LVSIVS

SEX"L
LICCAEVS

SexflusJ Lnsitis Sex(ti) l(ibertus) Liccacus.

9. Viereckige Afchenurne aus Kalkftein, 0-26 hoch,

0-45 breit, 0'40 dick. An den Schmalfeitcn oben und

unten Vertiefungen für die Klammern, welche fowohl
zum Fefthalten der Urne als aucli des Deckels be-

ftimmt waren.

Fundftelle: Vergleiche Nr. 7 ff.

Buchftaben: 003— 005 hoch, aus dem Ende des
2. Jahrhunderts.

ossa sex . tei

ivcvndi • amicl

eT-ivcvndaefav
eT speratae

j 5,v/ conTvbernail ElV«

Ossa Scx(ti) Tei luciindi Aviici et hteundae
f(iliae) a(nnorum) v et Speratae eontnbernali(s) eins.

10. Eckcippus aus Kalkftein, oben gerade ver-

laufend, unten etwas roher behauen; 1-50 hoch, o^"]

breit, lO'iS dick.

Fundftelle: Vergleiche Nr. 7 ff.

Buchn:aben; 0^07 hoch, aus dem i. Jahrhundert
n. Chr.

L ' P ' Qj X V I

L(ocus) p(edes) q(uadratos) xvi.

II— 14. Infchriftplatte und drei Eckcippi, fämmt-
lich arg befchädigt und wahrfcheinlich alle vier zu

demfelben Grabdenkmale gehörig, und zwar fo ver-

theilt, dafs die Infchriftplatte die näheren Angaben
über die Grabftätte enthielt, während die Eckcippi,

welche urfprünglich an den vier Ecken der Grab-Ara
aufgeftellt waren, nur die Angaben über die Grab-
Dimenfionen wiederholten. Zufammen mit der Infchrift-

platte, welche 105 hoch, 0'62 breit, 017 dick ift,

wurde auch das dazu gehörige Kalkfteinpoftament

(0-93 lang, 0-33 dick, 0-24 hoch) gefunden.

Fundftelle: Diefelbe wie Nr. 7 ff.

Buchftaben: 0-067 hoch, von alterthümlicherForm

(i. Jahrhundert n. Chr.). Bemerkenswerth ift die zier-

liche Form der Intcrpunftion.

/riMO-5 \K
/TERTIA^ CVSPh

L' P CL X.VI

[Tert]ius [opjtimo . v( . . . .) Tertia . Ctispi

.... Ifocus) pfedesj q(iiadratos) xvi.

Von den drei Eckcippi ift der eine i'25 hoch,

0-59 breit, 0-I2 dick, oben und feitwärts abgebrochen
untl zeigt mit 0-07 hohen alterthümlichcn Buchftaben

die Infchrift

:

Q_ P XVI-

q(uadratos) p(edes) xvi.

Der zweite Eckcippus ift 070 hoch, 06 1 breit,

0'I5 dick, oben abgebrochen und unten zu dem dazu-

gehörigen Poftamente angepafst (077 breit, 077 lang,

017 hoch). Die aiterthümlichen Buchftaben find

006 hoch:

QJ( VI
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Der dritte Eckcippiis ill nhiii und ;in der linken

'Seite abgebrochen, 0'86 hoch, 0-42 breit, 0-125 dick,

fein Pollamcnt ift 0-32 hoch, 0-84 breit, 039 dick; die

alterthiimhchen Buchftaben 007 hoch:

15. Bruchftiick einer Kalkfteinplatte, welche an

der Vorderfeite abgeglättet wurde, 0'86 hoch, 0-38

breit, 016 dick.

Fundftelle: Diefelbe wie Nr. 7 ff.

Ikiciiflaben: Unregelmäßige 0-05 hohe Kuch-
rtaben, zwifchen vorgemerkten Zeilen, aus dem 4. Jahr-

hundert n. Chr.

OChNSI
l\ NXXX

ri A N X V I I

T-POSTIADCVs
CONTVB

[inii]ocfns [an]n(onii)i) xxxvii

m(cnsiiiui) ii (dierum) xvii T. Pos Tiadcus?

contub(ernalis)

.

Z. 4 ift fälfchlich AN anftatt DIE wiederholt

worden, und vielleicht Z. 5 der Punkt fälfchlich vor

T gefetzt, fo dafs der Name T I'Ost(u}iniis) ladcus^
laccus lauten könnte.

16. Bruchfti-ick der vordem Platte eines Marmor-
farkophages, ro5 lang, 0-46 lioch, 0-13 dick. Erhalten
ift noch der obere Rand und links die Einfaffung einer

tabula ansata.

Fundftelle: Straße nach Beligna (Südlicher Zweig
der Via Julia Augustd), Grundftück des J. Comelli.

Buchflaben: 008— O'op hoch, aus dem 3. Jahr-

hundert n. Chr.

EVDOXAE XHy ocentissimae

QVAE^- Vyy--^ it annos

Z. 3. Die Buchftaben PIN vielfach befchädigt.

17 a— b. Zwei Bruchftücke eines Marmorfarko-
phages, das eine Stück ift 0-56 lang, 0-26 hoch, 008
dick; das andere 0'37 lang, 0-i8 hoch und o^oS dick

und zeigt oben noch die urfprüngliche Randeinfaffung.

Fundftelle: Diefelbe wie Nr. 16.

Buchftaben : 0'08 hoch, aus dem 3. Jahrhundert
n. Chr.

ILLONI)

IGERI An

18. Bruchftück einer Marmorplattc, 020 hoch,
0-27 breit, 007 dick.

Fundftelle: Diefelbe wie Nr. iG.

Buchftaben: 0095 hoch.

19. P'Ickcippiis aus Kalkftein, oben und unten ab-

gebrochen, 075 hoch, 0-30 breit, o-i8 dick. Die In-

fchrifinäche zeigt zwei Vertiefungen, welche von einer

fpätern Verwendung des Steines herrühren dürften.

Fundftelle: Straße nach Beligna (vgl. Nr. 16-18),
auf einem Grundftück der Frau M. Mangilli. Auf der
gegenüberliegenden rechten Seite der Straße wurde
im Jahre 1882, gelegentlich einer von Baron Eugen
Ritter durchgeführten Ausgrabung ein faft gleicher Eck-
cippus gefunden; infolge deffen darf man annehmen,
dafs beide (zufammen mit noch zwei gleichen) die

Dimenfionen der viereckigen Grab-Ara bezeichneten
und an je einer Ecke derfelben aufgeftellt waren.

Buchftaben: O'oö—008 hoch, aus dem Ende des
I. Jahrhunderts n. Chr.

a) Gefunden 1891.

'TI Be?AB^

INFR-P.^L
INAGP XX

b) Gefunden 1882.

L«TI«B«AB
IN^^FR-'P-XL

INoAG^P^XX

Edirt Arch. epigr. Mitth. 18S2, S. 84 und Pais,

Suppl. 304.
Mit Zuhilfenahme der Infchrift C. V. 347 (aus

Parentium) könnte man z. B. folgende Lesart vor-
fchlagen:

Loc(us) Ti(bcri) B(aebi) Ab(ascanti) inf7'(oiiteiii)p(edcs)

xxxx, in ag(rum) p(edes) xx.

20. Rohbehauene Kalkfteinplatte, nur bei der In-

fchrift etwas geglättet, 1-27 lang, 073 breit, o-i2 dick.

Die linke obere Ecke abgebrochen.
Fundftelle: Diefelbe wie Nr. 19.

Buchftaben; Unregelmäßige, 007 hoheBuchftaben,
aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Bemerkenswerth find

die Interpunclionen, welche kreuzförmig x gebildet find.

j^.« OVIDIVS - C - F

SALVE

Q(uintus) Ov/dius C(ai) F(ilius) salve.

21. Bruchftück einer größeren Kalkfteinplatte,

084 hoch, 034 dick, 01 7 -breit.

Fundftelle: Diefelbe wie Nr. 19 ff

Buchftaben: Regelmäßige o-o8 hoheBuchftaben,
aus dem i. Jahrhundert.

/AR
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Loc(us) mon(uvienti).

23. Grabplatte aus Nabrefina-Stein, 0-295 hoch,

0-65 breit, 0'i6 dick; unten Spuren des hervortretenden

Randes erhalten, rechts und links ift die Platte mit je

einer Leifte für die etwaige Aufhellung in eine Wand
verfehen.

Fundflelle; Anfang der [7« Atmia. (Fundkarte,

Stelle 59) Gegend Scofa, Grundftück Dejust.

Buchftaben: Schöne längliche 007—008 hohe

Buchflaben aus dem Anfange des 2. Jahrhunderts.

C STATIO ' PARATI
L ' FAVSTO

C. Statio Parati l(iberto) Fansto. lieber das Cog-

nomen Paratiis vgl. u. A. Pais Nr. 515.

24 a— b. Zwei unbedeutende Bruchftücke, ge-

funden zufammen mit Nr. 23.

QVOl\
xxxxr

25. Bruchflück eines Eckcippus aus Kalkftein,

oben abgerundet, 046 hoch, 0-33 breit, 0-15 dick.

Fundftelle: St. Lorenzo bei Fiumicello, auf einem

Grundftück des Dominik Got.tard.

Buchftaben: 0.04—O'Og hoch, aus dem 2. Jahr-

hundert n. Chr., Z. 5 tiefer eingemeißelt.

L • M
p • cassid;

CELERIS*
IN-FR-P-XX)t

f^
L(ocns) Monumcnti) P(ub/i) Cassid(i) Celeris in

fr(ontem) p(edes) xxx in [agrunt pedes ... .7

26. Bruchftück eines Cippus, oben und unten ab-

gebrochen, 0-20 hoch, 0-30 breit, 0-13 dick.

Fundftelle: Unbekannt. Aus dem Befitze des

D. Delneri aus Fiumicello.

Buchftaben: 0'04 hoch, aus dem 2. Jahrhundert.

XVII

MATRI " ET
FRATRI
SEVEj

ann(os) xvii matri et fratri Sever(.. .)

27. Bruchftück einer Votiv-Arar aus Kalkftein,

0'I2 hoch, 0'I9 breit, 015 dick. Aus dem Befitze des

H. D. Delneri aus Fiumicello.

Buchflaben: Zierliche 0-35 hohe l^uchflaben, aus

dem Ende des 2. Jahrhunderts.

saci \\DOTI

28. Bruchftück einer Kalkfleinplatlc, 0M5 hoch,

0'22 breit, 0'2i dick, oben Spuren der Finfaffung,

rückwärts Spuren einer andern Profilirung, demnach
dürfte der Stein verfchiedenartig verwendet worden'
fein. Aus Fiumicello, Befitz des D. Delneri.

Buchftaben 0045 hoch, aus dem 2. Jahrhundert.

.... Niger
29. Bruchftück einer Marmorplatte 01 2 hoch,

0-14 breit, 005 dick, früher im Befitze des H. Delneri.

Buchrtaben: Schön, 0^035 hoch, aus dem i. Jahr-

hundert n. Chr.

irivun

jjMPOj

30. Bruchflück einer Marmorplatte aus chriftlicher

Zeit, 0'09 hoch, 0'24 breit, 0'07 dick, ebenfalls im Be-

fitze des D. Delneri.

Buchftaben: 0^04 hoch aus dem 4. Jahrhundert
n. Chr.

" NAM o CLA
PECTORA^^

31. Bruchftück einer Marmorplatte, o'i4 hoch,

0-50 lang, 0-14 dick.

Fundftelle: Gegend Boscat. öftlich von der Dom-
kirche von Aquileja, Grundftück des L. Andrian.

Buchftaben: Kleine zierliche 003 holie Buch-

ftaben, aus dem v Jahrhundert n. Chr.

T3TRANI D A ÄlTM I R A V E""^.

AEQVE DECVS LVMENQVE IVVE

^/tlJüi///j^^/Z^-^lTER MORS_A RS Ty[

Die in Verfen abgefafste Infchrift könnte etwa

folgendermaßen ergänzt werden :

fvejiieranda ac inira vc(nustas)

.... acqiic di'ctis liimcnqitc invc(ntae)

(par)iter mors ars tui

32. Bruchftück einer Marmorplatte aus chriftlicher

Zeit, 0'27 hoch, 0-26 breit, 0'06 dick.

Fundftelle: Diefelbe wie Nr. 31.

Buchftaben: Unregelmäßige 0-035 hohe Buch-

ftaben, aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.

GINI
SU. \visiT/ir

YIVI

Spuren des Chrifti-Monogramm mit A und a>

Spuren einer Figur.

[vir]ginco qniB(ene) in(ercnti) dii/cfissitiioj . .

vixit in dco

33. l^ruchftiick einer Platte aus Kalkftein, 016
hoch, 020 breit, 014 dick.

Fundftelle: Diefelbe wie Nr. 31.

Buchftaben : Unregelmäßige, gricchifchc, 0'04 bis

005 hohe Buchilaben, aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.

l'OfTar

lio^
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34- Länglicher Cippiis aus Nabrcfiiia-Stcin, oöo
hoch, 0'295 breit, 0'I5 dick.

Fundflelle: Abzweigung der Grabcrllraße längs

der Via Geniina, welche über Casa biaiica, Croccai-a

Roiicolon nach St. Canciano und Trieß führte. Im
Januar 1891 bei Roncolon auf einem Grundftück des

Dr. Gregorutti, zufammen mit den Ueberreflcn eines

prächtigen Maufoleums und vieler Sculpturen (ge-

legentlich der vom Cavatore Fermah durchgeführten

Ausgrabungen), angeblich als Bauftein bei einer Grab-

Ara gefunden.

Buchflaben: 006 hoch aus dem i. Jahrhundert

n. Chr., welche knapp bis zum rechten Rande der

Infchrift reichen, die wahrfcheinlich an diefer Seite ab-

gehauen wurde.

NICEPOF
IS » LOCVi
IN'FRON"

P'XXX
IN'AGRM/
P'XXX

L. Cli/fvji L. l(iberti) Niccporis locus in front ft-ni)

p(edes) XXX . . . in agrum p(cdcs) xxx.

Aus der bei Croccara gefundenen Infchrift Nr. 56
diefes Berichtes entnimmt man, dafs wenig entfernt

von Roncolon die Grabftätte eines L. Clnvius Priuccps

gelegen war.

35. Bruchftück einer länglichen Grabplatte aus

Nabrefinaftein, 080 hoch, 0-4:2 breit, 0-13 dick.

Fundflelle: Diefelbe wie Nr. 34.

Buchftaben: 0'07— 0'08 hoch, aus dem 2. Jahr-

hundert n. Chr.

lAPIDElAE
DAL^HERMEI
LVXIAEDL'^MAEU'V/

s L^ALLIO-'L-^L

CINNNAE 1 SIC}

Rapidciae C(aiac) libcrtac Ilennci

Luxiae C(aiac) l(ibertae) Mac L. Allio L. libcrto

Cinnae, l(ocus) q(uadratos) p(edes) xvi.

Das Gentile Rapidcia entfpricht der gewöhn-
licheren Form Rapidiiis, welche nach C. V. 2091,
2 1 02 in der Umgebung von Asolo (Acclitin) in Venetien
vorkommt. Z. 4 fleht Luxiae, vielleicht anftatt Lusciae

oder Lusiac.

36. Bruchftück eines Eckcippus, oben gerade ver-

laufend, 0-22 hoch, 0-38 breit, 0.25 dick; ebenfalls als

Bauftein bei einer Grab-Ara verwendet.
Fundftelle: Diefelbe wie Nr. 34 ff

Buchftaben: O'oS hoch und etwas verwafchen, aus
dem I. Jahrhundert n. Chr.

T:^^p")bvl^

LfocusJ q(uadratos) pfedesj xvi.

Die Ueberciiiftimmung der Angabc der Grab-

dimcnfioncn mit denjenigen von Nr. 35 läfst vermuthcn,

dafs diefer Eckcippus urfprünglich (zufammen mit drei

anderen) als Gränzftein bei der Grab-Ara der Rapidia

und Genoffen verwendet ward.

37. Große Grab-Ara aus Kalkftein mit Poftament

und Krönung, 1-58 hoch, 0-83 breit, 0-58 dick. Die

obere Krönung ift an den beiden Schmalfciten mit

jonifchen Voluten, an der Vorderfeite mit auffteigen-

den Blattvcrzicrungen gefchmiickt. Die Oberfläche ift

mit einer länglichen Vertiefung (zum Einlaffen der

Hebevorrichtung) verfehen. Die vordere Seite des

mittleren Theiles zeigt innerhalb einer Kandcinfaffung

die Infchrift, und die Schmalfeiten rechts und links je

eine Figur im Hoch-Relief, und zwar rechts einen togatus

auf einer 0-37 langen, etwa 0^07 hohen Bafis Hellend,

den Körper en face, den unbärtigen jugendlichen Kopf
in Dreiviertelprofil, die Rechte vor der Bruft, in der

Linken eine Rolle; links eine en face flehende nackte

weibliche Figur mit flatterndem Haare, ein kreisförmig

über den Kopf fich baufchcndes Gewand mit der ge-

fenkten Linken vor der Scham haltend, in der er-

hobenen Rechten aber einen Blattfacher, eine Mohn-
frucht und drei Aehrcn.

Fundftelle: Diefelbe wie Nr. 34 ff., jedoch vom
Cavatore Ferman und Genoffen erft im December
1891 ausgegraben.

Buchftaben: o-o6— o-o8 hoch, aus dem i. Jahr-

hundert n. Chr., an einigen Stellen befchädigt.

%lEMORIAE
AEBI vItaLIS

ilnl VIRI

CVBNNONIVS
miMVSAMlCVS

Mcinoriae Albi Vitalis vi viri C. Vcnnonius Primus
ainiciis.

Der Name C. Vcnnonius Pritnus kommt C. V. 28^6
auf einer Infchrift in Padua vor, von welcher Cicogna

(delle iscrizioni vcneziane 2, JjjJ, vielleicht mit richti-

gem Gefühl, den Aquilejenfifchen Urfprung annahm.
Uebrigens wiederholt fich in Aquileja das gentile

Vcnnonius bei Nr. 38 diefes Berichtes und C. V. 1444.

38. Große Grab-Ara aus Kalkftein mit Krönung,
auf deren Oberflache verfchiedene Vertiefungen vor-

kommen. 1-23 hoch, O'Sj breit, 060 dick. Die Infchrift

innerhalb einer Randeinfaffung.

Fundftelle: Diefelbe wie Nr. 34 ff.

Buchftaben: 0'05— 008 hoch, aus dem i. Jahr-

hundert n. Chr.

C-VENNONIVS
C • L • HARPASTVS

Vl'VIR-V'F

DOMITIAE'SEX'F
5 LONGINAE

VXORI

C. Vcnnonius C. IfibertusJ Harpastus vi vir v(ivus)

f(ccit) Domitiac Sex(ti) filiac Longinae uxori.

39. Grab-Ara aus Kalkftein mit Poftament und
Krönung, 0'88 hoch, 0"46 breit, 0-42 dick. Jede Karte
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der oberen Krönung ift mit je eint

und die Infchrift mit einer RandeinfaiVung verziert. Die
erfte Zeile der Infchrift befindet fich auf der Krönung,
die letzte Zeile,welche eradirt wurde, aufdem Poftament.

Fundftelle: Diefelbe wie Xr. 34 ff.

B.ichftaben: 004—006 hoch, einige Punkte in

der Form eines dreizackigfen Sternes.

VP? M

CORINTHIA
ELPIDI'M.MRI
PIISSI.MAE'ET

6 CORINTHIO
S.A.LVT.A.RI-FRAl

CORINTHI.A
PAVLINA

H ' F «^ C

Dis Mauibus r Corinihiae Elpidi matri piissimae
et Corinthio Salutarifrairi, Coritithia Paulitia hf'eresj

faciendum ct'uravit), hfoc) m(onumenium) hferedeni)

n(on/ si'cqiutur).

Z. I zeigt die ungewöhnliche Form \^ mit Apex
über D und FM, und falls das V und das mit dem M
verbundene F nicht eine nachträgliche Zuthat zu dem
fonft vorkommenden D(is) Mianibus) fein follte, könnte
man die zweifelhafte Lefung vorfchlagen: V(ovit) d(e)

s(uo)f(ratri) mfatrij.-

40. Große Grabplatte aus Xabrefina-Stein, 0'72

hoch, o 93 breit. 0.145 dick, mit Randeinfaffung auf
der Vorderfeite und etwas verwafchen.

Fundftelle; Diefelbe wie Nr. 34 ff.

Buchftaben: 010 hoch, aus Augufteifcher Zeit

C'FABIVS^C'L
GLAVCVS

41. Großes Poftament aus Kalkftein für eine Grab-
Ara beftimmt und fehr wahrfcheinlich, da die Dimen-
fionen zu der unter Xr. 38 befprochenen paffen, ur-

fprünglich zu derfelben gehörig. Höhe 045, untere

Breite 116, obere 0'93, untere Dicke 090, obere 064.
Die Profilirung der einzelnen Abtheilungen ift maßvoll,

arts ragt ein Steinzapfen für die Aufftellung längs

^.^, Wand der Grab-Ara hervor.

Fundftelle: Diefelbe wie Nr. ^4 ff.''
- -

~ -

Xr. 38
c:

L • .M • IN - F P • XX IN • AG • P XXXX
42. Bruchftücke eines Sarkop' - - Kalkftein,

f. w. e. 194 lang, 077 breit, 053 ;...... ..rhalten die

untere Platte, ein Theil der linken Schmalfeite und
Bruchtheiie der vorderen Infchrift.

Fundftelle: Verc^leiche Xr. 34 ff

Buchftaben

:

- dem 3. Jahr-

hundert n. Chr

pairi pientissimo . . . Außerdem noch
ein Stück miu-Spuren des obern Randes und mit den
Buchftaben TL

43. Bruchftück einer Marmorplatte aus chriftlicher

Zeit, 018 breit, 0M5 hoch, 0025 dick.

Fundftelle: Vergleiche X"r. 34 ff.

Buchftaben: 003—004 hoch, aus dem 4. Jahr-

hundert n. Chr.

POSVER\
PETRC

* dul^cisutttoy

posuerfuTüj

.

Petro

.

44. Grabftele aus Kalkftein, oben abgerundet,
mit Randeinfaffung und unten mit breiter Unterlage
für die Aufftellung, Höhe 2- 15 (die Infchrift allein 090),
untere Breite 066, obere 057, untere Dicke 026,
obere 024. Der untere Theil zeigt in der Mitte einen

runden Einfchnitt von 0145 =:
'/x

röm. Fuß, Durch-
meffer zur Anbringung einer Walze.

Fundftelle: St. Egidio bei Aquileja, Gräberftraße

Colombara—Villa Vicentina (Zweig der Via Gewina),
hinter dem Wohngebäude der Familie Prifter.

Buchftaben: o 02—006 hoch, aus dem 2. Jahr-

hundert n. Chr.

L M A M 1 L 1 O
E P A r H R A E
ET^L AlAMlLIO
FIRMO'FIL'ANN'XX^

5 ET-.M.\.MILIAE^C-IRY50G0NE^

ETa-.MA.MILIO'TROPHI.MO'

E T

L I B ' L I B Q_
posterIsq_^ eor

10 H ' M ' H ' N ' S

L ' M ' IN ' FR '
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45- Eckcippus aus Kalkftein, oben abgerundet, unten

etwas gröber gearbeitet, 1-41 hoch, 0-295=1 rönn.

Fuß breit, o i45='/2 ""öm- Fuß dick.

Fundftelle: Vergleiche Nr. 44.

Buchftaben: 003—006 hoch, aus dem Ende des

2. Jahrhunderts n. Chr.

LOC
araTriae

TerTvllaE

5 sibpeT'SvIs

l q_^ q^ v • pxvi

Lo(cus) Aratriae C(ai) f(iliae) Tertullae sibi et suis,

l(ocus) qfuoj qfuo) vfersusj p(edes) xvi.

46. Bruchftück eines Eckcippus aus Kalkftein,

0-26 hoch, 030 breit, 0145 dick.

Fundftelle: Gegend Croccara, etwa i Km. weftlich

von Roncolon, in der Linie derfelben Gräberftraße

(Zweig der Via Getnina Aquileja-Tergeste), wo die

Infchriften Nr. 34—43 diefes Berichtes ausgegraben

wurden. Gefunden anläßlich der mit Unterftützung

Sr. Durchlaucht des regierenden Fürßen Johann II.

von und su Liechtenßein in den Monaten April—Mai
auf den Grundftücken des H. E. Prifter (gegenwärtig

S. E. des Grafen Erdödy) zwifchen dem Gränzgraben
Aquileja — Fiumicello und dem Bache Marignolo
durchgeführten fyftematifchen Ausgrabungen.

Buchftaben: 003—005 hoch, aus dem 2. Jahr-

hundert n. Chr.

TERTI
IN F • P- XVI

INAGRPXXX1I

[Locus Monumenti] . . . Caeserni Terti inf(rontem)

p(edes) xvi, in agr(um) p(edes) xxxii.

47. GrabPoftament aus Kalkftein mit fchönem
Profile, untere Breite 132, Dicke ro5, obere Breite

105, obere Dicke 077, Höhe 0'46; oben Vertiefungen

für den mittleren Theil der Grab-Ara, welcher daran
befeftigt wurde; rückwärts an beiden Ecken lind die-

felben Profile wie vorn; in der Mitte jedoch ragt ein

Zapfen für die Aufftellung an eine Wand der Grab-
kammer hervor.

Fundftelle: Etwa 30 Meter entfernt von Nr. 46.

Buchftaben: 016 hohe fchöne, etwas verwafchcne
Buchftaben aus dem i. Jahrhundert n. Chr.

L I B ' L I B Q_
48 a— b. Eckcippus aus Kalkftein, oben abgerundet,

109 hoch, 030 breit, Ol 45 dick.

Fundftelle : In einer Entfernung von 3670 M. von
Nr. 48 in noch aufrechter Stellung, bei einer ausZiegel-
fteinen gebildeten Grab-Ara gefunden.

Buchftaben: 005—007 hoch, aus dem Ende des
I. Jahrhunderts.

b) In einer Entfernung von 8 M. wurde an der
Ecke der Grab-Ara noch ein Bruchftück von einem
zweiten Eckcippus, 077 hoch, 034 breit, 0145 dick

gefunden, welches fehr wahrfcheinhch zu derfelben

Grabftätte gehört.

xxm. N F.

L^M



Fundftclle: Vergleiche Nr. 50.

Buchftaben: O 12 lioch, aus dem
Chr.

Jahrhundert

H M H

Anfang der gewöhnlichen Formel H(oc) nifoim-

nientum) hferedemj [noii seqjieUii-].

52. Grabplatte mit Pollament aus Kalkftein, 1-32

hoch, 0625 breit, 0'i6 dick, das Poftament 0-96 breit,

0'o6 dick, 0-2I hoch, mit einer 040 breiten, 015 dicken,

0-I2 tiefen viereckigen Vertiefung, für die Aufhellung
des darauf paffenden Steinzapfens der Infchriftplatte.

Letztere mit einem Giebelfelde und einerRandeinfaffung
verziert, in der Giebelmitte fchöne Blattverzierung, in

den Zwickeln je ein Delphin.

Fundllelle: In einer Entfernung von i 1-48 M. von
Nr. 50.

Huchflaben: 0^045— O'OJ hoch, aus dem 1. Jahr-

hundert n. Chr.

\ B .\ R B I O
A V C T O
B A RBI ASP • F

P R O C V L A
5 V X O R • V • F

provinciae'l

l-m-inf.p-xvi
inagr-pxxxii
lIb lIbq_

10 posterq^eor

A. Darbio Aucto Barbia Spfitri) f(il>a) Procula
iixor v(iva) f(ecit) Provinciae l(ibeytae), ifocnsj nifoiiu-

menti) in f(rontem) p(edes) xvi in agr(mn) p(edes)

xxxii lib(ertis) lib(ertabus)qiu\ püstcr(is)qfne) eorfunij.

53. Bruchftück einer Grab-Ära aus Kalkftein, die

urfprünglich mit Poftament und Krönung und auf

beiden Schmalfeiten mit Flach-Reliefs verfehen war.

Erhalten nur die untere Hälfte, 083 breit, 068 hoch,

055 dick. Die Infchriftfläche (0-64 breit, o 40 hoch)
und beide Schmalfeiten find mit einer Randeinfaffung
verfehen, außerdem ziert die linke Seite eine Schloß-
platte,' die rechte eine Art Griff(?) oder Meißel (?) in

Relief

Fundftelle: lüwa 16 M. nordweftlich von Nr. 42,

an der rechten Seite der 1 160 breiten aufgedeckten
Straßenftreckc.

Buchftaben; 0025—003 hoch, aus dem Ende des
I. Jahrhunderts n. Chr.

mou(inientitm)(:) . .(or)iiatiimqiie est, nc\qiiis luxcc\

aliave vendcre exaciscla(re) destrnerc, corpus, ossave

aliena inferre velit, quod si qiiis ita fecerit, tum quanti

ca res fuerit, quaer(cre) iillaiii sununam rei p(iiblicae)

Aquil(eiensium) .... (poeiiac nomine) .... esto, liiiins rci

persequendae ins rei p(ublicae) Aqnil(eiensiinn) esto.

54. Bruchftücke einer größeren Grab-Ara aus Kalk-

ftein mit Poftament und Krönung und Reliefbildern

auf beiden Schmalfeiten, 150 hoch, 071 breit, 058
dick. Die Krönung urfprünglich mit Voluten und Blatt-

verzierungen gefchmückt, die vordere Seite mit der

hifchrift innerhalb einerRandeinfaffung, auf jederNeben-
feite innerhalb einer halbrunden Nifche, deren Zwickeln
mit je einem Vogel verziert find, je eine Darfteilung des
Attis (072 hoch) in Hoch-Relief Der jugendliche Attis

in der bekannten orientalifchen Tracht, mit Lappen-
mutze, Aermel-Chiton, Mantel, Höfen und Stiefeln auf

einem Poftamente, in der gefenkten Linken dasPedum
mit dem Griff abwärts haltend, den gebogenen rechten

Arm gegen das Geficht in trauernder Haltung richtend.

Die entfprechende Geftalt auf der linken Relieffläche

ift arg verwittert, auch fonft ift die Ära vielfach be-

fchädigt und abgebrochen und die Infchriftfläche durch

die Einwirkung des Grundwaffers beinahe unleferlich.

Fundftelle: Etwa 40 M. von derjenigen derinfchrift

Nr. 52 entfernt.

Buchftaben : o 04—008 hoch, aus dem Ende des

I. Jahrhunderts n. Chr.

/ / / OCL
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L^ALLIVS'L L AVCTVSVF
SIBI'CONVIGI'LIbERT^lIbERTAB

ET"BARBIAE'A'L'NIcInI • PATRONAE • CONIVGIS

ALLIA ' L'L'FAVSTA

POSTVMIA ' P'L'AVGIs

L. Allius L. /(ibcrtiisj Auctits vfivits f(ccit) sibi,

coniiigi, lihert(is) libertab(iisquc) et Barbiae A. l(ibertac)

Nicini patronae coniugis. Allia L l(ibcrta) Faiista,

Pusliiviia F. l(ibcrta) Aiigis.

56, Große Platte aus NaljrcfinalU-in, 103 hoch,

220 lang, Ol 85 dick.

Fundftelle: Vergleiche Nr. 54.

Bucbftaben: O'So—010 hoch, aus der crllcn

Kaiferzcit.

LOC-INFR INTERADFlN-G^CERVIVM-g^eLVVIVM
PRINCIPEM

IN AGR P XlVlll

Loc(us) in fr(ontcin) inter adfin(es) Q. Ceriiiiin et

(L.) Cluviiim Principevi. In agr(jim) p(edes) xlviii.

^y a— /'. Zwei Infchriften von derfelben Grabftatte

herrührend, und zwar die eine auf dem mittleren Block

einer Grab-Ara (deren Poftament und Krönung fehlen),

die andere auf einem Eckcippus aus Kalkftein. Elftere

ift 1-05 hoch, 078 breit, 0'6i dick und fowohl auf der

Vorderfeite als auch auf jeder Nebenfeite mit Rand-
einfaffung verfehen (die obere rechte Ecke abge-

hiochen), letztere ift 063 hoch, 0^345 breit, 017 dick

und unten abgebrochen,
h'undftelle: Heide find in der Nahe der Nr. 54 — 56

gehniden worden.
liuchflaben: Beide haben 005—o 10 hohe ßuch-

ftaben aus der erften Kaiferzeit. Die vorletzte Zeile

der Infchrift a fcheint von einer andern Hand fpater

hinzugefet/.t worden zu fein und die letzte Zeile ifl

derart eradirt, dafs man den urfprünglichen Text
nicht wiederherflellen kann.

V E

F

T T
• V

V s

L

Q^\E-\EM
L « M

INFR-PXXII
N-AGR-FXXXII,

s,c' V EM E NS{L EG VIII
AVGSTJP-XXXIX

5
V . F

E T P R I M I O N I

ET-SERVANDAEli
LIBERTIS l1bERTAB\6QVE

POS EOR
10/ ////////, /

a) Q. Vettius Q. f(ilius) Vel(ina) Ve(Iie)mcns cen-

tnrio leg(io)iis) viii Aug(ustaej stip(endioruvi) xxxix
vfivns) f(ecit) et Primioni et Servandae l(ibcrtis) libertis

libertabusqiie, pos(tei'isqiie) eorum.

b) Q- Ve(tti) Vefhejm(entis) IfocnsJ m(onunienti} In

fr(ontem) p(edes) xxii In agr(mn) p(edes) xxxii.

K. k. archäologifches Mufeum in Aquileja.

Bericht über das Verwaltungsjahr 1895.

Von I'rofeffor Heinrich Maioiiica, k. k. Confervator und Leiter des Mufeums.

flE Entwickelung des k. k. archäologifchen

Staats-Mufeums in Aquileja während des abge-

!a^^^ laufenen Verwaltungsjahrcs 1895 ^^ ^chr

günftig verlaufen.'

Infolge der fortwährenden Anwefenheit des Be-

richterftatters in Aquileja konnten unter deffen Leitung
nicht nur die Angelegenheiten des Mufeums, fondern

auch andere Fragen und hauptfächlich die fchwierige

Beauffichtigung der von Privatperfonen betriebenen

Raubgräbereien in befriedigender Weife erledigt

werden.

Auch diefes Jahr haben, wie fonft, einige Grund-
befitzer, wie Altran, Comelli, Coffar, Rofin etc., den
Cavatori und hauptfächlich jenen von Fiumicello ge-

ftattet, planlofe Ausgrabungen durchzuführen; in den
meiften Fällen konnten jedoch diefe Ausgrabungen
theilweife beauffichtigt und die wichtigften Ergebniffe

aufgezeichnet werden.

' Als Fortfetzung der Nachrichten über das k. k. Staats-Mu/eum in
Aquileja, welche feit dem Jahre 1890 in den Mittheilungen der k. k. Central-
Commiriicin N. F., B. XVI ff. veröffentlicht wurden, erfcheint zum erftenmal
diefer Bericht, während alle Nachrichten, welche die Entwicklung des Staats-
Mufeums in den Jahren 1882— 1894 umfalTen, fobald als möglich als felb-

ftändige Publication erfcheinen follen.

Auf Staatskoften wurden folgende fj^flematifche

Ausgrabungen betrieben:

I. Erforfcluing der Grabftatte an einem Zweige
der Via Geniina in der Fortfetzung der reichen Nekro-

pole bei Colombara, wo Graf Toppo fo erfolgreiche

Ausgrabungen veranftaltet hatte. An diefer Stelle hatte

die Gefellfchaft der Cavatori von Fiumicello unter

Leitung des Ferman und anderer Helfershelfer fchon

ihr Handwerk begonnen, als es dem Berichterftatter

gelang, die Verwaltung der Herrfchaft Sr. Exe. des

Grafen Franz Erdödy (welche ohne Kenntnis der wahren
Sachlage den Cavatori eine diesbezügliche Erlaubnis

ertheilt hatte) zu bewegen, die Cavatori Gefellfchaft zu

entfernen und fyftematifche Ausgrabungen auf Staats-

koften durchführen zu laffen. Die Ergebniffe waren fo-

wohl an diefer Stelle, als auch auf den benachbarten

Grundftücken des Anton FoUa und des Dominik Pontin

(bei Casa bianca) recht befriedigend, da fowohl eine

Reihe von Gegenfländen, welche in diefem Jahres-

berichte befprochen werden, gefunden, als auch manche
wichtige Entdeckungen in topographifcher Beziehung
gemacht wurden, Ueber letztere werden ein zufammen-
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hängender, mit Planaufnahmen und photograpliifchen

Anflehten verfehener Bericht über die Ausgrabungen
des Jahres 1895 und eine genaue Fundkarte von Aqui-

leja und Umgebungen am beften Auskunft geben.

2. Erforfchung einer kleinen Strecke der V/a

Julia Augiista (von Aquileja über Jtilmin Cariiicum

nacli Lonciuin etc.) in der Nähe Cervignanos auf einem
Grundftück des Alexander Musclot.

3. Erforfchung der Fortfetzung der Via Julia

Augusta in ihrer füdlichen Richtung (Aquileja—Beligna
— Belvedere) bei Beligna auf einem Grundftücke des

Marquis Mangilli.

4. Erforfchung einer Strecke der Nekropolis auf

der Via Annia (Richtung Aquileja— Concordia) in der

Gegend Scofa auf einem Grundftücke des Franz Coffar.

Auch die unter Nr. 2, 3, 4 erwähnten Ausgrabun-

gen wurden nach Entfernung der Cavatori-Gefellfchaf-

ten auf Staatskoften fortgefetzt, aber um diefelben

mit Erfolg zu betreiben, mußte der Berichterftatter fo-

wohl den Mufealzeichner Jacob Pozzar als auch den

k. k. Stromauffeher Jofeph Spazzapan als Auffeher ver-

wenden.

Trotz der Befchäftigung vieler Handlanger wäh-

rend der Wintermonate kann man in Aquileja eher

eine Zunahme als eine Abnahme der Raubgrabereien

beobachten, und dies läfst fich entweder durch den

fleten Wechfel des Grundbefitzes oder durch den Um-
ftand erklären, dafs viele Grundbefitzer abfichtlich

planlofe Ausgrabungen beginnen, damit die Leitung

des Mufeums, um dies hintanzuhalten, die Ausgrabung
auf Staatskoften übernehme.

Deswegen müßte, folang keine gefetzlichen Be-

ftimmungen die Frage der Privatausgrabungen regeln

werden, die Leitung des Mufeums fowohl über eine

ausgiebigere Dotation, als auch über eine Anzahl ge-

fchulter zuverläffiger Auffeher verfügen können.

Zahlreich und wichtig waren die Erwerbungen
von Fundgegenftänden, fowie die Anfchaffungen für

die Handbibliothek des Mufeums.

Im Jahre 1895 ftanden der Leitung des k. k.

Staatsmufeums folgende Geldmittel zur Verfügung:

a) Für den Ankauf von P^undgegenftänden und
Durchführung von iVusgrabungen. . .fl. \f^2^^ —

b) Zur Anfchaffung einer wiffenfchaftlichen

Handbibliothek „ i 276-47

c) Zur Anfchaffung der Priapusara des

Euporus in Venedig « L335'^7

d) Zur Erwerbung eines Theiles der Anti-

kaglien aus der Sammlung Gre-

gorutti „ 400'

—

e) Für die Reifen und Aufnahmen wegen
Vorbereitung eines illuflrirtcn Kata-

loges der Sculpturen „ 400-—
Summe, .fl. 503614

Die Ausgaben geftalteten fich folgendermaßen:

a) Für den Ankauf von I-'undgcgenftän-

dcn n. 75914
i a \) Für die Durchführung von Ausgrabun-

gen „ 486-i4Vj
a 2) Für dieAufflellungdcrDenkmalc etc. „ 21257

Fürtrag., fl. US/'^S'/z

Uebertrag. . 11. I457-85V2
b) Zur Anfcliaffung einer wiffenfchaft-

lichen Handbibliothek „ 1436- 57
c) Für die Anfchaffung der Priapusara

des Euporus in Venedig „ 133
5
'67

d) Für die Erwerbung eines Theiles der

Anticaglien aus der Sammlung
Gregoruttis ,. 500 —

e) Für die Reifen und Aufnahmen wegen
Vorbereitung eines illuftrirten Kata-
loges der Sculpturen

, 431 '59

Summe. . fl. 5 161 -68
'/j

Bilanz.

Ausgaben: fl. 5161-6872
Einnahmen: „ 5036-14

Hinausreft: fl. 125-5472, w'elcher mit der Dota-
tion des Jahres 1896 feine Deckung finden wird.

Die Selbileinnahmen des Staats-Mufeums im Jahre

1895 geftalteten fich folgendermaßen:
a) Durch den Verkauf von 1580 Eintritts-

karten ä 20 und 10 kr fl. 30120
b) Durch den Verkauf von 51 Exemplaren

von Maionica „Fundkarte von Aqui-

leja" „ 15-10

Summe fl. 316-30

Außer von den oben angeführten 1580 zahlenden
Befuchern wurde das k. k. Staats-Mufeum im Jahre 1895
Luiter Gewährung von freiem Eintritt noch von etwa
400 Schülern und Profefforen verfchiedener Anftalten

des Küflenlandes befucht, und zwar:

Am 2. Mai 1895 vom Lehrkörper und \'on den
Schülern des k. k. Staats-Obergymnafiunis in Trieft

(etwa 120 Perfonen).

Am II. Mai 1895 von zwei Profefforen und etwa
20 Schülern der k. k. Oberrealfchule zu Görz.

Am 16. Mai 1895 vom Lehrkörper und von den
Schülern der k. k. nautifchen und Handels-Akademie in

Trieft (etwa 60 Perfonen).

Am 25. Mai und 8. Juni vom Lehrkörper und von
den Schülern des k. k. Obergymnafiums in Görz (etwa

200 Perfonen).

Bei allen diefcn Studienreifen konnte der Bericht-

erftatter die Führung durch das Mufeum und die dies-

bezüglichen Erklärungen übernehmen.
Die Leitung des k. k. Staats-Mufeums koni-ite im

Jahre 1895 die Sammlungen fnlgcnderniaßen be-

reichern:

1. Infchriften und Bruchftücke 36 St.

2. Sculpturen und Bruchftücke, 18 Num-
mern mit etwa 70 „

3. Architekturftücke und Steingeräth-

fchaften, 35 Numern mit etwa 50 „

4. Gegenftände aus Bein und Knochen,

5 Numern mit etwa 25 „

5. Gegenftände aus Bernftein, 30 Num-
mern mit 30 „

6. Gegenftände aus Blei und Bronze,

36 Numern mit etwa 50 „

7. Gegenftände aus lüfen, 14 Numern
mit etwa • 30 „
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8. Gefchnittene Steine, Glaspaften, 112

Numcrn mit etwa 120 St.

9. Gegenflände aus Glas, 43 Numeni
mit etwa 60 „

10. Gegenflände aus Gold und Silber,

7 Numern mit 7 „

11. Gegenflände aus Thon, 117 Numern
mit etwa 150 „

12. Münzen, 250 Numern mit etwa 500 „

Darunter Gold A^ i „

Silber M\
BiUon

\

^ "

„ Bronze AL 350 „

(viele davon fehr befchädigt).

13. Verfchiedenes, 4 Numern mit etwa . . 50 „

14. Einrichtungsgegenftände 50 „

Zeichnungen und photographifche Auf-

nahmen 1 50 „

15. Bibliothek und Archiv, 72 Werke mit

127 Bänden und Heften.

Gefchenkt wurden im Jahre 1895 folgende Gege?i-

flände:

1. Von der graflich Erdödy'fchen Gutsverwaltung
in St. Lorenzo: Die Infchriften 7 bis 12 des epigraphi-

fchen Berichtes, die Steingeräthfchaften Nr. 5 ff., die

Bernfteingegenftände Nr. 3 bis 5 und fonflige bei den
Ausgrabungen bei„Cafabianca" gefundene Anticaglien.

2. Von Herrn Grafen Karl Lanckoronski die In-

fchriften 21 bis 22 des epigraphifchen Berichtes.

3. Von Herrn Herrenhausmitglied Nicolaus Dumba
das Trachtwerk Adamkliffi, Wien, Holder 1895.

4. Von der hohen k. k. Central-Commiffion die

Mittheilungen und der Bericht pro 1895.

5. Von Herrn Direftor Franz Bulic „Bulletino

d'archeologia e storia dalmata."

6. Von verfchiedenen Verfaffern kleine Mono-
graphien.

Das Archiv des Mufeums bereicherte fich mit den
vom Mufealzeichner verfertigten Aufnahmen der in der

letzten Zeit durchgeführten Ausgrabungen.
Das Curatorium für das k. k. archäologifche

Staats-Mufeum zu Aquileja, zu welchem nunmehr auch
Herr k. k. Hofrath Univerfitätsprofeffor Dr. Otto

Beniidorf gehört, hielt unter dem Vorfitze des Herrn
k. k. Bezirkshauptmannes von Gradisca Jofcph von
Fabris Samftag den 21. September 1895 eine Sitzung,

über deren Verlauf feinerzeit ein Protokoll abgefafst

und den hohen k. k. Behörden vorgelegt wurde.

Der Verlauf der fonfligen Amtsgefchäfte war im

Jahre 1895 ein normaler, zu den fonftigen Befchäfti-

gungen der Leitung des k. k. Staats-Mufeums kamen
noch verfchiedene Neuaufftellungen von Denkmälern
und Denkmälerclaffen, fowie die Vorbereitungen zur

Veröffentlichung eines illuftrirten Kataloges derSculp-
turen des Mufeums.

Bei feinem faft ununterbrochenen Aufenthalte in

Aquileja konnte fich der Berichterftatter überzeugen,
dafs die Mufealbedienfteten ihre Pflicht verrichten.

/. Infchriften.

I. (Jahres-Inventar Nr. i). Bruchflück eines Sarko-

phages aus Kalkftein, gefunden im Winter 1894 'luf

dem Grundftückc des G. Comelli (Straße Beligna - Bel-
vedere), f w. e. 075 breit, 0-37 hoch, oii dick, die
006 — 008 hohen Buchflaben aus dem 3. Jalirliundert
n. Chr. inncrh.illj einer Lineareinfaffung. Unedirt.

\EONTIDI I

^^CENTFS.^

Leontidi. ffi/iacj-

.

'finnjocentiss(iniacj . .

2. (Inventar Nr. 2). Bruchftück eines Sarkophages
aus Kalkftein, gefunden wie Nr. i, f w. e. 0-32 hoch,
0-25 breit, 007 dick; die 0-07 hohen ]5uchflaben aus
dem 3. Jahrhundert n. Chr. Unedirt.

(quaje v(ixit) afnnos) xxx
C. Benn(ius)

3. Unbedeutendes Bruchftück aus Kalkflein, ge-
funden wie Nr. 1, f w. e. 0-20 breit, o 14 hoch, o 10 dick.

4. (Inventar Nr. 197). Bruchftück einer Marmor-
platte, f w. e. o 20 hoch, 026 breit, 003 dick, gefun-
den auf dem Grundftücke des G. Rofin (Fundkarte 1893,
Fundftelle 15). Unedirt. Die 0-04 hohen Buchftaben
aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.

Gl NIBV/
(ET- MAR
^NNXXX-

•
;

-.
(vir)

ginibu(s)

ei inarf

ann(os) xxx . . .

5. Bruchftück eines Eckcippus aus Kalkftein, f. w.
e. 0-49 hoch, 034 breit, 0-13 dick, war früher (laut

C. J. V. iioi) in Cervignano beim Friedhof verwendet,
fpäter als Trog rückwärts ausgehöhlt. Im März 1895 in

Cervignano für das Staats-Mufeum erworben. Die 0-03
—DOS hohenBuchftaben aus dem 2. Jahrhundert n.Chr.
Die erften fechs Zeilen ftehen auf eradirter Grundfläche,
find daher fpäter als die letzten vier Zeilen angebracht
worden. Edirt C. V. iioi mit verfchiedener Lefeart.

prIjvivs

pompeia-wf]
RVFA \

IVLIA-CALLIST]|

L-ARCHENI
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T. Atilius T. f(iljiis) Primus Pompeia M(ani)

f(ilia) Rii/a, Julia Callisti l(iberta) Arclie7ii(a) v(ivi)

f(eccrunt) Variae Primae L(ocus) m(o)iumenti) infrfon-

tem) p. xvi (in) agrfnmj p. xxxv(i).

6. Stele aus Kalkitein fammt Poftament. Gefunden

im Monate Januar 1895 vom Cavatore Ferman auf

dem Gi'undftücke Coffar in der Nähe der Via Annia.

Die Stele ift 083 hoch, 0305 breit, 0-14 dick; die

Bafis 0-68 breit, 015 hoch, 032 dick. Die 0-035—
0'05 hohen Buchftaben aus dem 3. Jahrhundert n. Chr.

Unedirt (Inventar Nr. 325).

_ L. Vibius Q. Libertus Hyla,

Hie sitiis est.

7 — 8. (Jahres-ln ventar Nr. 3 36,

383). Zwei Eckcippi aus Kalkftein,

gefunden in den Monaten April bis

Mai 1895 bei Casa Bianca auf

einem Grundflücke Sr. Exe. des

Grafen Erdody anläfslich von Aus-

grabungen, welche von der Cavatori-Gefellfchaft von

Fiumicello begonnen und nach deren Entfernung auf

Staatskoften fyftematifch betrieben wurden.

Der Cippus a, vielfach vom Grundvvaffer befchä-

digt, ift o 77+ 67=1-44 hoch, 0-32--0-35 breit, 0-125—
0-15 dick, der beffer erhaltene b ift 0-77+059=1-36
hoch, 0.33—035 breit, 0-18— 0-20 dick. Die 003 —0-07

hohen Buchftaben aus dem 2. Jahrhundert n. Chr.

Unedirt. Die Infchrift auf beiden gleichlautend:

,xi: V 1 B

1

V s

clliberTvs
HYLA

HIC-SITVS EST

L(ocvs) M(omimenti) Ti(beri) Cla(iidi) Genn(ani)

et Juliae Procfijne Infr(ontem) p(edcs) xlit, in ngfruvij

p(edes) xxxii.

Die 6. und 7. Zeile find auf einer eradirten, des-

wegen tieferen Grundfläche. Das Cognomen Procine

wird auf der folgenden Infchrift auch Proene ge-

fchrieben.

10— 12. (Jahres-Inventar Nr. 385/87). Drei Epiftyl-

platten aus Nabrefina-Stein, von welchen die erftere a

vielfach befchädigt ift, und f. w. e. 1-84 lang, 0-18 hoch,

046 breit ift, die andern zwei {b, c) je 1-05 lang, 0-22

hoch, 0-44 breit find. Die 0-15 hohen fchönen Buch-

ftaben find aus der zweiten Hälfte des i. Jahrhunderts

n. Chr. Die Platten zeigen auf der Oberfläche Ver-

tiefungen für Verklammerungen. Die Infchrift lautet

zum Theil ähnlich wie die des Eckcippus Nr. 9 und
wie diejenige einer großen Grab-Ara, welche im Jahre

1894 auf derfclben Stelle entdeckt wurde, fomit gehör-

ten alle diefe Denkmale zu demfelben Grabmonumente.
Unedirt.

^qTTTrrirr^VTTVTrrÄEQl

hl L'PROCNE«IN»F P-X±IMN"A'P'XXXI1

fSEI

[YCI'ET

LITI AE
::rvsae

/OLVNSEI
/SPORI

IN'F'P'XX^
iIN"A°P'XXr

L"VOLVNSEI
IBYCI-ET
domiti ae
phervsae

eT'L'VOLvnsI;
SPORI

IN.p.p^XX
IN-A«P'XXX1I

[Tiberi Claiidi Gerjmani et Juliae Q(uinti) l(iber-

tae) Proene in ffronte in) pfedes) xlii in agfruinj p(edes)

xxxii.

13. (Inventar Nr. 419). Bruchftücke des oberen

Theiles einer Sarkophagplatte, gefunden wie Nr. i bis

3, f. w. e. 0'90 lang, 0-20 hoch, 0-I2 dick. Die o-o"

hohen Buchftaben aus dem 3. Jahrhundert. Unedirt.

SARDIAETHREPT

L(ocus) M(onuvie)iti) L. Volunsei Jbyei et Doviitiae

Pherusae et. L. Volunsei Spori In f(rontem) p(edes) xx
in afgrum) pfedes) xxxii.

Das gentile Volicnseiiis ift eine Variation der

häufigeren Namen Volusenus und Volusius.

9. (Jahres-Inventar Nr. 384). Eckcippus aus Kalk-

ftein, oben abgerundet, gefunden wie Nr. 7, 8, 073+
50:=i-23 hoch, 0-15 dick, 033—035 breit. Die

004—0-09 hohen Buchftaben aus der zweiten Hälfte

des I. Jahrhunderts n. Chr. Unedirt.

Sardiae Threptfe) ....

Ueber das gentile Sardius vgl. C. J. V. 503, 1365.

14. Bruchftück einer Kalkfteinplatte, gefunden

wie Nr. 13. (Inventar Nr. 420), f. w. e. 0-32 hoch, 0*27

breit, 007 dick. Die O 06 hohen Buchftaben aus dem
3. Jahrhundert n. Chr. Unedirt.

15. Bruchftück einer Marmorplatte, gefunden w-ie

Nr. 14. (Jahres-Inventar Nr. 420«), f. w. e. 0-38 breit,

0-07 hoch, 0-09 dick. Die zierlichen, 0-02 hohen Buch-

ftaben aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Unedirt.

/
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17— 18. (Jahres-Invciitar Nr. 490/91). Zwei Eck-

cippi, gefunden im Monate Mai 1895 bei Cafa bianca

auf dem Grundllück des Fr. FoUa, als Baumaterialien

bei einer antiken Grabeinfaffung verwendet. Der untere

Theil ifl bei beiden roh bebauen und mit einem Loche
von 0145 Durchmcffer zur Bcfef1:i,t,ning einer Walze
verfehen. Die Dimenfionen find bei beiden beinahe

gleich;«. Höhe 073 + 72=1-45, Breite 0-29—0-315,

Dicke 0-17. b. Höhe 075 +72= 1-47, Breite 0-33—036,
Dicke 017. Die 004—009 hohen Bucliflaben aus dem
2. Jahrhundert n. Chr. Unedirt.

0-)

a-'LIvI

EVHODI
IN F-P-XX

IN AG-P-XL

a«lIv

EVHODI
IN F-P-XX

IN AG'P'XL

L(ociis) Mfoimmentil A. Livi Eu/iodi In f(routeiii)

p(edes) XX In ag(naitj pfedesj xl.

19— 20. (Jahres-Inventar 531, 532). Zwei Eckcippi

einer GrabeinfalTung, gefunden im Auguft 1895 bei

Cafa bianca auf dem Grundftück des D. Pontin. Der
eine {a) ift 1*97 hoch, 034— 0-37 breit, 0-165 dick; der

andere [b) ift 1-15 hoch, 0-295 — 0-36 breit, 0-20—0-22

dick; der erftere enthalt außer den Dimenfionen der

Grab- Ära noch die Initialen der Befitzer derfelben; der

zweite dagegen nur die Angabe der Grabdimenfionen.

L ' M
IN-FRON-

l>i P-XXV
IN-AGRO
P-XXXXV

21. (Jahres-Inventar Nr. 877). Vordere Platte eines

Sarkophages ausKalkftein. Gefunden am 5. September
1895 an der linken Außenfeite des Baptifteriums, als

Deckplatte eines mittelalterlichen Grabes. S. w. e.

1-34 lang, 0-59 hoch, 0-14 dick. Die 005 — o 07 hohen
Buchftaben aus dem 3. Jalirhundert n. Chr.

Die intereffante Sarkophagplatte, welche anläfs-

lich der auf Koften des Herrn Grafen Karl Lancko-
ronski bei der Domkirche veranftalteten Ausgrabungen
entdeckt und zufanimen mit einer zweiten bei derfelben

Gelegenheit gefundenen Infchrift dem Staats-Mufeum
gefchenkt wurde, enthalt folgende unedirte wichtige
Infchrift:

/ L - M \
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Q_^PONTIENVS
AMYCVS'IllIlKviR"

V- F- SIBI-ET

IVVENTI AE
s anRidi • vxörI
LIB'LIBERTAB'Q^ET
IVVENTIAES'LIB-

l.'M-IN'F-I>y ckJtscxi^

23. (Jahrcs-Inventar Nr. 672). Bruchftück eines

Eckcippus aus Kalkftein, f. w. e. rai hoch, 0*32— 33
breit, 0-017 dick; der untere Theil desfelben roh be-

hauen. Die 0"04— o 05 hohen Buchftaben aus dem
2. Jahrhundert n. Chr.

Im December 1895 gefunden vom Cavatore Fer-
man aus Fiumicelio in der Nähe von der Stelle, an
welcher Nr. 6 diefes Berichtes gefunden wurde. Unedirt.

/M 'BL^^lwX^^^
IN ' FR ' P' XVI

IN AG P' XX.XII

L(ocus) M[onunicnti] M(arci) Bl(assi) .- Ma
In fr(ontem) p(edes) xvi In ag(riim) p(cdes) xxxii.

Wegen der ^r;« Blassia vgl. C. J. V. 11 28, 1370,
1372.

24. (Jahres-Inventar Nr. 719). Bruchftück eines

Grabdenkmals (mittlerer Theil einer Grab-Ara), deffen
vordere und rechte Seite mit einer verzierten Randein-
faffung gefchmückt ift, Kalkftein, f. w. e. 0-86 breit,

0-62 hoch, O'öo dick. Gefunden im December 1S95
auf dem Grundftück Maiigilli, bei Beligna. Unedirt. 0-05
bis 0-07 hohe Buchftaben aus dem 2. Jahrhundert.

HBIA-SALONINA

I

V'F-SIBIET
JVIBIAE'MANSVETAE

SORORI
LIB ' LIB

Vibia Saloniiia v(iva) f(ccit) sibi et Vibiae Maii-
stietae sorori lib(ertis) lib(ertabitsqiie).

25. (Jahrcs-Inventar Nr. 844). Fundftelle: Diefelbe
wie Nr. 24.

Kalkftein-Sarkophag mit Deckel. 120 lang, 048
breit, 038 hoch, der Deckel 0-31 hoch, an beiden
Schmalfeiten 0-15 hohe Vertiefung für die Klammern.
Die 0'04 hohen Buchftaben aus dem 3. Jahrhundert
n. Chr. Die uncdirte Infchrift innerhalb einer Art
tabula ansata.

M

ARV>,,_^„--X^LFXAND- QVI-VIX
ANNIII.MVDXXISTATIA-SEVER
ET ARREN ALEXANDFILIO PIE

D(is) M(aiiibus) ArrefiüJ Alcxand(ri) qui vix(it)

atin(os) iii ni(enses) v d(ies) xxi Statia Sever(a) et

Arren(jis) AlexandferJ filio pie(ntissimo).

26. (Jahres-Inventar Nr. 756). Bruchftücke eines

Marmor- Sarkophages, f. w. e. r30 breit, 0^47 hoch,

0'i6 dick, gefunden auf derfelben Stelle wie die Num-
mern 24, 25 ff. Die 0"05 hohen Buchftaben aus dem
Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. Unedirt.

Von der Sarkophag-Platte find noch Spuren des

erhöhten obern Randes und der Einfaffungen auf der

rechten und linken Seite erhalten. Nach wiederholten

Verfuchen konnten die zufammengehörigen Theile der

arg verftümmelten Infchrift folgendermaßen zufammen-
Gfeftellt werden:

/o Venerio [patrono] colleg(i) fabr(um)
Aqitilfciae) ijiii virfoj fviro) clarissimo ....

_£\.

Wahrfcheinlich dürften noch einige Bruchftücke

von einem reichverzierten Deckel eines Marmor-Sarko-
phages zu diefem Denkmale gehören. Nach den erhal-

tenen Spuren war der Sarkophag-Deckel an den vier

Ecken mit glatten Akroterien gefchmückt, deren zwei

vordere die Buchftaben D und M D(is) M(aiiibjis)

zeigten. Die zwei langen Seiten des dachartigen

Deckels waren mit blattartig geformten Schuppen-
ziegeln, die zwei fchmalen Seiten giebelartig ge-

fchmückt. Ein noch erhaltenes Bruchftück der rechten

Ecke des Sarkophag-Deckels hat folgende Dimen-
fionen: 0'20 lang, 0'20 breit, 0'I5 hoch und zeigt den
Buchftaben M.

27. (Jahres-Inventar Nr. 720). Bruchftück einer

Marmorplatte, gefunden wie die Nr. 24 ff. S. w. e.

0'26 hoch, 0'40 lang, O'i i dick.

Die 0'05 hohen Buchftaben aus dem 3. Jahrhun-
dert n. Chr. Unedirt.

<^^^>3w^!^Mvs]

Ueber die gens Mermnia vgl. C. J. V. Indices,

p. I I ly und Nr. 8353 aus Grado.
28.(Jahres-InventarNr. 845). Bruchftück einer Sarko-

phagplatte aus Kalkftein, gefunden wie die Nr. 24 ff.

Unedirt. .S. w. e. 0'4i lang, 0'22 hoch, O'io dick. Die
0'05 lH)hen Buchftaben aus dem 3. Jahrliundert n. Chr

[Secl

29. (Jahres-Inventar Nr. 846, 848 und 756). Ver-

fchiedcne unbedeutende Bruchftücke, ausgegraben zu-

fammen mit den Nr. 24 {L bei l^eligna, Grundftück
Mangilli. a und b, wahrfcheinlich zufammcngchorig,
find aus Marmor, c, d, e aus Kalkftein und von drei

verfchiedenen Infchriften herrührend.
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X'^TK (fcire) /SITES

l UllissiI (V10QV>> Ivi.ull

Vk^y"
LSKR^

30. (Jahres-Inventar Nr. 784.) Eckcippus aus

Nabrefinaflein. Gefunden auf dem Wege von Aquileja—
Terzo— Cervignano [Via Julia Aiigufla nach Lonciimi

und Virunion), nahe der Ortfchaft Cervignano auf dem
Grundftück des Kirchendieners Parmeggiani (Parzelle

Nr. 737, fog. Band). Sehr mangelhaft edirt im Görzer

Localblatt ,,Eco del Litorale" Nr. 132 vom 11. No-

vember 1895. Höhe 073+50, Breite 029, unten 033,
Dicke 0'i6. Unregelmäßige, 0-05—0-075 hohe Buch-

flaben aus dem 3. Jahrhundert n. Chr.

L • M
M-ABELLI
SEVERI-ET

L EGNATI
RVFItIN F P

XVllNTA.PXVI
PRO INDIVISO

L(ociis) M(onuinenii) M. Abelli Scvcri et L Egnati

Riifi In f(rontem) p(edes) xvi in a(grum) pfcdesj xvi

pro indiviso.

Das gentile Abcllius kommt fehr feiten vor, da-

gegen d\Q gens Egnatia häufiger, vgl. Indices C. J. V.

p. II 12. Ueber die Bezeichnung pro indiviso vgl.

C. J. V. 8379, 8985 und fonft.

31. Eckcippus aus Kalkftein, oben gerade ver-

laufend, unten abgebrochen (Jahres-Inventar Nr. 785),

gefunden zufammen mit Nr. 30.

Die rechte Ecke etwas verletzt, f. w. e. 082 hoch,

0-33 breit, 0'I5S dick. Die 0-04—o-o6 hohen Buch-

llaben aus dem Anfange des 3. Jahrhunderts n. Chr.

Bemerkenswerth find einige Interpnnflionen, welche

die Form eines s haben. Edirt zufammen mit Nr. 30.

LOC
TCVRIsA^
IN FPED-XVl
In • AGR P/

XXXII-

Loc(us) M(onuuienti) T. Ciiri Atecl(i) In f(rontein)

ped(es) xvi, In agr(uin) pfedesj xxxii.

Das Cognomen AtcHus wahrfcheinlich anftatt des

häufigeren Athiclns, vgl. jedoch auch die Formen
Aiecins und Astccins, C. J. V. 793, 4601, 963, 3000.

32. (Jahres-Inventar Nr. 757). Eckcippus aus Kalk-

ftein, gefunden in der Nähe der Mühle von Aquileja

(Fundkarte, Stelle Nr. 66) auf einem Grundftück des
Vincenzo Altran, oben abgerundet, unten abgebrochen,

XXIII N. F.

f. w. e. 0-49 hoch, 0-25 breit, 0'I45 dick. Unedirt. Die

004— 0'05 hohen Buchftaben aus dem 3. Jahrhundert

n. Chr. Bemerkenswerth ift die in Aquileja feltener

vorkommende Form l(ocns) s(epnltiirae) anftatt der

hier gewöhnlicheren l(ocus) Alfonnnienti); vgl. C. J. V.

1203 ad L. M. und L. S.

L(oci(s) s(cpi(lturae) in f(rontcm) p(edcs) xvi.

II—34. (Jahres-Inventar Nr. 41 6, 4 17). Zwei l?ruch-

ftücke.chriftlicher Infchriften, gefchenkt am 15. Mai

1895 vom Tifchlcr D. Moro aus Aquileja. Das Cog-

nomen Fabasius oder Fabaciiis kommt fehr feiten vor.

Vgl. De-Vit-Onomastico)i Prati III, 1883, ad. v.

35. (Jahres-Inventar ad 522). Bruchlluck einer

Marmor-Infchrift, fpäter als Säulchen verwendet, f. w. e.

0'28 hoch, 0'20 Durchmeffer, früher zwifchen den

chriftlichen Infchriftplatten des Mufeums als Stütze

verwendet. Die zierlichen, 0015 hohen Buchftaben

aus dem 2. Jahrhundert n. Chr.

36. ff. (Jahres-Inventar Nr. 814). Bruchftücke von

chriftlichen Infchriften, am 20. December 1895 für das

Mufeum erworben.

-^sM-e^^V-M-i

pit ^'^^^INOCES

//. Sciilptitren.

I. Euporusbafis. Geliefert am 28. December 1895

vom Cavaliere Michelangelo Guggenheim, Antiquitäten-

händler in Venedig, nachdem diefelbe von Herrn k. k.

Hofrath und Univerfitätsprofeffor Dr. Otto Benn-

dorf im Auftrage des hohen k. k. Minifteriums für

Cultus und Unterricht um den Preis von 1335 fl. 6"] kr.

ö. W. erworben und dem k. k. Staats-Mufeum ge-

fchenkt worden rft. (Vgl. Erlafs des hohen k. k. Minifte-

riums für Cultus und Unterricht vom 27. Februar 1896,

Z. 8 12. (Jahres-Inventar Nr. 862.)

Die wiffenfchaftliche Bedeutung diefes wichtigen

Denkmals ift in erfchöpfender Weife vom Profeffor Adolf

Michaelis in dem Aufl'atze „Die Priaposara des Euporus
aus Aquileja" in den „Archäolog.-epigr. Mittheilungen

aus Oefterreich", Band I, 1877, S. 81— 95 erörtert

worden. Ueber den gegenwärtigen Zuftand diefes

Denkmals vgl. den Bericht (Notiz Nr. 134) in den Mit-
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tlieilungcn der k. k. CentralCommiffion für Kunll- und

hirtorifche Denkmale N. F. XXII, 1896, S. 228 f.

2. (Jahres-Inventar 670). Bruchftück eines Marmor-
reliefs, erworben am 20. November 1895 in Venedig

beim Antiquitätenhändler M. Dalla Torre um den

Preis von 85 Lire ital. := 45 fl. 75 kr. ö. W. S. \v. e.

Lange 0'95, Höhe 0-45, Dicke 0145. Die Dimenfionen

der Figuren, welche aufgerichtet etwa 0'6o hoch fein

würden, fowie diejenigen der zum Relief verwendeten

Marmorplatte geftatten die Vermuthung, dafs das

Bruchftück von einem Sarkophag herrühre. Diefe Dar-

ftellung ift, was die links befindliche, kopfüber mit dem
Schilde ins Meer fallende Figur betrifft, beinahe mit

der gleichen Figur auf dem Relief in Venedig („Mar-

ciana", vgl. ValentincUi, Marmi scolpiti del Museo
archeologico della Marciana di Venezia, Prato 1866,

Nr. 231, p. 1S8, f. Taf. XLVIIL' identifch; auch dürfte

die auf unferem Relief rechts zum Angriff voranfchrei-

tende Figur ihre Analogie mit der auf dem venetiani-

fchen Relief befindlichen Spur einer ebenfo angreifen-

den Figur gehabt haben: dagegen unterfcheidet fich

der Mund fchr klein. Der Hals zum Finfetzen in

Statue ausgea-'beitet und deswegen unten mit e

0'o6 langen, 007 breiten Zapfen
verfehen (Fig. 2).

4. (Jahres-Inventar Nr. 6).

Bruchftück eines Frauenkopfes
aus Kalkrtein, gefunden zugleich

mit Nr. 3. Wahrfcheinlich von
einem Grab-Relief herrührend,

Ol 9 hoch. Gefichtslänge o'i3-

Ziemlich gute Arbeit, aber viel-

fach befchadigt, die obere Haar-
partie fehlt.

5— 6. (Jahres-Inventar Nr.

422, 423)

eine

inem

). Zwei Porträtköpfe

aus Marmor. Gefunden zufam-

men mit den Infchriften i— 3,

13— 15 des epigr. Berichtes in F,g 2.

Beligna auf dem Grundflücke
Comelli und nach Trieft zum. Händler Petracco

fchleppt, welcher diefelben dem Staats-Mufeum
ver-

ver-

Fig. I.

das Relief in Aquileja von dem in Venedig hauptfächlich

durch die in der Mitte auf einer ausgehöhlten Fläche

lagernde Figur. Was die Erklärung der Darfteilung be-

trifft, konnte der Berichterftatter keine fichere Ent-

fcheidung treffen, ob hier etwa der Kampf bei den
Schiffen vor Troja, oder in Myfien gegen Telephos (vgl.

Valentinelli a. a, O.) gemeint fei, da er die einfchlägigen

I'ublicationen leider nicht zur Verfügung hatte (Fig. i).

3. (Jahres-Inventar Nr. 5). Marmorkopf einer jugend-

lichen Frau. Höhe 024, Gefichtsliinge O' 12. Die Nafe
abgebrochen, an der rechten Wange beftoßen. Ln
Jahre 1895 in der Gegend „Beligna'' auf dem Gruml-
rtücke Comelli gefunden. Der volle jugendliche Kopf
ift nach der Mode des 3. Jahrhunderts nach Chr.

frifirt. (Vgl. etwa die Porträtköpfe der Otacilia bei

Bernoulli II/III 1894, S. 144 ff.). In parallelen horizon-

talen Lagen über die .Stirn auseinander gcflrichen, find

die Haare hinter die Ohren und im Nacken nach auf-

wärts in fiinf parallelen Zöpfen bis über die Slirne

zurückgefchlagen. Die Augenflerne find angegeben,
* Vgl. a'irh //. Diitfchke, Antike Bildwerke in 0bcrit.ilicn, Lcinzic

i38». V. S. m (T. n. 2,5.

kaufte. DerFrauenkopf ift 026 hoch, 0^24 breit, Gefichts-

länge 0'20. Die Nafe beftoßen, unten abgebrochen.

K.jj

Jugendliche Frau mit fanftem Ausdruck; das I laar ift

über der Stirn auseinander gefcheitelt, mufchelartig
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g'ewcllt und hinter tlic Obren ,i;i.llrir

ziemlich groß, der Mund gefpcrrl.

Orbiana und Julia Maniaca. (l'"ig. .v)

\\ci\] die Ohren
liaartracht der

Der männliche Kopf (0'30 hoch, Gefichtslänge
0"22) ift vielfach beftoßen, beim Kinnladen und
unten abgebrochen. Das Kopfhaar des kräftigen

eiiKMii Hachcn Bogen. Innerhalb derfelben befindet fich

rechts das Bruftbild einer Matrone (en face), links das-

jenige eines älteren Mannes (bei beiden die Nafe be-

Itoßen). Das Geficht der Frau zeigt vielfache Runzehi

und eine künftlichc Frifur, die über der Stirn diadem-

artig fteif aufgekämmt und in zwei Flechten auslauft.

Sie ift mit 'I'unica, Mantel und mit einem Kopffchleier

angethan, außerdem mit einer doppelt umgelegten
Halskette gefchmückt, von welcher eine fpiralförmig

verzierte Bulla herabhängt. Der Mann zeigt vielfache

Runzeln, hervortretende Ohren, flarke Backenknochen
und einen fchlaffen Mund; fein Haar ift kurzgefchoren.

Er trägt Unter- und Obergewand. In der Nähe der

Köpfe im Grunde der Nifche drei Löcher zur Befefti-

gung von Kränzen. Handwerksmäßige Arbeit aus dem
3. Jahrhundert n. Chr. (Fig. 5.)

S. (Jahres-Inventar Nr. 483). Basrelief mit der Dar-

iT:ellung eines Centurio. Gefunden bei der Ausgrabung
der altchriCtlichen Kirche'zu Monaftero, veröffentlicht

in den Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion zur

Erforfchung und Erhaltung der Kunft- und hift. Denk-

male, N, F. XXII, 1896, S. 46 ff. Abbildung 4.

9. (Jahres-Inventar Nr. 562). Bacchusherme aus

Marmor. Gefunden bei Casa bianca zufammcn mit den

üki3J'H&'\Ä

Mannes ift kurzgefchoren. Die ftarken Augenbrauen
und die Augeniferne plaftifch angegeben. Die Nafe ift

gekrümmt, die Ohren auffallend groß, vom Nafenflügel

abwärts ftarke Furchen, der Vollbart ift nur durch ein-

gehackte Striche angegeben. Der Hinterkopf nur an-

gelegt, der Hals ift recht kräftig. An der rechten

Schulter Spuren des Gewandes. Ziemlich gute hand-

werksmäßige Arbeit aus dem 3. Jahrhundert n. Chr.

(F'g- 4)-

7. (Jahres-Inventar 421). Halbrunde Nifche aus

Kalkftein mit zwei Porträtköpfen. Gefunden zufammen
mit Nr. 5, 6. S. w. e. 1-05 lang, 0-55 hoch, 0'35 dick.

Unten abgebrochen und an manchen Stellen der Ein-

faffung beftoßen. Die tief ausgearbeitete Nifche befteht

aus zwei Halbfäulen mit flachem Abacus und aus

Infchriften Nr. 19—20 des epigr. Berichtes. S. w. e. 025
hoch, 0'i8 breit, die Gefichtslänge 012. Der jugend-

liclie Bacchus ift epheubekränzt, das Haar fällt vorn

an beiden Seiten des Halfes und rückwärts am Nacken
in Locken herab und zeigt oben eine Stirnbinde. Die
Nafe, das Kinn, die Wangen beftoßen. Oben am Scheitel

eine Einfatzfiache mit Loch, unten beim Poftament
glatt. Sorgfältige Arbeit aus dem 2. Jahrhundert n. Chr.

10. (Jahres-Inventar 758). Bacchusherme aus Kalk-
ftein, gefunden zufammen mit der Infchrift Nr. 32 des

epigr. Berichtes auf dem Grundftück des V. Altran. Die
Herme fchmückte einen Pilafter, welcher in der Mitte

abgebrochen, unten mit einem Sockel, oben mit einem
Abacus verfehen ift, erhaltene Höhe o'S7 = (o-3H-0'26),

Breite und Tiefe des Sockels 0'I9XOI4, des Abacus
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01IX0 13- Der 014 liolie Bacchuskopf mit Ilaarbindc

und Epheukranz gefchmückt, ganz handwerksmäßig
ausgearbeitet.

11. (Jahres-Inventar 842) . Marmorbüfte des Aesculap,

gefunden zufammen mit den Infchriftcn 24—29 des

epigraphifchen Berichtes bei Beligna, Grundfliück

MangiUi. Der Gott ift im kräftigen Mannesalter mit

üppigem Haar- und Bartwuchs dargeftellt, am Haare
trägt er die für ihn charakteriftifche wulftige Kopf-

binde (ihp'-srfv'.ov, \-gl. Rofclier, Ausführliches Lexikon

der griech. und röm. Mythologie, I. 1884—90, S. 62S).

Die Bruft ift nackt, von der rechten Schulter hängt ein

Gewandftück herab. Die Nafe beftoßen, das ganze

Geficht etwas verwittert, die Büfte unten und befonders

an der rechten Bruftfeite abgebrochen, f w. e. 0'50

hoch, die Bruftweite 0-40, der Kopf 0-24 hoch. Gute

Arbeit.

12. (Jahres-Inventar 843). Bei derfelben Aus-

grabung wurde ein kleiner Puttokopf (o' 14 hoch) aus

Kalkftein in fehr befchädigtem Zuftande gefunden.

13— 18. (Jahres-Inventar Nr. 210, 222, 231,425 ff.,

673, 756 ff.) Eine Reihe von unbedeutenden Sculpturen

und Sculpturbruchftücken (etwa 60 Stück). Unter diefen

:

13. Bruchftück eines Marmorkopfes. 14. Widderkopf
aus Kalkftein. 15. Bruchftück eines Delphins aus Kalk-

ftein. 16 ff. Eine Reihe von Bruchftücken von Sarko-

phagen, einige Spuren von Köpfen, Händen etc., ge-

funden zufammen mit den Nr. 3— 7 bei Beligna, Grund-

ftück Comelli.

17. Bruchftück der Gewandpartie einer Marmor-
ftatue, gefunden zufammen mit den Infchriften Nr. 6

und 23 des epigr. Berichtes auf dem Grundftück Coffar.

18 ff. Sammlung von mehreren Bruchftücken von
Statuen aus Kalkftein (Hände, Füße, Arme, Gewand-
bruchftücke) und von Marmorfculpturen (Bruchftück

eines bärtigen Kopfes, kleiner Torfo mit zufammen-
gefalteten Händen [Attis?], Kopf und Torfo, roh be-

hauen (angefangenes Basrelief), Torfo eines Putto.

Gefunden zufammen mit der Sculptur 11 und den In-

fchriften Nr. 24—29 bei Beligna, Grundftück MangiUi.

///. ArcJiitekturßücke und Steingcrätlifcluxften.

1. (Jahres-Inventar Nr. 200). Bruchftück eines

größeren Steingefäßes in Form eines Beckens, aus-

gegraben zugleich mit der Infchrift Nr. 4 des epigr.

Berichtes auf dem Grundftück Rofin (Fundftelle 15).

2. (Jahres-Inventar Nr. 207). Verfchiedene Bruch-

ftücke, J5cftandthcilc von Votiv-Altären, und wahr-

fchcinlich alle urfprünglich dem Belcniis gewidmet,
ähnlich wie die im Jahresberichte vom Jahre 1894 be-

fchriebenen Belenusaltäre, welche an derfelben Stelle

ausgegraben wurden.

3. (Jahres-Inventar Nr. 234). Kleine viereckige

Afchenurne, entdeckt bei den Ausgrabungen auf dem
Grundftücke des Alexander Mufclot, in der Nähe \on
Cervignano (Richtung der Via Julia Augusta). In-

wendig befanden fich die verbrannten Knochen eines

Kindes und beigegeben war die unter 'Jiber geprägte
Münze des Kaifers Augu/lus mit li PROVIDENTIA
(vgl. Cohen I 2. Aufl., p. 94, 228).

4. (Jahres-Inventar Nr. 235). Afchenurne aus Stein,

kelchartig aufftcigend, inwendig eine zerfchlagene Urne
aus Thon fammtDcckcl, gefunden zufammen mit Nr. 3.

5 ff (Jahres-Inventar Nr. 390—394). Vier Stück

Steinurnen, ausgegraben zufammen mit den Infchriften

Nr. 7— 12 des epigr. Berichtes, auf dem Grundftück

Sr. Exe. des Grafen Erdödy. In einer derfelben befand

fich eine Afchenurne aus Glas mit den verbrannten

Knochen und beigegeben war ein dünner Spatel aus

Fifchbein.

6 ff. (Jahres-Inventar Nr. 565— 568). Vier Steinurnen,

ausgegraben in der Nähe der. vorher erwähnten auf

dem Grundftück des Dominik Pontin, zufammen mit

den Infchriften Nr. 19— 20. In einer Urne fand man
ein Glasflacon der gewöhnlicheren Art (fog. Thräncn-
fläfchchen), in einer andern einen verrofteten Eifenring

mit einem gefchnittenen Stein (gelber Jafpis mit Dar-

ftellung eines Löwen).

7. (Jahres-Inventar Nr. 850). Afchenurne aus Stein

mit Deckel, welcher von Eifenklammern feftgehalten

wurde. Gefunden zufammen mit den Infchriften Nr. 24
bis 29 auf dem Grundftücke MangiUi bei Beligna. In-

wendig waren nur die verbrannten Knochen enthalten.

8 ff. (Jahres-Inventar Nr. 331— 334). Vier Stück
Steinkappen, oberfte Bedeckung einer Grabeinfaffung,

gefunden zufammen mit den Infchriften 7— 12 des

epigr. Berichtes.

9 ff. (Jahres-Inventar Nr. 389 ff). 5 Stück eben-

folcher Steinkappen, gefunden wie Nr. 8 ff.

io.(Jahres-Inventar775).EckftückeinerSteinkappe,

gefunden zufammen mit den Infchriften 19— 20 in der

Nähe von den Steinkappen 8—9 ff.

II— 18. (Jahres-In\'entar Nr. 311- 318). Sammlung
von 8 Architekturftücken aus dem Garten des Herrn
Ugo Monari. Kleine Platte mit zwei nebeneinander-

ftehenden kleinen Halbfaulen en relief; kleine Säulen-

bafis; Marmorfäulenbafis; Kragftein [vicnjold], Bruch-

ftück eines Sarkophagdeckels mit Blattverzierungen

(fchuppenartig geordnet); Pilafterbruchftück mit Ver-

zierungen; zwei Urnendeckel pyramidalartig mit Del-

phinen, welche fich um einen Dreizack winden (etwas

befchädigt).

19. (Jahres-Inventar 326). Bruchftück des Friefes

eines Grabdenkmals, etwas gefchweift mit Spuren eines

Gorgoneion und Blumenfeftons, gefunden zufammen
mit der Infchrift Nr. 6 des epigr. Berichtes.

20— 23. (Jahres-Inventar Nr. 327— 330). Vier Archi-

tekturbruchftücke, gefunden zufammen mit Nr. 19.

Sarkophagzwickel mit Kopf; oberer Theil eines Grab-

altars mit Spuren der Afchenurne und der Seitenvoluten,

kleines Bruchftück mit Palmette; dtto von einem
Karnies.

24. (Jahres-Inventar Nr. 335). Oberer Theil eines

Grabdenkmals in Form eines Altarauffatzes mit Voluten,

in der Mitte Vertiefung als Afchenbehälter, gefunden

zufammen mit Nr. 8— 9 ff.

25. (Jahres-Inventar Nr. 354). Säulcnbruchftück,

gelegentliche Erwerbung.
26. (Jahres-Inventar Nr. 370). Großer Muhlftein,

gefunden zufammen mit Nr. i— 2.

27. (Jahres-Inventar Nr. 378). Großer Pinienza[)fen

aus Marmor, abgebrochen und befchädigt, gefunden

zufammen mit Nr. 10.

28— 30. (Jahres-Inventar Nr. 395 ff.). Zwei Karnies-

bruchllücke und eine kleine roh behauene Ära aus

Kalkftein ohne Infchrift, gefumlcn zufammen mit

Nr. 10, 27.
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31—32- (Jahres-Inventar Nr. 488/89). Zwei lang^

liehe Steinplatten mit Kifenklammern von einer Grab-

einfaffung, gefunden zufammen mit den Infchriften

17— 18 des epigraphifchen Berichtes.

33. (Jahres-Inventar Nr. 786). Steinpilafter mit

Cannellirungen, au.sgegrabcn bei Monaftero, Grund-

ftück Delneri.

34 ff. (Jahres-Inventar 787/96). Zehn unbedeutende

Architekturbruchflücke, gefunden bei derfelben Aus-

grabung.

35 ff. (JahresInventarNr. 418, -j-jG, 839, 849). Reihe

von unbedeutenden Architektur- und Marmorplatten-

bruckftücken.

IV. Gegenßände aus Bein und Knochen.

\ f. (Jahres-Inventar 213 ff.). Zwei Nadeln aus Bein.

2. (Ebenda 445). Schale aus einem Ilirfchgeweih-

flück ausgehöhlt.

3. (Ebenda 474). Würfel aus Bein.

4. (Ebenda 475). Verfchiedene zerbrochene Bcin-

gegenflände, darunter Löffelchen, kleine Deckel von

Büchfen.

5. (Ebenda 504 a). Mehrere stili, Spielmarken,

Nadeln, mehr oder weniger gut erhalten.

I

V. Gegenßände ans Berußein.

1. (Jahres-Inventar Nr. 15). Kleine Büfte eines Bar-

baren (Aethiopers), obere Verzierung einer Nadel, ge-

funden zufammen mit den Infchriften Nr. i— 3.

2. (Ebenda Nr. 355). Fruchtftück, etwas befchädigt

(Feige), gelegentliche Erwerbung.

3— 5. (Ebenda Nr. 398— 400). Drei fogenanntc

Bernfteinftäbe, eigentlich Spindeln, das eine Stück

tadellos erhalten und von fehr zierlicher Form, ein

zweites bis zur Hälfte, ein drittes nur als Bruchftück

erhalten. Gefunden bei einem aus Ziegelplatten ge-

bauten Grabe in der Nähe der Infchriften Nr. 7— 12

des epigraphifchen Berichtes.

6— 7. (Ebenda 455—456). Bernfteinperlen und ein

verbrannter und zerbrochener Bernfleinring, gefunden

in der Nähe der Infchrift Nr. 6 des epigr. Berichtes.

8. (Ebenda 486). Kleine Bernfteinplatte, Bafis von

einer Figur, gefunden in der Nähe der Infchriften

Nr. 17— 18 des epigraphifchen Berichtes.

9. (Ebenda 857). Zerbrochener Bernfteinring, ge-

funden in der Nähe der Infchriften Nr. 24— 29 des epi-

graphifchen Berichtes.

10—30. (Ebenda Nr. 863— 876). Sammlung von

Bernfteingegenftänden aus dem Befitze des Dr. Gre-

gorutti, am 30. December 1895 um den Preis von

500 fl. für das k. k. archäologifche Staatsmufeum er-

worben. Darunter:

10. Schöner Kopf einer epheubekränzten Bacchan-
tin, fehr feine Arbeit, rückwärts in Form einer Schachtel

(mit Schuber) als Kleinodkäftchen ausgearbeitet. Un-
gefähr im Jahre 1876 bei Beligna auf einem Grundll:ück

des Grafen Caffis gefunden.

11. Rundliche Scheibe und darauf in Relief die

Gruppe von Amor und Pfyche. Links Amor nackt auf

einer Draperie fitzend, nach rechts gewendet und den

rechten Arm gegen Pfyche erhebend, welche ihm

gegenüber ftcht, das linke l^ein über das rechte ge-

fchlagen, den linken Arm gebogen, in der linken

Hand einen viereckigen Gegenfland haltend und mit

Acrmel-Ciiiton bekleidet. Beide in geflügelter Kindes-

geflalt. Die Scheibe zeigt rückwärts eine runde Ver-

tiefung, in welche ein zufammen gefundener kleiner

.Spiegel aus Silbermaffc hineinpafst.

12. Frei gearbeitete Gruppe. Hirt? eine Ziege vor

fich treibend. Erhalten ift ein flaches Poftamcnt und
eine nach links fchreitende Ziege, hinter ihr ifl auf dem
Poftamente noch ein Fuß einer männlichen Figur er-

halten.

13. Längliche cylindrifche Büchfe mit darauf-

paffendem zierlich gegliederten Stöpfcl.

14. Großer maffiver Ring, auf der vordem Seite

abgeplättet, rechts und links mit je einem fackeltragen-

den Amorett? gefchmückt, rohe Arbeit.

15. Schoner Ring mit frei gearbeiteter Büfle einer

Frau mit diademartiger Modefrifur, der Ring in zwei

Stücke abgebrochen.

16. Ring, etwas verwittert, auf der Oberfläche ein

kauernder Hund.

17. Glatter Ring aus gelbem Bernftein.

18. Glatter maffiver Ring aus rothem Bernflein.

19. Menfchlicher Fuß, arg befchädigt und minder

gut bearbeitet. Vielleicht ein Votivfuß'

20. Blatt und darauf ein Obftflück (Birne, Feige.'),

etwas befchädigt.

21. Dattel in natürlicher Größe.

22. Kaftanie, abgefchält in natürlicher Größe.

23. Stilusartige Nadel.

23. Stilusartige Nadel, etwas dünner als Nr. 23.

25, 26. Zwei Löffelchen, etwas befchädigt.

27—30. Perlen und fonftige Bruchftücke.

VI. Gegenßände aus Gold und Silber.

1 . (Jahres-Inventar Nr. 7) Kleines Ohrgehänge aus

Golddraht. Gefunden bei Beligna, Grundrtück Comelli.

2. (Ebenda Nr. 16). Kleiner Goldring, darauf ein-

geritzt ein Palmenzweig, gelegentliche Erwerbung.

3. (Ebenda Nr. 402). Goldfafern \-on einem Gold-

gewebe, gefunden in einer Thon-Amphora bei Cafa

bianca, Grundftück Sr. Exe. des Grafen Erdödy.

4. (Ebenda Nr. 446). Goldfafern von einem Gold-

gewebe, gefunden bei Scofa, Ausgrabungen Coffar.

5. (Ebenda Nr. 560). Dorn einer Silberfchnalle

in Form eines Aries.

6. (Ebenda Nr. 671). Goldenes Ohrgehänge, aus

einer Rofette aus Filigranarbeit mit rothem Edelftein

und aus einem Anhängfei zufammengefetzt, gute Arbeit

(vielleicht griechifch). Gefunden braida Comelli, alle

porte.

7. (Ebenda Nr. 835). Unbedeutendes kleines Gold-

flück, gelegentliche Erwerbung.

VII. Verfchiedenes.^

1 — 2. (Jahres-Inventar 414/415), Bruchftücke des

alt-chriftlichen Mofaikbodens aus der ehemaligen Kirche

' Der Kürze halber wurden die Abfchnitte, «eiche die Gegeuftande
aus Blei und Bronze, aus Eifen, aus Glas, aus Thon betreffen, fowie diejenigen

über die gefchnitlenen Steine und die Münzen ausgelafTen.
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zu Monaftero. Gefchcnk des Herrn Baron Eugen
Ritter-Zähony (vgl.Mitth. derk. k. Central-Commiffion

N. F. XXII, 1896, S. 162 f., Notiz 98, Fig. 7 und

B. XXI, Notiz 109, S. 131 f).

3 ff. (Jahres-Inventar Nr. 492, 493, 779). Holz-

piioten aus Eichen- und Erlenholz aus den Subftruc-

tionen von Grabniünumenten bei Cafa bianca, (irund-

rtück des Antonio FoUa und Dominik Pontin.

4 ff. Verfchiedene Bruchftückc von Bewurf- und
Mörtelproben, die meiften mit Farbenfpuren, gefunden
bei verfchiedencn Ausgrabungen.

Aus dem äußerften Norden von Böhmen.

Ai'chäologifclier Bericlit vom Confcrvalor l'rofeffor RuiiolpJi Müller.

IE geplante Bereifung der fogenannten Böhmi-
fchen Niederlande begiinftigte unerwartet die

an mich ergangene Einladung nach Ruinburg
anlafslich der in Abficht liegenden Neubemalung des

dortigen Klofterkreuzganges. So löblich diefes Vor-

haben, wodurch die fehr fchadhaften und kunftwerth-

lofen dreiunddreißig Deckenbilder mit der Verfinn-

bildung der „Geheimniffe des Rofenkranzes" in künll-

lerifcher Weife erneut werden füllen, ließe fich doch
nur aufbindende Bedingungen hin dem Vorhaben zu-

fbimmen.

Bemerkbar wurde mir auch, dafs dem werthvollen

Hochaltargemälde von Sclioonjans in der Pfarrkirche,

die Marter des heil. Bartholomäus vorftellend, durch
die Art der Neuherftellung des Altars, wie das An-
bringen von farbigen Fenftern, die entfprechende Be-

leuchtung entzogen ift.

Es bleibt eben zu bedauern, dafs in den meiften

Fällen, wo eine kirchliche Reftaurirung oder Neuher-
ftellung vorgenommen wird, kein vorhergehendes Be-

rathen mit dem zuftändigen Confer\-ator Itattfindet.

Mein nächft gewählter Weg führte mich nach dem
Pfarrdorfe Alt-Ehrenberg. Hier befteht an Stelle des

früheren Holzbaues eine große in italienifcher Renaif-

fance von 1736 bis 1738 hergeftellte Kirche. Das
hochgewölbte Innere erhält Belebung durch die breiten

auf jonifche Doppelpilafter abfallenden Gurten; das

Presbyterium fchließt apfidenartig an das breitere

Schiff und der Scheidebogen geht auf gleiche Pilafter

über. Originelle Gebilde find die beiden ponton-

förmigcn, in die oberen Ecken des Schiffes vermauer-
ten Emporen. Durch die hochgerückten großen halb-

krc fig abgefchloffenen Fenfler ift die Beleuchtung des

Ganzen von malerifcher Wirkung. Sie kommt befon-

ders dem fchön gegliederten Hochaltar uiul dem St.

Johannes-Gemälde vom Schluckcnauer Maler Dominik
Kmdennanii zugute. Auch die Nebcnaltäre, die

Kanzel und das Taufbecken cntfprechen der Bauait.

Der quadratifch fundirte zweigefchoffigc Thurm an der

weltlichen Schinalfeite enthält die geräinnige kreuz-

bogig gewölbte Eingangshalle.

Zeidler.

Diefes urkundlich fchon 1346 genannte, damals
dem Dccanat Bautzen unterftellte Pfarrdorf, erhielt

anfangs des 18. Jahrhunderts für eine bis dahin be-

ftandcne hölzerne die jetzige äußcrfl flattlichc Stein-

kirche und war Maria Agnes Gräfin von Salin die Er-

bauerin. Die äußere Hauptzier des durchaus feingeglie-

derten Barockbaues ift der weftlich eingeflelltc drei-

gefchofnge Thurm. Aus dem Geviert des Unter-

gefchoffes in fchlanker Achteckform fich erhebend, ift

es befonders die fchon profilirte Erhelmung, die ihm
Originalität verleiht. Im Innern fallt es auf, dafs im
Gegenfatze zum polygonen mit einem Sterngewölbe
überdeckten Chor das Schiff mit ebener Decke ver-

leben ift.

Den Hochaltar ziert ebenfalls ein Gemälde von
Kindennann, den Bifchof St. Martin vorftellend. Die
übrige Einrichtung entfpricht dem Bauftyle. Das
gleiche läfst fich leider nicht von der jüngften „Reftau-

rirung", beziehungsweife Polychromirung der Wan-
dungen fagen. Wie fich wahrnehmen ließ, befteht im
Bezirke ein wahrer Eifer, die Innenwände der Kirchen
in ganz rathlofer und den Bauformen widerfprechenden

Weife bemalen zu laffen: die Decken „himmelblau"
mit geflügelten Putten oder von Wolken belebt. Hier

ift dazu noch das befondere gethan, auch die an den
Längswänden durch Stuccorahmen gebildeten Spiegel

mit fliegenden Wolken zu füllen!

Nixdorf (Nicolausdoif).

Ziemlich in der Mitte des ftundlang erftreckten

freundlichen Induftrieortes erhebt fich das in die öft-

liche Berglehne eingefchobene anfehnliche Gotteshaus.

Eine breite bogenförmig angelegte Steintreppe führt

zur Plattform des unter dem Patronate von Leopold

Grafen von Salm, um Mitte des 18. Jahrhunderts aus-

geführten Barockbaues, charakterifirt als folcher durch

die mit einem Volutengiebel abgefchloffene Stirnfeite.

Im Widerfpruche dazu fteht freilich der dem
Mittel der nördlichen Längsfeite beigcftellte Thurm
vermöge feiner Tiiürmergaleric und p)'*amidalen durch-

brochenen Behelmung. Diefer Widerfpruch gibt aber

den Anftoß zum näheren Eingehen auf die Baugc-

fchichtc diefes Gottcshaufes, deffen Urfprung eben

wieder ins 14. Jahrhundert znrüclctlatirt und in feiner

früheren Geftaltung von den llufitcn, in der fpiiteren

durch Brand zerftört wurde. Angeblich vordem, der ört-

lichen Lage nach in füdliche Richtung geftellt, fo dafs

der Thurm an die nordliche Schmalfeite anfchloß,

wendete man mit dem 1750 unternommenen Neubau
den Achfenpol nach Oft mit Belaflung des in feinem

unteren Gemäuer fchadlofen Thurmes an der Nord-

feite, und nachdem deffen damalige Bedachung fpäter

durch Blitzfchlag abbrannte, kam es bei der 1882
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durchärefuhrtcn allL;cnicincii RciinvinmL; /u der jetzigen

fondcrbarcn Geftiiltung des Helmes.

An das rundbogig hochgewölbte Schiff fchließt

ein apfisförnniger Chor an; die Gewölbegurten haben

ihre Widerlager in den aus den Wandungen vortreten-

den Pfeilern, die jedoch unterbrochen werden durch

unterwölbte Doppelemporen. Die Ausflattung ift

durchaus barock, der Hochaltar enthält ein ganz tüch-

tig gemaltes Bild des heil. Nicolaus vom Prager Maler

Kracket-} Südfeitlich ift eine Gruft-Capelle angebaut.

Am Friedhofe find zwei vorzüglich ausgeführte Grab-
denkmale zu finden, zugehörig einem Johann Nicolaus

Herlt und der P'amilie Rösler. Der Meiftcr ift nicht

genannt; die Ausführung flimmt aber überein mit jener

des zu Trebnitz geborenen fäclififchen Hofbildhauers

Franz Stephan Pettricli.

Hainspach.

Diefer ebenfalls uralte Pfarrfitz erhielt nach den
verfchiedenen Wandlungen feines Gotteshaufes eine

1693 unter Patronanz der Reichsgräfin Agnes zu Sahn,
geb. Slavata, erbaute ftattliche Steinkirche mit einem
fchon entfchieden barocken Volutengiebel. Sie hat ihre

Originalität darin, dafs der öfllich eingeftellte Tliurm

in feinem Unterbau den mit einem Sterngewölbe ab-

gefchloffenen Chor enthält. Das tektonifch fchhchte

Schiff hat eine ebene Decke, die ein unverftändiger

Maler jüngft in beliebter Weife „himmelblau" anftrich.

Die anfangs diefes Jahrhunderts neuliergeftellten form-

fchönen Altäre und die Kanzel find nach den Zeich-

nungen des vorgenannten fächfifchen Hof bildhauers

Pettricli.; das urfprünglich gute — St. Simon und Juda
vorftellende— Hochaltarbild wurde durch ungefchickte

Reflaurirung entwerthet.

Schönau.

Eine lialbe Stunde füdöfllich von Hainspach fleht

eine ihrer Anlage nach aus 1577 datirende Kirche,

deren gothifch gewölbter Chor ebenfalls den Unterbau
des achtfeitig aufzeigenden Thurmes umfchließt.

Als einftige Seelforgepfründe des Meißner Bis-

thums, als Capelle mit einem Mefspriefter beftanden,

ferner durch die Religionskriege ins Mitleid gezogen,
ift kaum noch feftzuftellen, unter welchen Verhältniffen

der vorhandene, nicht durchaus einheitliche Bau zu-

ftande kam. Klar wird nur, dafs das Innere anläfslich

der Lutheranifirung der Kirche die katholifche Ein-

richtung einbüßte und nach der Gegen-Reformation eine

recht kümmerliche Ausftattung erhielt, mit Ausnahme
des gut gezeichneten und kräftig colorirten Hochaltar-
bildes, St. Bartholomäus, vom Dresdener Maler Hcin-
ricli Gotthelf Arnold. Die alten Glocken wurden umge-
goffen; die große blieb dennoch intereilant durcli die

— wahrfcheinlich aus dem Latein ins Deutfche über-

fetzte — Variante des alten Glockenfpruches (den auch
Schiller zum Motto für fein Lied von der Glocke
wählte)^ hier lautend: „Den Lebenden Freude ver-

' Bliithe um 1750.
- Wie ficherzuftellen ift, entnahm Schüler fein Motto der großen Glocke

.Inf dem Münfter der Stadt Schaffhaufen, von welcher Dr. J . G. Krünitz in
dem im Jahre 1780 erfchienenen XIX. Theile der „Oekonomifchen Encyklo-
p.idie" Kunde gab. Die Glocke wurde 1486 gegoffen. Krünitz erwähnt einer
gleichen Umfchrift auf der groBen Glocke im Thurme der von 1482— 1496
erbauten Thomas-Kirche zu Leipzig. Wie meinem Berichte „Aus der Fried-
länder Gegend" zu entnehmen ift, überging das Motto auch auf die alte Glocke
in Bullendorf.

kündigen, den Verlufi; ihrer Geliebten zu beklagen und

fie zur Andacht fort und fort einzuladen, ift die Beflim-

mung meines Seins und Klanges. Unter dem Pfarrer

Auguft Bendel und Richter Endler übergoffen von

Kiihne in Nixdorf 1790."'

Wölmsdorf.

Seitab von Schonau in einem reizenden Thale ge-

legen fleht hier eine intereffante Votiv-Capelle, welche

Altgraf Leopold Sahn-Reifferjcheid anläfslich feiner

ander Stelle erfolgten Lebensrettung 1731 erbauen

ließ und zur Familiengruft beftimmte. Der Vorgang
lieht im Zufammenhange mit der Jagd auf einen Bären

im dortigen Reviere. Das bloß angefchoffene Unge-
tliüm überwältigte den Grafen und während des

Kampfes gelang es dem Jäger und gräfl. Büchfen-

fpanner Franz Auguft Heffe durch einen wohlgczielten

Schuß der Retter feines Herrn zu werden. Dies der

thatfachliche Anlafs zum Bau der am Ortsende auf

maßiger von Linden befetzten Anhöhe ftehenden

fchmucken Capelle. Ihrem auf „Maria Hilf" geweihten

Hochaltar entfpricht in der Stiftungsidee auch der feit-

liche dem heil. Hubertus geweihte. Der phantaftifche

Aufbau diefes letzteren mit einer die Widmungsfchrift

tragenden Pyramide ift umgeben von fechs Metall-

reliefs mit Darftellungen aus dem Leben des Stifters,

darunter der Kampf mit dem Bären; am Fuße der

Pyramide oberhalb der Menfa ruht die meifterlich ge-

fchnitzte lebensgroße Geftalt des Kronos mit Hippe
und Stundenglas.

Schluckenau.

Diefe durch Brände fchwer heimgefuchte gefchicht-

lich bedeutende Stadt verlor in folcher Folge ihre erfte

aus dem 14. Jahrhundert ftammende, wie auch die

1650 wiedererbaute Kirche. Die beftehende wurde von

1711 — 17 14 erbaut. Der mächtigen Geftaltung des

Aeußern in italienifcher Spät-Renaiffance entfpricht

auch das tektonifch ziervolle Innere. Rundbogig hoch
eingewölbt, übergreifen die breiten mit Stucco-Blatt-

wellen gefäumten Gurten auf römifch-korinthifche

Doppelpilafter; auch die Bogenkappen über den hoch-

geftellten Fenftern find mit erhabenem Blattwerk um-

fäumt, was der Decke ein äußerft vornehmes Ausfehen

verleiht und mit der reichlichen Zier der Schiffslängs-

feiten durch die vortretenden Pilafter und vertieften

Hallen für die Nebenaltäre übereinftimmt. Gleich tekto-

nifch fchöne Wirkung übt der in die Apfis eingeftellte

auf korinthifchen Säulen vom kräftig gegliederten Unter-

bau fich erhebende Hoch-Altar mit dem Titelbilde St.

Wenzeslai, gemalt vom fogenannten Krem/er Schmidt.

Die gefchmackvoU geformte Kanzel, mit den gut ge-

fchnitzten Geftalten der Evangeliften befetzt, ift ab-

fonderlich ftatt am Scheidebogen in der Mitte der

nordlichen Seitenwand angebracht. Den Scheidebogen

felbft flankiren Neben-Altäre. Ein abfonderhches ift an

dem der Weftfeite angefchloffenen Thurme wahrzu-

nehmen. Sein Untergefchoß bildet nämlich eine Durch-

gangs- und Vorhalle zum Hauptportal.

Einer Aufforderung nach Gabel zu kommen fol-

gend, um ein Gutachten über die Neuherftellung des
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Hochaltars in der dortigen Stadtkirche abzugeben,
vermochte ich dem vorliegenden Entwürfe von einem
Reichenberger Kunfttifchler nicht zuzuftimmen. Denn
er zeigt keine richtige Uebereinflimmung mit den
Grundelementen der Innen-Architektur, die noch
durchaus die edlen Formen der italienifchen Spät-

Renaiffance aufweift, indes der Altarentwurf vorwie-

gend die Formeln der fogenannten Jefuiten-Barocke:

gewundene Säulen, flatternde Giebelzierung etc., alfo

der Bauart gänzlich fremde Elemente fichtlich macht.

Wohl wurde fpäterer Zeit der Kirche ein Seiten-Altar

mit ähnlichen Elementen aufgedrungen, der aber, im
Intereffe der Styleinheit — bei der geplanten Reftau-

rirung des herrlichen Baues — zu befeitigen wäre.

Ein von Gabel aus unternommener Ausflug nach
dem nahegelegenen Groß- Walten brachte mich zu

der überrafchenden Wahrnehmung, dafs das dortige

äußerfl: anmuthige Kirchlein ein Werk des Architekten

der Gabler Stadtkirche fei!

Das Caftell del Buon Consiglio zu Trient.

Studie von Dr. Alois IVozL

II

BcniJiard von Clcs.

Der neu erwählte Bifchof zählte 29 Jahre, war
Doctor der Theologie und des römifchen Rechtes,

Rath des Kaifers Maximilian I. und Protonotar des

päpftlichen Stuhles. Er hielt feinen feierlichen Einzug

in Trient unter den feltenften und ausgefuchteften

Feftlichkeiten, welche Janus Pyrrhus Pincius im 9. Buche
feiner Annalen ausführlich befchrieben hat. Auch als

Bifchof blieb Bernhard in fortwährender Verwendung
zu Staatsgefchäften am kaiferlichen Hofe. Im Jahre
I5i8ifter am Reichstage zu Augsburg; nach dem
Tode Kaifer Maximilian's fungirt er bis zur Ankunft
der kaiferlichen Enkel Karl und Ferdinand als Mitglied

der Regentfchaft. Am Reichstage zu Frankfurt ift die

Thätigkeit des Bifchofes zu Gunften der Wahl Karls
zum römifch-deutfchen Kaifer eine hervorragende.

1527 erfcheint er als Präfident des geheimen Rathes
bei der Krönung König Ferdinand's und deffen Gemalin
in Prag. 1530 geht Bifchof Bernhard als Vertreter

Königs Ferdinand zur Kaifcrkrönung Karl V. nach
Bologna mit einem Gefolge \'on achtundfünfzig bifchöf-

lichcnLehensträgern, derenWappen derBifchof, welcher

noch in Bologna zum Cardinal erhoben worden war,

fpäter an die W'and des runden Thurmzimmers im
zweiten Stockwerke feines neuen Palaftes zum An-
denken malen ließ. Im Laufe der Jahre hatte fich bei

dem Cardinal eine ftarke Corpulenz eingeftellt, auch
war allmählich der Gefundiicitszufland ein fehr wan-
kender geworden, fo dafs im Jahre 1536 Clesius, wie
der Cardinal gewöhnlich genannt wurde, fich genöthigt

fah, um die Enthebung vom Staatsdienfte zu bitten,

welche denn auch von dem Könige Ferdinand in huld-

vollfler Weife gewährt wurde. Jetzt hatte Cardinal
Bernhard volle Muße, fich am Abende feines Lebens
den Angelegenheiten feines Bisthums ausfchließlich zu

widmen. Wie früher als Staatsmann glänzt er nun als

vorforglicher Regent feines Stiftes, bemüht, die reichen

Erfahrungen, welche er auf feinen weiten Reifen ge-

fammelt hatte, praktifch zu verwerthen. Er fchafft

Ordnung in dem bifchöflichen Archive und erlangt von
dem Könige die Rückgabe des größten Theiles der
von dem Herzoge Friedrich im Jahre 1407 gepfände-
ten Bücher und Documente. Auch um die Vergröße-
rung der von feinen Vorgängern angelegten Bibliothek

ift Bernhard beforgt; ihm verdankt die Stadt Trient

ein neues Statut, fowie die Verfchönerung und die Er-

weiterung der damals noch engen und finflieren Gaffen.

Er zieht aufftrebende künftlerifche Kräfte an feinen

Hof wo ein geiftig anregendes Leben herrfcht, das

auch der Fröhlichkeit und des Witzes nicht entbehrte,

wie wir heute noch an dem Grabfteine feines Spaß-
machers Paul Aleman erfehen, dem folgender Nachruf
gewidmet ift:

Ouae modo festivo sonuere palatia risu

Lugent. Funestae quid referunt lacrymae
Paulus obit, periere sales, periere lepores

Cum quo prodierant, deperiere joci,

MDXXXV. *»

Die letzten Jahre feines Lebens verbrachte der

Cardinal in Trient, da er ftets leidend war. 1539 wurde
er als Adminiftrator des Bisthums Bri.xen poflulirt, wo-
hin er fich Anfangs Juli begab. Da traf den dick und
behäbig gewordenen Kirchenfürften am 28. des Mona-
tes während der Tafel ein Schlagfluß, an welchem er

am 30. ftarb. Der Chronill; Putfchius fchreibt über

diefen Vorfall in feinem hirtorifchen Kalender von Tyrol

:

„Anno 1539 am Montag, den 28. Juli, hat Herrn Bern-

harden von Glöß, Cardinalen und Bifchofen zu Trient

und Bri.xen der Schlag ob dem Morgeneffen zu Brixen

troffen und am 30. hujus ift er dafelbft zu Bri.xen im
Schloß um fünf Uhr Nachmittag geftorben".

Ein feiner Größe würdiges Denkmal fetzte fich

Cardinal Bernhard durch die Erbauung des Palaftes

neben der alten Rcfideiiz der Bifchöfe, dem Castello

vecchio. Die engen befchränkten Räume diefer kleinen

Burg konnten dem an Comfort gewöhnten, mit dem
kaiferlichen Hofe in fteter Berührung ftehenden bifchöf-

lichen Staatsniannc nicht Länger genügen. ICs mangelte
an Unterkunft für hohe G;Ufe, welche Trient zuweilen

mit ihrer Anwefenheit beehrten und dann genöthigt

waren, entweder das Quartier in einem Privathaufe der

Stadt zu nehmen oder fich mit den wenigen Gemächern
des Caftelles zu begnügen. So wohnte Kaifer Maxi-

milian I. während feines öftern Aufenthaltes zu Trient

in den Jahren 1508, 1509 und auch fpäter in dem
Palazzo Gcremia der Via larga, wo noch jetzt halb

*^ ,'\nil>rosi Fi.inccsco. Trcnto c il siio Circondariti 1881.
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erlofchenc Fresken an der Fagade mit (Ilui Hilde des

von feinem Hofftaate umgebenen Kaifers daran er-

innern. Neben diefen nöthigenden Umftänden mag
auch das Beifpiel Italiens, wo zu jener Zeit präclitige

von genialen MeiRcrn ausgeführte Palaftbauten ent-

banden, verlockend gewirkt und zur Nachahmung an-

geeifert haben. *^

Baugejchiihti- des Palaßcs.

Leider mangeln über die Perfon des Architekten,

welcher die Pläne für den Palaft in Trient entworfen

hat, authentifche Nachrichten. Bonelli weift im 4. Bande
der Monumenta Eccles. Trid. auf Andrea Palladio hin

und beruft fich auf Apostolo Zeno. Mattioli, Pincius und
die anderen Localfchriftfteller fchweigen über diefen

Punkt gänzlich. Ambrosi berichtet, dafs nach der ge-

wöhnlichen Meinung Giovanni Maria Falconetto aus

Verona für denVerfafler der Baupläne gehalten werde,

und dafs der Bau durch Meifter Martin aus Como auf-

geführt worden fei.

Auch im k. k. Statthalterei-Archive zu Innsbruck
ifi: es bis jetzt nicht geglückt, den Namen des Archi-

tekten aus den dort erliegenden Aften des ehemaligen
bifchofliehen Trienter Archives zu eruiren; dafür ent-

hält der Fascikel 168, Capfa III desfelben Archives
mit der Ueberfchrift: „Variae scripturae continentes

capitula facta cum magistris fabricae Castri Boni Con-
silii cum adnotatione aedificiorum factorum et expen-
sarum ab anno 1527 usque ad annum 1537 perBernar-
dum Clesium" nachftehende über den Palaftbau hoch
intereffante Daten.

Die Oberaufficht über das ganze Unternehmen
hatte Misser Zuan Antonio Geremia, der nach der In-

flru6lion vom December 1527 zweimal täglich und
nach Bedarf auch öfter den Bauplatz zu befuchen hatte.

Inzegnero oder der eigentliche Baumeifter war
vom 16. September 1527 bis zum gleichen Tage des
nächften Jahres Mistro Ludovico Zaffran aus Mantua
mit einem Gehalte von 200 fl. rh. Er hatte die Arbeiten
zu überwachen, nach Bedarf auch neue Entwürfe anzu-

fertigen und in zweifelhaften Fällen die Meinung der
BauCommiffion einzuholen, welche unter dem Vorfitze

des Stadthauptmannes Franz Caftelalto, als Vertreters

des Bifchofes, jeden Dienftag Früh zu einer Sitzung

zufammcn kam. Im Jahre 153 1 erfcheint als Mitglied

diefer Commiffion ein Antonio Thefino, der vielleicht

an die Stelle Zaffran's getreten war.""

Die Geld- und Verrechnungsgcfchäfte oblagen
bis zu dem Jahre 1532 dem Majordomus Andreas Cri-

velli, dann dem Majordomus Thomafo.
Als Maler erfcheinen in einem .Vusgabenverzeich-

niffe vom 12. Juni 1531:
Dosso, piftor,

Geronimo Romanino, piftor,

Marcello Fogolino, piftor,

über welche fich auch eine detaillirte Angabe ihrer

Arbeiten vorfindet.''' Außer diefen find darin aufge-

führt die Maler:

^^ D.arüber Burkhardt Jacob: Gefchichte der Rcimiflance in Italien.

Stuiegare, 1891.
'* „Officio del inzegnero: Sia obligato continiiamente a tntte sue

expese exercitarsi con la persona sua et ingegno in soprastar a la fabrica
Mistri e lavoratori di ogni Sorte, accio si attenda a 11 pacti, merchati e
desegni fatti e la maestranza e che si fara. Et accadendo novi disegni farli

con diligentia e solicitar li lavorieri e vedere metergli a opera con bona
diligentia."

XXIIT. N. F.

J)omeiiieo Rizo, piflor,

Bartolome, piflor todesco,

Bonifazio, piflor,

Juan, pi6lor todesco,

Jacomo, dcpintor,

Chriftofel Buseto, depintor.

Als Stucchieri, Stuccoarbeiter, werden genannt:
Maestro Andrea, dann Benedetto, Simon, Biasi und
Zuan Battista.

Für die Verfertigung der Bildhauer- und fonfligen

Steinarbeiten wurde nach dem „Computo della spesa,

che si ha ä far in la fabrica del palazzo sopra lo giar-

dino appresso lo castello in Trento de Rmo. et lUmo.
Principe e Signore nostro" vom 3. September 1527
mit dem Talapreda, dem Steinmetz Maestro Alexio
und dem Talapreda Maximo ein Contra6l abge-
fchloffen,

'"''* desgleichen mit dem Tifchlermeifter Maestro
Adamo, marangon de mercato. Neben ihm arbeiteten

die Tifchler VVolfgang, Sebold und Johann Hörndle.
Die Arbeiten in Metall waren dem Innsbrucker Roth-
fchmied und Erzgießer Stephan Godl übertragen.''^

Nach dem Bauplane follte die Länge der Palaft-

fronte 304 Schritte, 5 pedi per passo, und die volle

Breite 240 Schritte betragen. Der Abftand von dem
alten Caftclle wurde mit 45 Schritten angefetzt.

Als Baugrund war der füdlich vom Caftclle bis

zu dem Adlerthurme reichende Theil des ehemaligen
Dossus Mali Consilii gewählt worden. Bis zur Mitte

zwifchen beiden Objeften reichte, wie aus dem den
Bürgern von Trient vom Herzog Friedrich im Jahre

1407 ertheilten Privilegium erhellt, das bifchöfliehe

mit einer Mauer und einem Thurme eingefriedete Burg-

gebiet,''* innerhalb welchem nach dem Inventare von
1527 mehrere kleine Baulichkeiten, wie die Fleifch-

bank im Graben, die Torkel, die Zimmerhütte, das
Badflübl im Garten, dann der Efel- und Raysftall mit

IJ Pferden flanden. Außerhalb diefem Rayon befaßen
die Brüder Concinis de Catzezio eine Behaufung, quod-
dam stabulum, welche Clefius fchon mit Kaufvertrag
vom 15. Juni 15 15 an fich brachte.''

Was die Niveau-Verhältniffe betrifft, ifi: der Palaft

auf der Kuppe des Doss erbaut. Bei der Bearbeitung
des Felfens ließ man, wie der Augenfchein am Löwen-
hofe zeigt, einen geebneten rechteckigen Block flehen

^' Nach Amh-osi: Scrittori ed artisti Trentini 2 da editione. Trento
1894, pag. 39, gab es zwei Brüder. Giovanni und Battirta Doflo, beide Maler,
von welchen der altere Giovanni, geboren 1474, geftorben 1542, an der Aus-
fchmiickung des Clefifchen Palaftes hervorragenden Antheil nahm. Der
jüngere Bruder kam erft unter Cardinal Chriftoph Graf Madruzzo nach Trient
und betheiligte fich an der Ausführung von Fresken im Palazzo delle Albere.

Geromino Romanino, bedeutender Maler in Brescia, geftorben 1556
oder 1566 im hohen Alter. Nagler's Künftlerlexihon, 13. Band.

Marcello Fogolino, Maler und Kupferftecher der alten venetianifch-
paduanifchen Schule, lebte zu Venedig um 1500. Malte mit Vorliebe architeh-
tonifche Darftellungen, welche fich faft auf allen feinen Bildern finden.
Nagler's Künftlerlexikon, 4. Band.

^' Sämmtliche Schriftftücke des Fascikels 168, Capsa III, des Trienter
lateinifchen Archives find in einem fchlechten, oft nur i^chwer verftandlichen
italienifchen Dialecte abgefaßt.

Der Steinmetznieifter Alexius erfcheint in der Fideijussio lapicidarum
ad constructionem turris Cathedralis Trientinae versus plateam, im J.ahre 1523
als Sohn des Thomas de lacii Comensi. Miscellanea Alberti. T. VI, fol. 32.

^' Stephan Godl wurde im Jahre 1508 vom Kaifer Maximilian I. von
Nürnberg nach Innsbruck berufen, um das Rothfchmiedgewerbe in Tyrol ein-
zuführen. Er goß 1518 und in den folgenden Jahren die Erzftatuen -zum
Grabmale Maximilian 's und findet fich auch im Ausgabenverzeichniffe als bei
dem Palaftbau in Trient befchaftigt.

^* Miscellanea Alberti Tom. VI, fol. 220. Privilegium a duce Frederico
Tridentinis concessum, anno 1407. ..M.tndavit (sc. Fridericus) quod turris
portae Aquilae civitatis Tridenti, quae similiter antea consignata erat per
ipsum D. Episcopum. perpetuo remanere debet in manibus et baylia ipsorum
civium Tridenti usque ad turrisellum de medio situm intra dictam turrim
Aquilae et castrum Boni Consilii ita, quod licitum sit ipsis civibus rumpere
murum centae et obturare laliter, quod non sit aditus transeundi a di<5lo

turrlsello de medio ad diclam turrim Aquilae."
Sj Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 92.

13
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und trug mit Ausnahme einer fchmalen gegen den

Adlerthurm abwärts geneigten Rampe die Wände
ringsherum fenkrecht ab, fo dafs ein hinlänghcher

Platz für den drei Seiten des Felfenblockes umfchlie-

ßenden Palaft gewonnen wurde. Die vierte Seite gegen

den Graben zu ift durch die Fortfetzung der Stadt-

mauer gefchloffen. Durch diefes Verfahren, welches

zugleich für den Bau brauchbares Steinmaterial lieferte,

denn der ganze Felsrücken befteht aus Marmor, kam
die Grundlinie des Palaftes faft in gleiche Höhe mit

jener des alten Caflelles zu flehen, obgleich letzteres

Gebäude vorher an dem nördlichen Abhänge des

Dossus Mali Consilii gelegen war.

Am -25. Februar 1528 fcheint nach ]?eendigung

der Vorarbeiten die eigentliclie Bauthätigkeit begonnen
zu haben. Bonelli gibt im 4. Bande der Monumenta
Ecclesiae Trid. eine auf den Anfang des Baues hin-

deutende Infchrift, welche fich im Weinkeller links

neben dem Eingange auf einer Erztafel unter dem
Reliefbilde des Bifchofes ]5ernhard befand:

Bernardus Episcopus

Tridentinus a Fundamentis
Erexit Die 25. Febr. Anno Ab
Ortu Christi. MDXXVIII.

Bis Ende des Jahres 1530 war der Bau bereits

weit vorgefchritten, als am 21. Jänner 1531 ein Brand
am Dache des neuen Palaftes ausbrach, der den Dach-

ftuhl zerftörte, auch fonfl bedeutende Befchädigungen

am Gebäude verurfachte und das alte Caftell bedrohte,

wo ein beträchtlicher Vorrath an Munition aufbewahrt

lag. Die Gefahr ging glücklich vorüber, fo dafs noch
in demfelben Jahre, wie das Ausgabenverzeichnis vom
12. Juni 1531 beweifl, die Maler, Stucco-Arbeiter und
Tifchler ihr Werk beginnen konnten. Auch die Anlage
der äußeren Befeftigung wurde laut den dort ange-

brachten Infchriften um diefe Zeit in Angriff genommen.
Der Bau fchritt ununterbrochen fort, an welchem der

indeffen Cardinal gewordene Bifchof Bernhard, ob-

gleich er häufig in Staatsgefchäftcn fern von feiner

Refidenz weilte, den regften Antheil nahm. Geldmittel

waren genügend vorhanden, um keine Stockung des

Baues eintreten zu laffen.'*' Im December IS34 w'urde

nach der Instructio renovata per lo Rmo. et Illmo.

Signor Bernardo Cardinal et Epo. di Trento Signor

nro. de quello, che resta a far in la sua Fabrica et

altra addiccione ad 10. December 1534 mit der Aus-
üattung der Innenräume des Adlertluirms, der neuen
Capelle, des Bades dann mit der farbigen Ausfchmuck-
ung des Keller -Vorraumes und der Erneuerung des
fchon von früher im Garten bcftehcndcn Spring-

brunnens begonnen. In der Capelle wird die Aus-
führung der fchönen, leider nicht mehr erhaltenen

Stuccogruppen: Gott Vater inmitten der Engel und
der crflen Menfchen an der Decke, dann der Apoflel
und Kirchenlehrer in der breiten Kehle des Spiegel-

gewölbcs, um obige Zeit fclion beendet gevvcfen fein,

da fich die Inflru6lion mit der Anfchaffung von Figuren
für den Altar, von Kirchengeräthen, mit der Aufftellung

einer Bühne für die Sänger, „uno pulpito per gli Can.

^ N.tch den Annali dcl Principato Ecclcsi.Tstico di Trento eompilati
siii documenti da Francesco /•ciice ttegli Alberti, Vcscovo, reinlcgrati da
Tommaso Gar. 1860, paß. 484. bezog CIcstus außer den gewöhnlichen Kin-
kiinftcn der bifchöflichcn Mcnfa noch außerordentliche in der Höhe von
jahrlichen 'ia.oov fl.. darunter 12.000 fl. an flchalt vom Kaifer.

tori'' und mit dem Ueberzuge der Sitze, sedie, mit

Ambra-Firnis befchäftigt. Ebenfo dürfte Romanino
feine Fresken in der Loggia des Löwenhofes fchon

vollendet gehabt haben, weil diefelbe Inftruction in

der dortigen Halle die Anbringung eines Tifches und
einer geziemenden Credenz anordnet.

Eine neue Inftruflion vom 4. Januar 1535 nimmt
die Reflaurirung des alten Caftelles in Ausficht; zu-

gleich erfchien auch ein Memoriale für den Majordomus
Thomaso bezüglich weiterer Anfchaffungen von Ca-

pellengeräthen, Paramenten und Mefsbüchern und ein

gleiches für den Recamador oder Kunftfticker Fran-

cesco, welcher im Haufe eine wichtige Perfönlichkeit

war und neben der Ausübung feiner Kunft noch das

Amt eines Tapezierers und Zimmerwärters verfall,

Mattioli fpricht mit großer BegeilTicrung von feinen

Leiflungen. Für den Maler Maestro Marcello Fogolino

et suoi pittori findet fich ebenfalls ein Memoriale vom
I. Oclober 1535 über die unter feiner Leitung auszu-

führenden Arbeiten, welche fich vorzüglich auf die An-
bringung von Wappen in den verfchiedenen Theilen

des Palaftes, Bemalung von Balkendecken, Marmori-
rung der Säulengänge im alten Caftelle, Ausmalung der

dortigen Capelle und diverfe Vergoldungen erftrcckten.

Wiewohl manche Ausdrücke in dem Memoriale unver-

ftändlich find, geht doch aus der Zufammenfaffung der

dem Fogolino übertragenen Aufgaben hervor, dafs

diefelben im Vergleiche zu den Kunftleiftungen des

Dosso und Romanino mindere gewefen find.

Der Palaft dürfte in dem Jahre 1537, zur Zeit, als

der Cardinal wegen fortfchreitender Kränklichkeit fich

auf feinen Bifchoffitz zurückzog, zur gänzlichen Voll-

endung gekommen fein. Die Wohnung war nunmehr
eine geräumige und des hohen Ranges eines Kirchen-

fürften würdige. Prunkvoll ausgeftattete Gemächer
flanden zur Aufnahme und Bewirthung illuftrer Gäfle

bereit. Ein reicher Schatz von Silbergefäßen, die

meiflen mit der Clefifchen Dcvife bezeichnet und größ-

tentheiis in Nürnberg angefertigt, herrliche in P"arben-

pracht leuchtende Teppiche, '' anmuthigc von den
Wänden blickende Göttergeftalten, fchwere mit Malerei

und Vergoldung gezierte Plafonds und zahlreiche an-

dere Produfle künftlerifchen Schaffens erfüllten den
Befuchcr des Palaftes mit Staunen. Die Bibliothek,

reich an den feltenften Werken der damaligen Zeit,

und die in ernfter Schönheit zur Andacht flimmende
Capelle gaben Kunde von dem erhabenen claffifch ge-

bildeten und zugleich tief religiöfen Sinne des Cardinais.

Glücklich und beneidenswcrth könnte der Nach-
folger eines fokhen Mannes genannt werden, der fo reich-

lich für die Verfchönerung und Dotirung der Bifchofs-

refidenz vorgeforgt hatte, wenn nicht von alten Zeiten

her ein übler Gebrauch, das Spolium, bellanden hätte,

wodurch ein großer und oft der bcfte Tlicil der ge-

machten Anfchaffungen wieder verloren ging.

Die Domherren dos Stiftes Trient nahmen fich

niimlich das Recht heraus, nach dem Totle jedes

]5ifchofes alles, was nicht nict- und nagelfeil war,

unter fich zu theilen. Durch diefe Geijflogenheit kam
der neuerwählteBifchof in eine fchwierige Lage; denn er

mußte entweder die enttragencn Gcgenftände wieder

^' Schon in dem Inventare vom Jahre 1527, vide Note 2a, werden in

der langen Kammer des alten Caflells 32 Stücke kleinere mid größere
Teppiche, Tapczericn, SpaUere luid I'ancale anfgeftdirt, welche nach der bei-

gefügten licincrkung Iiifchof licrnhard in den Niederlanden gekauft hatte.
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von den Domherren einlöfen oder mit dcrNeucinriclitimg

der Refidenz von vorn beg^inncn. Erft im Jalirc 1690
machte der Bifchof Jofepli l'iflor de Albcrtis di linno

(1689— 1695) dicfcni Unfugc ^'''' Ende, indem durch

feine Initiative fowohl von dem Paplte Innoccnz XII.

als auch von dem Kaifer Leopold I. das Verbot des

Spoliums hcrablangtc.''**

War nun auch der Bau und die Einrichtung des

I'alafles unter Cardinal ]3ernhard zu einem Abfchluße

gelangt, fo gab es doch unter feinen Nachfolgern keine

längere Paufe für wieder vorzunehmende Aendenmgen,
welche theils durch die Nothwendigkeit, aber noch
mehr durch die Baulufb von Seite der Bifchöfe bedingt

waren. Auch das alte Caflell ging dabei nicht leer aus.

Der Anonymus Tridentinus berichtet, dafs fchon

der nächfle Bifchof Cardinal Chriftoph Graf Madruzzo

(' 539 "'50/) viele Verbefferungen im Caftell vecchio

vornehmen ließ. Unter diefe wird auch die Ueber-
weifung der alten disponibel gewordenen bifchöflichen

Wohnung an den Generalvicar und das Officium eccle-

siasticum gehören, wie bereits früher erwähnt worden
ift. Dann wurden zur Concilszeit, vielleicht fchon vor

dem Jahre 1545 die nackten mythologifchen Figuren
in der Loggia des Löwenhofes nach der gewöhnlichen
Annahme durch den Maler Daniel Ricciaj'clli, genannt
Volterranno, mit Kleidern übermalt, um die Augen der
Concilsväter nicht zu beleidigen. •''* Die erfte Erweite-

rung des Palaftes durch den Anbau eines breiten, den
Hof zwifchen dem alten Caftelle und dem Palafte über-

fpannenden Bogens, welcher in zwei Stockwerken je

zwei Zimmer enthalt (Beilage III, Plan Nr. 51, 52),

fand unter dem Bifchöfe Sigmund Alphons Graf Thun
(1668 bis 1677) ftatt."" Diefer Kirchenfürft zeigte fich

überhaupt als ein fehr umfichtiger, für feine Refidenz

vorforgender Herr. Er ließ von Venedig, wie der Ano-
nymus erzählt, um zehntaufend Gulden Einrichtungs-

ftücke für denPalaft kommen, da wahrfcheinlich infolge

des zu jener Zeit noch üblichen Spoliums der größte
Theil der von den früheren Bifchöfen herrührenden
Einrichtung verfchleppt worden war. Auch das Silber-

zeug der bifchöflichen Menfa ließ er umarbeiten und
beträchtlich vermeliren. Den zweiten größeren Zubau
durch einen Flügel an der Vorderfronte, welcher den
Palaft mit dem alten Caftelle in dire6len Anfchluß fetzte

(im Plane Beilage III Nr. 35, 36), unternahm der nächfte

Bifchof Franz degli Alberti di l'oja (1677 bis 1689).

Nicht allein die Bauluft des bei feiner Erwählung 6"]

Jahre alten Bifchofes, fondern auch der Umftand, dafs

nicht feiten länger dauernde Befuche hoher Perfonen,

manchmal mehrerer zur gleichen Zeit, mit zahlreichem
Gefolge eintrafen, zu deren ftandesgemäßen Unter-
bringung nicht einmal mehr die Räumlichkeiten des

5» Ughelli \\.3\\ä. Sacra Tom. V, pag. 654. Ad Jofef Vitftor des Albertis;
„Peiie oblitus fueram maximum commenmorare beneficium, quo Ecclesiam suam
imr^ortalis hie memoriae Princeps affecit. Namque spolium seu consuetudinem
illani, qua Canonici defuncti Episcopi omnia, quae moveri poterant, inter se
partiebantur, jam olini a canonibus improbat.am, penitus sustulit, iinpetratis
eam in rem a Pontilice et Caesare Htteris, quae post ejus obitum resignatae
ac recitatae fuerunt."

^^ Daniel Ridiiarelli. geboren 1509 zu Volterra, geftorbeii 1566. Maler,
Rildh.auer und Erzgießer, übermalte in Rom auf Geheiß des Paptles Paul IV.
die nackten Figuren des jüngften Gerichtes in der Sixtinifchen Capelle mit
dünnen Kleidern, wovon er den Spottnamen Bragkettone, Hofenmaler. bekam.
Ob Volterranno eine ahnliche Uebermalung in der Loggia des Palaftes zu
Trient ausgeführt hat, ift nach der Anmerkung des B. Mal/aüi zw Volterranno
in Giorgio Vasari's Vite dei piu eccellcnti pittori, Triefter Ausgabe 1802, nicht
ganz ficher. Malfatti nennt einen gewiffen Zaccharia Zacchio, Schüler des
M.alers B.«cio de Montelupo, der diefe Uebermalung vollbracht haben foll.

^ Hippoliii Comp, rerum. Trid. (Sig. Alphons) „inter castrum vetus
Tridenti et Palatium Clesianum subducto fornice additamentum quatuor cubi-
lium exstruxit."

ganzen Schloßes ficli als hinrcicliciul erwiefen, mag zu
(liefern F.ntfchluße die nächllc Vcranlaffung gegeben
haben.

PiiicJHS berichtet über die Anwcfenheit des Königs
l'erdinand zu Trient im Jahre 1536, bei welcher Ge-
legenheit große Fefle im bifchöflichen Palafte flatt-

fandcn.

Auch Kaifer Karl V. nahm dort im Jahre 1541
fein Abfteigquartier. 1548 kam Konig Phihpp 11. von
Spanien, 1622 die Herzogin Eleonora von Mantua in

Gefellfchaft ihres Bruders und der Herzogin Katharina
von Medici mit großem Hofftaate. Es folgten 1631 die

Großherzogin Maria MagdalcnavonToscana und Claudia
von Medici, die Braut des Erzherzogs Leopold; dann
1646 Anna von Medici, Braut des Erzherzogs Ferdinand
Karl, nebft der Erzherzogin Maria Anna, Braut des
Königs Philipp von Spanien, welche fogar ftinf Monate
in Trient als Gäfte des Bifchofes verweilten; 1655 die

Königin Chriftina von Schweden, 1666 die Infantin

Margaretha Therefia, Tochter Philipp IV. von Spanien,
Braut des Kaifers Leopold I. mit großem Gefolge von
fpanifchen und oftcrrcichifchen Cavalieren."' Alle diefe

fürftlichen Perfonen wohnten mit ihrem Gefolge in der
bifchöflichen Refidenz, wo fie auf das fplenditefle be-

wirthet wurden. Als im Jahre 1686 die Ankunft der
Schwcfter des Kaifers mit ihrem Gcmal dem Herzoge
Karl von Lothringen in Ausficht fland, ließ Bifchof

Franz die Zimmer des neuen Verbindungsflügels
fpeciell für diefe erlauchten Gäfte auf das prachtvollfte

ausftaffiren. Diefer baufreudige Bifchof vergrößerte
auch die außer dem Caftelle an der Via di San Marco
liegenden Stallungen, welche noch wohl erhalten find

und gegenwärtig als Magazine benützt werden.
Schon früher ftand, wie die Anficht von Trient in

dem Werke von Braun und Hohcnbcrg aus dem Jahre

1581 (f Fig. 2) zur Anfchauung bringt, an diefer Stelle ein

ziemlich großes Stallgebäude mit einem umfchloffenen

Hofe, das an der dem Schloße zugewendeten Ecke,
wie es fcheint, eine Pferdefchwemme mit einem Spring-
brunnen wahrnehmen läßt.

Ueber die Bauten diefes Bifchofes bringt Bo)ielli

im 3. Bande der Monumenta Eccl. Trid. folgende
Notiz:

„Palatium Episcopale, quam magnificentissime a

Magno Bernardo Clesio excitatum septemtrionem ver-

sus non absque multis expensis adauxit, idque cum
Castro veteri copulavit: qua de re loquitur inscriptio:

Franciscus de Albertis, Episcopus, Princepsque Tri-

dentinus a fundamentis erexit. 1686. Ipsi praeterea
debentur Tabulariuin consilii aulici collectis in unum
scripturis et actis antea dispersis et Equilia satis ampla
et commoda infra castrum."

Nach dem Ableben des Bifchofes Franz fcheinen

im Caftelle del Buon Consiglio, wie man nun den
ganzen das alte Caitell und den Palaft umfaffenden
Gebäudecomplex nannte, durch circa 60 Jahre keine

größeren baulichen Veränderungen vorgekommen zu

fein, da die Localfchriftfteller nichts darüber mittheilen.

Es waren die für Trient fchweren Zeiten des fpani-

fchen Erbfolgekrieges angebrochen, auch waren die

''' Hippcliti Balth.: Compendium rerum Trid. 1666. 10. Nov. Villach :

,,Cardinal Harrach Episcopus Trid. certiores reddit de pröspero suo itinere
\ iennam versus cum Augustissima sponsa Consiliarios suos Tridenti; displicet
sibi, quod multa sublata fuerint in Castro occasione D. Aug. sponsae ab
Hispanis servientibus, ut timetur. quae sublata non fuissent. si attentius. cui
cura incumbit. vigilasset. Princeps Dietrichftein tapete sublatuni reficiet."
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Baugedanken auf andere Objefte gerichtet, wie auf die

Wiederherftellung des von den Franzofen im Jahre

1703 zerftörten kleinen bifchöfüchen Palafles am Doss

di Trento, ebenfo auf die im Barockftyle durchzu-

führende innere Umgeftaltung der Domkirche.

Erft mit dem Jahre 1755 als Franz Felix degli

Alberti di Enno Coadjutor des wegen etwas allzu froh-

hchen Lebenswandels unter Curatel gefetzten ]5ifchofes

Dominik Anton Graf Thun und Adminiftrator des Bis-

thums geworden war, begannen wieder tief eingrei-

fende Neuerungen fowohl in der Einrichtung als auch

in der Eintheilung der Räume des ganzen Caftelles.

mppoUti, Maiu'i und Tovazzi berichten mehreres

darüber.

Da die bisherige Wohnung der Bifchöfe im erften

Stockw'-erke des Palafles mit dem Eingange vom
Löwenhofe aus durch den unter Curatel geftellten

alten Bifchof Dominik Anton occupirt war, nahm der

Coadjutor fein Quartier im zweiten Stocke des

Gartenflügels, in den Sälen, wo fich früher die von

Clefius gefammelte reichhaltige Bibliothek befand. Ob
die Untertheilung des großen mit Wandfresken und

einer herrlichen Holzdecke gezierten Saales durch eine

Mauer und die Uebertünchung der Wandgemälde auf

Veranlaffung des Coadjutors Franz Felix gefchah, ift

fraglich, aber nicht unwahrfcheinlich. Doch könnte

auch einer der vorhergehenden Bifchöfe oder der vor

Franz Felix eingefetzte Coadjutor Ernft Graf Firmian

diefen A(5t arger Barbarei begangen haben."* Jeden-

falls waren die Bücher fchon theilweife zerftreut und

die noch vorhandenen in ein anderes Local übertragen

worden, wo fie Franz Felix, nachdem er 1758 zur

Bifchofswürde gelangt war, in Ordnung brachte.

Nach dem Tode des alten Bifchofes Dominik
Anton, welcher eine Jahresrente von 600 fl. bis an

fein Lebensende genoffen hatte, behielt der nun-

mehrige Nachfolger feine modern eingerichtete Woh-
nung über dem Garten bei, ebenfo der nächfte Bifchof,

fo dafs Tovazzi bei der Erwähnung des am 20. Mai

1776 erfolgten Ablebens des Bifchofes Chriftoph Sizzo

fchon von dem Appartemento solito dei Vescovi sopra

il giardino del Castello fprechen konnte.

Im Jahre 1759 beehrte die Prinzeffin Elifabeth von
ParmaTrient mit ihrem Befuche, daher von dem Bifchöfe

Franz I'"elix umfaffendcVorbereitungen zum entfprechen-

den Empfange im Caflelle getroffen wurden . Die un-

ausbleiblichen Verfchönerungen befafsten fich diefes-

mal vorzüglich mit der Modernifirung des Thurm-
zimmers und des großen Saales im zweiten Stock-

werke der Vorderfront des Palafles.

Ganz merkwürdig ift die fieberhafte Neucrungs-
fucht, welche Franz Felix während feiner fiebenjährigen

Amtsthätigkeit befcelte. llippoliti hat vollkommen
Recht, wenn er behauptet, dafs dicfer Bifchof, wenn er

noch länger gelebt hätte, das ganze Caftell umgc-
ftaltet hätte. Seine Angaben mit jenen des Domherrn

*- Die den großen Bibliothekfaal in zwei gleiche Hälften fcheidcnde
dünne Mauer wurde im Jahre 1884 wieder abgetr.'igcn tind d.'tdiirch der Sani
in feiner Tot.ditat hcrgcftcllt. Die Urfjiche der Abtragung waren fanitare

.Maßnahmen, welche aus Anlafs einiger unter der Mannfchaft des k. und k.

Infanlcrie-Hegimentes Nr. 59 aufgetretenen Typluis-Erkratiknngcn getroffen
wurden. Außer der Wegnahme der Mauer wurde in den ineiflen Zimmern
iiber der Loggia und des Gartenfliigels im zweiten Stockwerke die Ttinclie

abgekratzt, wobei fowoht im Saale als auch in den Vorgemaehern ftark
befchadigte Fresken zum Vorfchein kamen, welche im Einvernehmen mit der
k. k. CentralCommiffion für Kunfl- und hiftorifche Denkmale wieder mit
einem Kalkübcrzugc bedeckt wurden.

Manci zufammengehalten, ergeben ein ziemlich klares

l?ild der unermüdlichen bifchöflichen Bauthätigkeit.

Außer den oben angegebenen Veränderungen
werden die alten Bedachungen erneuert; eine Ver-
bindungsbrücke aus dem alten Caflelle in den Palaft

wird über jener des erflen Stockwerkes angelegt, die

Kanzleien des Consiglio Aulico, des Ufficio Ecclesias-

tico, die Wohnungen des General-Vicars und des

Magifler domus werden neu hergerichtet, die Portale,

welche zu dem Barockftyle, welchen Franz Feli.x dem
ganzen Refidenzfchloße aufzuprägen bemüht ift, nicht

mehr paffen, werden gegen andere von Marmor um-
getaufcht; auch wird ein neuer prächtiger Brunnen
im Garten aufgeflellt und jener im Löwenhofe reparirt.

In die Stallungen kommen ausgefuchte Pferde und in

die Remifen elegante Wägen. ''^

Wenngleich viele diefer Reformen einen be-

klagenswerthen, weil zerftörenden Charakter an fich

trugen, da dem Bifchöfe ganz im Geifle feiner Zeit das

Verftändnis für die Schöpfungen vorausgegangener
Jahrhunderte mangelte, fo ift doch anzuerkennen, dafs

er fich durch die Ordnung der Bibliothek und des

bifchöflichen Archives fowie durch die Eintragung von
wichtigen Urkunden und fonftigen für die Gefchichte
des Bisthums bedeutungsvollen Nachrichten in fieben

Foliobänden feiner Misccllanea ein großes pofitives

Verdienft erwarb.''*

Der letzte Fürftbifchof vor der franzöfifchen Occu-
pation war Peter Vigilius Graf Thun (1776— 1800).

Seine Bauluft war eine geringe und befchränkte fich

auf die Adaptirung von zwei Gewölben im alten Ca-

ftelle zu einer Schlachtbank und auf die fchlechte Re-
ftaurirung der Fresken an der Wand des dortigen

Hoftractes.

Der Kunftfinn der Bifchöfe war zugleich mit ihrer

weltlichen Macht zur Neige gegangen, und man würde
Unrecht thun, den Kriegszeiten allein die Vernichtung
fo vieler herrlicher Kunftwerke im ganzen Caftelle auf-

zubürden. Dafs fchon die letzten Fürftbifchöfe, be-

fonders jene des 18. Jahrhunderts fich wenig pietiitvoU

gegen das Ueberkommene erwiefen, lehrt das von dem
Bifchöfe Franz Felix gegebene Beifpiel und auch eine

Bemerkung des Cavaliere Adauio Chiiisole aus Vi-

cenza, welcher in feinem Itinerar über das Caftell del

Buon Consiglio folgendes fchreibt: Manches Zimmer,

f"' HippoUti Compendiuin rerum Trid. : „Princeps (Franz Felix) repa-
rantlo Trid. Castro totus incubuit. Sarta tecta renovavit, cubilia ubi ipse

moratur et Vicarius Generalis et Magifter domus refecit. uti etiam cancelleriam,

liypocaiistum. ubi tenetur Consiliuin et aulam renovavit"'. An einer anderen
Stelle: ,.Rcstauravit Episcopale castruni. ejusque magnam refecit partem,
videlicet Aulam majorem, Turrionem, cubicula dicta Majolica, tria cubila Con-
silii, cancelleriam. habitationem Vicarii Generalis et Magistri domus, hypo-
caustuin majus in capite aulae, a quo transitum per castrum vetiis levavit et

erectü poiilicello in capita plateae leonuni per haue ad castrum vctus transi-

tum coininodum paravit; renovavit etiam fontem in eadem leonum platea et in

viridario novum magnificum exstruxil fontem variis elegantibus flguris

oriiatum."

Manci Siglsmondo ad 1762: „Rinovö il Castello vecchio quasi intera-

mente, rinovö e mobigliö tutto il suo appartemento, la sala e torrione in

Castell Clesiano avendo fatti levar Ic porte antichc, che non compeiidevano
;dr architettura del niedesijiio e rollocarne di marmo colle porte di noce

;

rinovö la scudcria con ottimi cavalli. le rimese con carrozze."
'•^ Mit der Ordnung des Archives hatte der Bifchof im Jahre 1759 den

V. Jofe])h Hippoliti de Hippolitis aus Pergine betraut, welcher die Arbeit am
26, Mai des obigen Jahres begann und dabei feit 6. Mai 1760 von P. Angelo
Maria aus Tricnt untcrftützt wurde. Die vorgefundenen Documente waren am
4. Miirz 1762, als Halthafar Hippoliti in dem Compendium rerum Trid. diefc

Notiz brachte, bereits exlrahirt und rcgi(\rirt; damals erübrigte noch, fie in

Behältniffen, capsae, und Schranken unterzubringen. Den tieutfchcn Archiv-

Antheil hatte P. Antonius a Fondo zur Sichtung übernommen, welcher zwar
einige Monate mit der Rcgiflrirung der deutfchen Acten befchaftigt war. aber
vom Ordensgeneral nach Rom abberufen wurde, daher die Ordnung des

deutfchen Archives unvollendet verblieb. liifchof Franz Felix fcheint dem Bc«
treffenden außer feinem Danke kein weiteres Honorar gefpcndet zu h.abcn,

da fleh Hippoliti fehr imvvillig über die Knauferei des Bifchofes iiußcrt.
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bemalt von einem tüchtigen Kun liier, wurde getüncht

über Anordnung von jemand, der wenig guten Ge-

fchmack in Kunftfachen hatte.'''

Nach Beendigung der Baugefchichte erübrigt nur

noch, zur näheren Berichtigung des Palaftes felbft zu

fchreiten und bezüglich der Innenräume auf Grundlage

vorhandener Befchreibungen, wie des Mattioli, Pincius

und des fpäteren Barioli, dann mit Hilfe anderweitiger

Notizen ein Bild zufammenzuftellen, welches den Zu-

fland des Palaftes in feiner höchften Blüte und künft-

lerifchen Vollendung zur Zeit des Cardinais Bernardus

Clesius und feines Nachfolgers des Cardinais Chriftoph

Graf Madruzzo zur Anfchauung bringen foll.

Bcfclircibuug des Palaftes.

Der Palaft im edlen Renaiffance-Style nach den

Plänen eines leider bisher unbekannten italienifchen

Architekten erbaut, erhebt fich in zwei Stockwerken

über einem breiten Sockel aus röthlichen Marmor-
quadern mit facettirten Würfelflächen, welche in Ab-
fanden voneinander aus den Quadern hervortreten

und fo die Fläche des Sockels beleben. Die Anlage

des Gebäudes ift eine derartige, dafs drei gleichlange

Flügel fich im rechten Winkel um einen inneren Hof
gruppiren und ein vierter den Gartenflügel bildet, an

welchen ficli fodann gegen Süden die einen kleinen

viereckigen Thurm tragende Stadtmauer und ein

langes remifenartiges Haus, der fogenannte Pallon-

Schuppen, bis zum Adlerthurme anfchließen.

Die decorative Behandlung der Außenfeiten des

Palaftes ift eine befcheidene, und es fcheint mit Vor-

bedacht jeder herausfordernde bauliche Prunk ver-

mieden zu fein. Eine Gliederung der Mauerflächen

zwifchen den Gefchoffen ift weder in horizontaler noch
verticaler Richtung berückfichtigt; nur unter dem
Dachgefimfe zieht fich ein von einem zweiten Gefimfe

begränztes friesförmiges Mauerband über die Fagaden,

in welcliem die gleiclimäßig angeordneten runden

Oeffnungen des Dachbodenraumes das Ornament ver-

treten. Aus der Fenflerreihe des erflen Stockwerkes

ragt an der Vorderfronte ein ftark ausladender Erker

von rechteckiger Form, darüber ruht ein Balcon mit

durchbrochener Baluftrade. Von kräftiger Wirkung er-

weift fich der am Südende diefer Front mit einem
Drittheil feines Umfanges aus der Mauerflucht vor-

tretende, mit dem übrigen Gebäude gleich hohe mäch-

tige runde Thurm, welcher, wie die nachftehende über

dem Sockel angebrachte Infchrift auf einer Steintafel

befagt, im Jahre 1531 über einen von dem Bifchofe

Johann IV. von Hinderbach begonnenen Thurm er-

baut worden ift:

Quondam turris Episcopo Johanne hie

incepta fui, sed aucta Clesii Bernardi

hoc modo Cardinalis auro. 1531.

Wirklich findet fich der Reft eines kleinen vier-

eckigen Thurmes in dem kellerartigen Parterre-Raume
des Rondeau. Ein großes farbiges Wappen, wahr-

fcheinlich das Clefifche fchimmert ober der Gedenk-
tafel unter der Kalktünchc durch.""

'''* Itinerario delle Pittlire, Sciilture et Architetture piu rare di molte
cittä d'Italia del Cavaliere Adamo Chiusole. Viceiiza 17S2, pag. 20 ,.qualche
slanza (del Castello) dipinta da valente artifice fu fatta inbiancar da chi

aveva poco buon gusto neue arti."
'"' Bis zu diefem Thurme dürfte vor dem Palaflbaiie der bifchöfliche

Burgfriede gereicht haben. Vide Note 5.^.

Das nördliche Ende der Hauptfront ftoßt an den
Franz Albertifchen Zubau. Die Gränze ift unfchvver
zu erkennen; denn diefelbc wird fowohl durch das unter
dem Dachgefimfe fichtbare Clefifche Steinwappen als

auch durch die verfchiedene Bearbeitung des Sockels,

der aus ganz einfach glatt behauenen fchmucklofen
Quadern befleht, markirt. An der vorfpringenden Ecke
des Zubaues zeigt fich ebenfalls in der Hohe das Franz
Albcrtifche Wappen und ober dem Sockel eine Stein-

tafel mit Palmzweig und Blumen nebfl den \V' orten:

Franciscus de Albertis

Eques Princepsque Trid.

a fundamentis erexit.

1686.

Daneben fiihrt ein breites Thor in eine Halle, in

welclier vielleicht das von Franz Felix reftaurirte

Hypocauftum majus in capite aulae zu fuchen ift. Eine
vermauerte Thüre gegen den Zwifchenhof, dann der
Reil: einer Schneckenfliege find in diefem das eben-
erdige Gefchoß einnehmenden gewölbten Räume das
einzige bemerkenswerthe.

Der Keller.

Durch den Franz Albertifchen Anbau wurde das
in der nördlichen Ecke des Clefifchen Palaftes vor dem
großen Keller liegende, wahrhaft künftlerifch ausge-
fchmückte Refektorium, wie es Mattioli nennt, oder
vielmehr eine Trin'kftube, außer Gebrauch gefetzt.

Vorher gelangte man von dem Hofe zwifchen dem
Palafte und dem alten Caftelle über einige Stufen em-
por durch eine Marmorpforte in diefes vergnügliche
Heiligthum des Bacchus, wohin auch von dem Löwen-
hofe eine jetzt zcrftörtc Schneckenftiege führte. Durch
den Zubau wurde der Haupteingang und das neben
demfelben befindliche lichtgebende Fenfter ver-

fchloffen und der fo freundliche Raum in Dunkel ge-

hüllt.

Gegenwärtig ift der Zugang nur durch eine in den
Sockel gebrochene Thüre möglich. Halbzerftörte

Fresken bedecken einen Theil der gefchwärzten
W'ände und laffen noch eine tafelnde fröhliche Gefell-

fchaft, fowie an der Wölbung vortrefflich in chiaros-

curo ausgeführte mythologifche Figuren aufGoldgrund-
Imitation erkennen. Auch einen auf einem großen Faße
reitenden Bacchus mit dem Poeale in der Hand fah

man einft neben der Thüre und ein zierlicher noch
jetzt vorhandener, doch verkommener Auslaufbrunnen
mit einer Marmorfchale lieferte den W'afferbedarf aus

der Hinderbachifchen von Clefius verlängerten Röhren-
leitung. Durch eine Thüre rechter Hand betritt man
den im gleichen Niveau, nämlich im Parterre des

Palaftes, fich bis zu dem \-orerwähnten runden Thurme
erftreckenden großen gewölbten W'einkeller, in wel-

chem noch die maffigen Lagerbäume auf beiden Seiten

fich vorfinden. Die neben dem Eingange auf die Er-

bauung des Palaftes im Jahre 1528 bezugnehmende
Infchrift auf einer Erztafel wurde bereits früher mit-

getheilt. Welcher Maler die Fresken des Refe6toriums
gefchaffen hat, ift unbekannt und aus den Verzeich-

niffen nicht zu erfehen. Mattioli kleidet fein Entzücken
über die Freuden diefes Kellers in folgende Verfe;
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Avendo or visto il superbo giardino

Passammo via per una porta bella

Finche arrivammo ove d'ogni buon vino

Ha il sito suo ramenissima cella.

Che in piu rampolli il bei liquor divino

Per questa botte distilla e per quella

Di modo, che avendo io quel giorno il corc,

Scaldato, ivi ammorzava ogni calore.

Sopra una grossa botte e smisurata

Un Bacco in capo della porta c posto,

Che con un gran boccale ogni brigata

Par, che ridcndo inviti a ber del mosto.

La gran cantina e per forza cavata

In duro sasso sotto terra ascosto,

Dove, quando la State il sol da impaccio

Piu freddo e il vin, che bianca neve o ghiaccio.

Dinanzi alla cantina e posto a fronte

Un refettorio eccellente e decoro;

Ove discende dun propinquo monte
Con sottil arte e pregiato lavoro

Un chiaro fresco ameno e nobil fönte

Da guazzar i cristalli e vasi d'oro.

In cui l'almo liquor si tira e mesce,

Quando spumante dalle gran botti esce.

An der gegen Süden gerichteten Palaftfronte be-

findet fich der über einigen Stufen erhöhte Hauptein-

gans: in das Haus. Schon Mariaiii machte mit vollem

Rechte die Bemerkung, dafs derfelbe feiner Größe
und feiner Form nach dem monumentalen Charakter

des impofanten Gebäudes nicht entfpreche. Ohne jede

bcfondere decorative feitliche Ausftattung tragen die

Thürflöcke von gefchliffenem rothen Marmor mit ge-

rademSturze das auch denThoren derUmfaffungsmauer
eigenthümliche Diamant-Ornament. Der Hausflur iO

enge, eine fchmale ziemlich Iteile geradläufige Stiege

führt zu dem inneren Hofe hinauf Man denkt unwill-

kürlich an Vorfichtsmaßnahmen, um fich nach den im
eben vorausgegangenen Bauernkriege gewonnenen Er-

fahrungen leichter eines plötzlichen Ueberfalles er-

wehren zu köimen. Damit ftimmt auch, dafs fämmtliche

Fenfler des ebenerdigen Gefchoßes mit feften Eifen-

gittern verwahrt waren, deren Stäbe an den Durch-
fchneidungsftellen eine knotenförmige Verzierung, ein

fogenanntes gefchwelitcs Auge trugen.
•""

An den Gartenflügel fchließt fich eine kleine von
Säulen geftützte, jetzt theilweife vermauerte Loggia an,

welche nach Mattioli eine Tuffteingrotte mit Waffer-

künften enthielt. Ein Trupp Soldaten marfchirte aus

einer Feftung, man fah eine Landfchaft mit Häufern
und im Gange befindlichen Mühlen. Das fanfte Plat-

fchern des Waffers und das hübfcke Arrangement von
Wafferpflanzen machte einen amüfanten freundlichen

Eindruck. Das von hier bis an den Adlcrthurm reichen-

de ehemalige Ballfpielhaus, Gioco di Pallone, derzeit

Wagenremife, ift bezüglich der Erbauung in die Zeit

nach Clefius zu fetzen, da fich in den auf den Palaftbau

beziehenden Schriften keine Andeutung über diefes

Gebäude findet. Auch auf dem Holzfchnitte von i5cSi

fehlt dasfeibe. Jedenfalls war es vor 1673 fchon voll-

endet, da Mariani von dem Gioco di Pallone wie von
einem bereits länger befl:ehenden Objefle fpricht.

Der Garten.

Vor allen dicfen eben aufgeführten Palafithcilcn

breitete fich der anfelinliche, von Mattioli in zehn
Strophen feines Gedichtes befungcnc Garten aus,

"' Pinciut I. 14.

Lunga e la stanza quanto un occhio mira

Dove stanno i gran vasi di vin pieni.

Da cui un tanto odor risorge e spira

Che par ch'ogni cuor mesto rasscreni.

Sforza il bei loco ognun ch'entra e tira

A dover ber dei suoi iiquori ameni;
Che nei cristalli, ognun per se distinto

Sembra topazio, rubino e giacinto.

defl'en Mitte ein großer Springbrunnen aus weißem
Marmor zierte. Gott Neptun thronte auf einer Säule,

welche fich aus einer weiten, am Rande mit feiner

Bildhauerarbeit gefchmückten Schale erhob, umgeben
von Waffer fpeienden Meermufcheln. Ein kräftiger

über drei Stufen fich erhebender P'uß trug den Aufbau.
Auch hier gab es eine Wafferkunft; denn aus einem
Röhrennetze, welches den Brunnen im weiten Kreife

umgab und unter dem forgfaltig ausgeführten Boden-
pflafter verborgen lag, konnte zum Gaudium des Pub-
licums ein Sprühregen losgelaffen werden. Bifchof

Franz Felix wechfelte den Brunnen, welcher entweder
feinem Gefchmacke nicht mehr entfprach oder repara-

tursbedürftig geworden war, gegen einen neuen mit

eleganten Statuen gezierten aus, wie Hippoliti aus-

drücklich bemerkt."* Nach der Zeichnung von 1794
umgab den Brunnen ein Kreis von Statuen, welche
nach der Angabe Bartolis der Bildhauer Jakob Eberle

aus Prag im Jahre 1764 verfertigt haben foll. Diefe

Mittheilung ifh nicht unbedingt ficher, und ftimmt

mit jener des Hippoliti nicht überein. Bifchof Franz
Felix ift fchon im Jahre 1762 geftorben. Wenn er, nach
Hippoliti, den Brunnen mit eleganten Statuen ausge-

flattet hat, mußte dies vor dem Jahre 1764 gefchehen

fein ; Bartoli irrt fich daher in der Jahreszahl. Bezüglich

des Schickfales fämmtlicher Statuen des Gartens ver-

weife ich auf die eingangs befprochenen Vorgänge im
Jahre 181 1 während der franzöfifchen Occupation. Der
Garten felbft wird von Mattioli als das Ideal einer der-

artigen Anlage gefchildert. Die meiften der im 16. Jahr-

hunderte bekannten und beliebten Zierpflanzen und
wohlriechenden Kräuter waren vertreten; in fteife

Formen gefchnittene Sträucher, Orangen- und Granat-

bäume feiilten nicht; zwifchcn den Gartenbeeten

wandelten Pfauen, weiche damals als feltcne Thiere

galten — per cosa rara dall' India portati; Laubengänge
von Weinreben und vom Epheu umfponnene Garten-

hjuischcn fpendeten im Sommer den nöthigcn Schatten.

Wenn man nun durcli den an der Südfront liegen-

den lüngang den Palaft betritt, gewahrt man in dem
Hausflur zvvei Thüren, welche nach rechts und links zu

den Räumen des Erdgcfchoßes führen. Jene linkerfeits

erfchließt ein kleines Gemach, von welchem man iil)cr

"- Vldc Nolc 63.
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eine Sclinuckcilrtiet^c in der Mauer des rniuleii \'nr-

Ipringenden Thurmes zu den Zimmern der oberen

Stockwerl'ce cmporfl:ieg. Die Thüre auf der andern

Seite öffnet fich in ein großes gewölbtes Zimmer mit

feuchten Wänden, welches jetzt weiß getüncht, früher

mit Fresken bemalt war. Mattioli bezeichnet es als

una stanza molto ben ornata d'onorevol pittura e pros-

pettiva, wahrend Jiartoli die Fresken im Jahre 1780

nur mehr im Stadium des Verkommens gefehen hat.

Der größte Theil der Malerei war durch Näffe zerftört,

denn die Rückwand des Zimmers lehnt fich an die

Felfenwand des oberen Hofes. Er konnte nur noch ver-

Fis

fchiedenes Volk wahrnehmen, welches bei der Caftra-

tion eines Hahnes zufchaute, außerdem andere ab-

fonderliche Darftellungen, cose capricciose, alles, wie
er diesmal mit Recht berichtet, Arbeiten Roiiianinds!"^

Das auflleigende Tonnengewölbe der Stiege
(Fig. 4) und das fchmale Vorhaus ober derfelben find

ebenfalls mit Gemälden bedeckt. Am Stiegengewölbe
zeigt fich der Kampf der Giganten, an den Wänden
oberhalb der Stiege finden fich allegorifche Figuren,

die Freigebigkeit in Geftalt eines Mannes mit offener

Brufl, der Geiz als Mann mit einer Schlange, dann

über dem ]''ingange in das Thurmzinnuer das ßild

einer Jungfrau mit einem Einhorne.

/. Stockwerk. Dir Ldtucnltof.

Der Löwenhof, den man nun betritt, bildet ein

längliches Viereck und ift auf drei Seiten von dem Ge-
bäude des Palaftes, auf der vierten Seite nur von der
Mauer umgeben, welche den Hof gegen den Graben zu

abfchließt. Mit Ausnahme der Süd-Fagade, welche die

Loggia in fich aufnimmt, find die übrigen zwei Hof-

Fagaden des Palaftes mit den einfachen rechteckigen

Fenftern und Thüren derzeit wenig bemerkens-
werth. Auch der Brunnen mit dem unfchonen
eifernen Auslaufrohre und dem fteinernen

VVafferbecken, neben welchem zwei verwitterte

fteinerne Löwen liegen, trägt nicht dazu bei, die

einftige glänzende Ausfchmückung diefes Platzes

zu vergegenwärtigen, welchen Mattioli mA. einem
in Gold gefafsten Juwel vergleicht. Es ift daher

angezeigt, fich an die betreffende Schilderung

des genannten Autors zu halten.

Der Brunnen an der Mitte der Abfchluß-

mauer foU ein herrliches Werk des Erzgußes
und der Bildhauerkunft gcwcfen fein. Vier in-

einander verfchlungene Delphine, quattro delfin

ch'avviluppati stanno, aus weißem Marmor Nütz-

ten ein Wafferbecken vom gleichen Materiale,

aus dem eine Bronze-Säule von zierlicher Arbeit

emporllieg. Auf derfelben ftand die fchon halb

in einen Lorbeerftrauch verwandelte Daphne in

inniger Umarmung mit Phobus. Vier um die

Säule gruppirte Larven trugen ebenfoviele

Kinderfiguren, welche Waffer in das unter ihnen

befindliche Becken entleerten, in dem die aus

Bronze geformte Diana mit ihren nackten Nym-
phen badete. Auch A6laeon mit Hirfchgeweihcn

war zugegen. Zur rechten und zur linken Seite

des Brunnens ftand ein aus Marmor gemeißelter

Löwe, welcher in aufrechter Stellung die Vorder-

pranken auf den Beckenrand legte und Waffer

zu fchlürfen feinen. Oberhalb des Brunnens lief

ein Fries an der Mauer hin mit einer Reihe von
Bronze-Köpfen vorzüglicher Plallik. Noch gegen-

wärtig find mehrere kopfähnliche Ueberrefle

von Stein oder Stucco dort erhalten, welche viel-

leicht als Unterlage für die Metallgebilde dien-

ten. Die nach JMaitioli von Volterranno felbft

ausgeführten Fries-Sculpturen find länglT: zu-

grunde gegangen. Dafs der Brunnen nicht frei

von der Mauer abftand, fondern mit ungefähr

einem Drittel feines Umfanges in die noch vorhan-

dene Nifche eingefügt war, beweift der Umfland, dafs

einft in der Höhe des Mauerwehrganges ein den

Brunnen fchützendes, mit Blei oder Kupfer gedecktes

Dach in Form eines Balcons angebracht gewefen ift,

welches in dem Plane, Beilage III eingezeichnet er-

fcheint.'"

Welche Künfller bei der Bildung des fchönen

Werkes thätig gewefen find, ift ungewifs, obwohl Bar-
toli, der übrigens nur die zwei wafferfchlürfenden

Löwen hervorhebt, den gfanzen Brunnen kurzweg dem

"3 Vide .Anhang \\\. Lavori depenti per Rom.inin: II volto intero sotto
l.n loza. Raines loo.

'" In dem Memoriale al Ro. Thoniaso Majordomo findet fich folgender
nkl: ..Coprir de piombo o de rame kt pontesei sora la Fontana del cortil."
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Volterranno zufclireibt: „Opera tutta di Daniele
Ricciarelli detto il Volterranno. Auch Mattioli fpricht

über die Leiftungen diefes Künftlers, dafs derfelbe mit

eigener Hand Sculpturen im Palafte ausgeführt habe;
wahrfcheinlich ifl: aber doch, dafs der Bronzeguß und
die Steinarbeit von verfchiedenen Meiftern herrühren,

wenngleich auch Volterranno im Erzguße erfahren

gevvefen ift. Man könnte bezüglich der Metallarbeiten

an Stephan Godl denken, der im Ausgabenverzeich-
niffe von 1531 aufgeführt erfcheint, was von Ricciarelli

nicht der Fall ift. Bartoli dürfte den Brunnen nicht

mehr in feinem urfprünglichenZuftande gefehen haben
;

denn es ift anzunehmen, dafs den mythologifchen Fi-

guren keine lange Dauer befchieden gewefen ift. Die
Concilsväter, welchen die unbekleideten Götter und
Göttinnen in der Loggia nebenan ein Gräuel waren,

werden fich fchwcrlich mit Phöbus und Daphne fmvic

mit der nackten Diana und den badenden Nymphen
befreundet haben. Außerdem wurde auch fpäter der
Brunnen durch Bifchof Franz Feli.K einer Renovirung
unterzogen, wobei der letzte Rcfl des frühern Be-

ftandes entfernt worden fein mag.
An der dem Graben zugewendeten Südfeite des

Hofes eröffnet fich die wegen ihrer architektonifchcn

Verhältniffe und Frcscogcmäide beachtenswcrthc
große Loggia. Schlanke glatte Marmorfaulen mit einft

theilvveife vergoldeten Compofit - Capitiilen, tragen,

durch profilirte Rundbögen miteinander verbunden, das
Gewölbe der Halle, über welcher fich das gefchloffene

Obergefchoß in gleicher Höhe mit den übrigen l'alaft-

thcilen erhebt. Die Decoration diefer Fac^ade war eine

überaus gefchmackvolle. Vier von einer vergoldeten
kranzförmigen Umrahmung cingefafste Medaillons aus

weißem Marmor über den Bogenzwickcln zeigen im

Relief ausgeführte Porträts der Kaifer: Maximilian I.

und Karl V., dann der Könige Ferdinand I. und
Philipp II. von Spanien. (Fig. 5.)

Der Bildhauer, welcher diefe Medaillons verfertigt

hat, ift der Talapreda (tagliapietra) Alexio, mit wel-

chem in dem Computo delle spese vom 3. December 1527

die Ausführung von drei lebenswahren Köpfen der vor-

benannten Monarchen vereinbart worden ift." Der
\'ierte, des Königs Philipp, ilT: dann fpäter noch hinzu-

gekommen. Außer diefen Medaillons hatte die Deco-
rationsluft des 16. Jahrhunderts noch zwei große in

Gold und hellen Farben leuchtende Wappen Karl V.
und Ferdinand I. an diefer Wand angebracht, welche
fich an der Fa(;ade der gegenüberliegenden Hoffeite

wiederholten.

Vervollftändigt wurde
noch die Ausfchmückung der

Mauerflächen durch einen

unter dem Dachgefimfe über

alle drei Hof-Fa<;aden fich

herumziehenden Fries mit

weißen Figuren auf blauem
Grunde, welche gruppen-

weife durch Masken oder

Köpfe aus Bronze vonein-

ander gefchieden waren.

Einige fpärliche bemalte

Stellen find dermalen noch
wahrzunehmen. Ob die

Köpfe wirklich aus Bronze
gewefen find, ift etwas

zweifelhaft; denn in dem mit

Meifter Alexio abgefchlof-

fenen Contra6te findet fich

auch eine Lieferung von

30 Testoni, großen Köpfen,

a la forma antica. Die Dar-

rtellungen auf dem Friefe

waren nach Mattioli fol-

gende: Marcus Curtius ver-

fchmäht die Schätze der

Samniter, Kaifer Trajan und
die klagende Witwe, der

Brand von Troja und die

P"lucht des Aeneas, das Ur-

theil Salomos, Samfon ftürzt

die Tempelfäulen um, die angeklagte Veftalin trägt

Waffer im Siebe, Paris und Helena, Marcus Curtius

ftürzt fich in den Abgrund, Mucius Scaevola ver-

brennt feinen Arm, eine Schlacht der Hebräer.

Die Loggia des Löwenhofes

.

Die nach dem Vorbilde italicnifcher Pal.illbauten

jia hatte offenbar den Zweck, gcfell-

fchaftlicher Zufammenkunft zu dienen; darauf deutet

die mit der Inftruflion vom 10. December 1534 anbe-

fohlene AufftcUung eines Tifches und einer Credenz.

Ein Geländer von verfchiedenfärbigem Marmor fchloß

die Halle vom Hofe ab. Das Pfiafter beftand aus ab-

"' L.ltcinifclics Tricntcr Archiv der k. k. Statth.Titcrci in liinslniick,

Cipsa in. 168; ,.Qua drio scr.iiin li lavoricri de prcde lavorade. eile ile c

fatto mcrcato cum Hio Alexio Talapreda. Testoni Ire naturali de! Iinp. Maxi-
luiliano. dcl Iinp. Carlo c di rc Fcrdin.ando. per 150 R, 81.

angelegte Lo
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vvechfcliul icjllicii uikI v\'ciß(jii ^cfcliliffciicn Marnior-

plattci), welche Alexio für 130 11. rh. belli eilte. Was
die Lage der im erfl,en Stockwerke des füdlichcn

Palaüflügels fituirten Loggia betrifft, fo ift fie eine

günflige; denn man überblickte von dem jetzt abge-

mauerten Balcone und den Fenftcrn den blühenden

Garten und einen Theil der Stadt, wahrend die gegen

Norden offene Seite in der heißen Jahreszeit das Ein-

dringen einer kühlen Luftftrömung ermöglichte.

Das gedrückte Tonnengewölbe der Halle mit den

auf allen vier Seiten bis an den Rahmen des Spiegels

einfchneidenden Kappen und die dadurch gebildeten

Lunetten find volULmdig mit Fresken Roiiianiiids

überdeckt, welche fich trotz der abgelaufenen drei Jahr-

hunderte bewunderungswürdig frifch und wenig ver-

blafst erhalten haben. Die von einigen neueren Schrift-

ftellern, darunter von B. Malfaiti in feinen Noten zu

den vite dei piü eccelenti pittori von Vasari, aufge-

ftellte Meinung, dafs Girolamo da Trevigi die PVesken

Fig. 6.

der Loggia gemalt habe, wird durch das im Anhange
unter III beigefchloffene Verzeichnis der Arbeiten

Romanino's hinfallig; denn dasfelbe befagt ausdrück-

lich, dafs letzterer Maler die große Loggia von einer

Mauer bis zur andern für den Lohn von 250 fl. rh. ge-

malt hat.'^ Bottari hat daher Recht, wenn er die

Worte des Vasari über Girolamo da Trevigi: „depinse

al Cardinal vecchio" auf Chrilloph Grafen Madruzzo
bezieht.

Das Mittelfeld des Gewölbes, den specchio, nimmt
ein großes rechteckiges Gemälde ein, Phaeton auf dem
Sonnenwagen fitzend, mit drei in den Wolken einher-

rafenden weißen Pferden Fig. 6. Die Darftellung zeich-

net fich durch außerordentliche Lebhaftigkeit aus. Diefe

Freske wird nach der Befchreibung Mattio/i's umgeben
von den Jahreszeiten; dem Frühlinge, einer anmuthigen
kränzeflechteiTden Nymphe, dem Sommer als Ceres
ähnliche Figur mit Früchten und Garben, dem Herbfte

mit Weinreben und Trauben und dem Winter in Ge-

- „L.^vori depenti per Romanin." La loza grandc da Uno inuro al altro.

250 Raines.

XXIII. N. F.

Halt eines Greifes. Außer diefcn Gemälden werden von

Mattioli noch am Gewölbe angeführt: Der Sonnengott

im Strahlenglanze, Luna auf blumiger Wiefe und der

Raub des Ganymed durch den Adler Jupiters. Audi
die Zwickelflächcn der Gewölbeanfätze find mit faft

nackten mythologifchen Figuren bemalt, deren

fchürzcnartige 15edeckung wahrfchcinlich nachträglich

hinzugekommen ifl. Die Lunetten enthalten: Judith

und Holofernes, Virginius erfticht die Tochter, die

keufche Lucretia mit dem Dolche, die drei Grazien,

deren von Mattioli gerühmte elfenbeingleichc Bufen

ebenfalls übermalt worden find, Cleopatra mit der

Schlange, Sanifon und Delila, die von Amor belaufchte

Pfyche; dann fchon ii'g Stiegenhaufe in zwei Lunetten
eine Gefellfchaft von Herren und Damen, welche die

Laute fpielen und fingen (Fig. 7).

Die einzelnen Bilder find von Bordüren eirigefafst,

welche auch n:ich unten llatt dem Gefimfe einen durch

Pilafterltümpfe gegliederten Abfchluß der Gewölbe-
fresken bilden. Ob die

Wände der Loggia einft

ebenfalls bemalt oder mit

Holzvertäflung verfehen

waren, oder ob fie nach Um-
ftimden mit Teppichen be-

hangt wurden, ift aus dem
Gedichte Mattioli's nicht zu

entnehmen.
Am Ende der Loggia

gegen den Graben zu, mün-
det ein fchmaler gewölbter

Gang, der zur Rampe und
auf diefer in den Garten

führte. Die äußere Wand
desfelben war noch vor

wenigen Jahren mit einem
breiten Friefe gut erhalte-

ner reizenden Putti bemalt,

welche gegenwärtig durch

Tünche verdeckt find und
gleichfalls von Romanin o

herrühren. In diefen Gang
erfchließen fich die Thüren

zu den nüchternen einfachen Kanzleilocalen des

Militärgerichtes, von welchen niemand vermuthen
würde, dafs vor Zeiten hier hohe gewölbte elegante

Gemächer gewefen find.

Wenn man fich die Muhe nicht \-erdrießen läßt,

die in der Loggiawand angebrachte Schneckenfbiege

zu erklimmen, kommt man zu einer Maueröffnung und
durch diefelbe in mehrere dunkle, durch enge Mauer-
fchlitze kaum nothdürftig etwas erhellte gewölbte

niedrige Räume, welche unter dem zweiten Stock-

werke, gerade über den Militärgerichtskanzleien liegen.

Beim Scheine eines Lichtes zeigt fich das ganze Mauer-
werk mit Rufs überzogen, in welchen franzöfifche und
italienifche Namen eingekratzt find. Der Boden befteht

aus ftarken roh zubehauenen Holzbalken. Nach der

Tradition follen hier zur Zeit der franzöfifchen Occu-
pation Gefangene untergebracht gewefen fein, welche
Erzählung nicht ganz glaubwürdig klingt, da der Auf-

enthalt in diefen nur wenig Licht und Luft zugänglichen

Gewölben ein fchrecklicher gewefen fein müßte.

14
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Bei näherer Betrachtung fieht man unter den

Kufsfchichten durchfchimmernde Malerei, auch fonlliige

Spuren von Stuccoarbeit und Vergoldung, fo dafs man
wenig Phantafic benöthigt, um einzufehen, dafs diefe

gewölbten Räume mit den unteren Kanzleien einfl ein

Ganzes gebildet haben. Wann die Verftümmlung der

Gemächer durch Einziehen von Querbalken gefchehen

ifi:, ob fclion zur Franzofenzeit oder erft nach der dau-

ernden Befitznahme des Caftelles durch Oefterreich,

ill: aus den zu Gebote flehenden Quellen nicht mit

Sicherheit zu entnehmen; doch könnte aus einer Notiz

der Chronik des Conte Graziadci gefchloffen werden,

dafs diefe Umwandlung zur Zeit des Präfeclen Baron
Sniancini im Jahre 1810 flattgefunden hat, als zur

Unterbringung des Beamtenperfonales und der Kanz-

leien eilige Adaptirungen nothwendig wurden. ''Welche

Eeftimmung urfprünglich diefe Zimmer hatten, muß
einer eingehenderen Unterfuchung vorbehalten bleiben.

Es wäre möglich, dafs fich das in der Bauinftru6lion

Die alte fürjlbtfck'ofliclic Wohnung.

Gegenüber dem Brunnen am Löwenhofe wohnten

bis zu dem Jahre 1758 die Fürllbifchöfe, welche fechs

Zimmer in der Hauptfront zur Verfügung hatten.

SämmtHche Appartements diefes erften Stockwerkes,

welche man vom Löwenhofe aus betritt, find mit

Spiegelgewölben, wahrfcheinlich durch feitliche Ver-

fchalung conftruirten Scheingewölben, überdeckt, und

fie unterfcheiden fich von den Gemächern des zweiten

Stockwerkes dadurch, dafs letztere flache caffetirte

Holzdecken tragen.

Das Thurmzimmer mit dem Eingange neben der

Stiege ift von runder Form und dürfte zur Sommers-

zeit, wenigftens unter Cardinal Bernhard und deffen

erftem Nachfolger, das Schlafgemach gewefen fein.

Dafs diefes durch zwei Fenfter nicht übermäßig er-

hellte Zimmer einen angenehmen, während der heißen

Monate mehr kühlen Aufenthalt bot, fpricht Mattioh

Fig- 7-

vom 10. Deccmber 1534 aufgeführte Bad darin befun-

den hat, zu welchem ein von Roinanino bemalter

fchmaler Zugang führte und das aus einer Vorkammer,

einem Ankleidezimmer, der stua sccca, mit einem

Ruhebette, dann dem eigentlichen Bade, der stua

da bagno, mit einer Kaltwaffer-Fontaine und ver-

zinnten Kupferwannen bcfiand. Das Vorhandenfein der

wahrfcheinlich wahrend der Kriegszeit durch über-

mäßiges Heizen entftandenen Rufsfchichte fpricht für

obige Annahme. Gewifs ifl, dafs das Bad diefcn Theil

des Palaftes einnahm, und es ift nur in Frage zu ziehen,

ob es nicht vielleicht in dem ebenfalls ganz umgebauten

darunter liegenden Erdgefchoße des Gartenflügels zu

fuchen wäre.

" G>-<i3/<»</c; berichtet zum 5. Juli 1810: „(Smancini) scclse per su.-i

ahltazionc le camerc sopra il yiardiiio. die .-ibitavano i Principi Vcscovi e per

la tii liii moKÜc fu scelto rappartcniento dclle cosi dette Camcrc di Majolica

c tutti gli allri locali furorio dcstinati per abitazionc de Sccrctari ed altri

i mpicgati, e parte ad u*o dclle diverse Cancellcrie e coiii in pocclic gioriii

fu rcparato tl Castello da tntte Ic devastazioni fattc dal Militarc." Vidc auch

Note t,.

mit den Worten aus: E d'abitar questo luogo elegante,

quando dal cancro il sol volge le plante.

Während der langen Abwefenheit des Cardinais

Ludwig Grafen Madruzzo vom Jahre 1595 bis 1600 hatte

der Coadjutor Karl (iraf Madruzzo davon Befitz ge-

nommen, wie aus einer Stelle des Inventars vom
25. Januar 1599 hervorgeht, welche befagt: Nella

Camera nel Torrione de basso, dove sta Mons. lllmo.

Coadjutore. Zeitweilig diente diefes Zimmer auch als

Aufbewahrungsort für diverfe Decorations-Gegen-

flände.'* Damit ftimmt auch die Angabe des Bolo-

gncfers Bar/oli überein, welcher im Jahre 1780 dort in

einem Schranke die berühmten heben Teppiche und

in der Lade eines Credenztifches ein aus der Capelle

entferntes Altarbild von Albrecht Dürer, die Anbetung
des Jefukindes durch die drei Könige, vorfand. Eine

jetzt abgcfchloffene Schneckenfliege im Mauerwerke

'"* Schfader Lnnr.: Conclavia in infcriori parte; XIV „in quo aulca et

alia ornamcnta quibus ad instrucnda caetera utuntur."
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des Tluimics vermittelte die VcrhiiuluiiL; mit dem l'-rd-

g-efclioße und dem zweiten Stockwerke. Die Wände
waren mit <jold|^ezierten Ledertapeten bekleidet. Die

reichen Stucco-Relief-Ornamentc am Gewölbe find noch
erhalten, aber fie waren nicht gefärbt oder gar bronzirt,

wie dies vor einigen Jahren ein Wiener Profefibr ver-

fuchswcife bei Gelegenheit der Fresken-Reftaurirung

begonnen hat, fondern fic glänzten weiß wie Schnee.

Mattioli fagt: fe piü che neve Candida la volta, che di

ba.s.so reliefo in tondo gira. Der Scheitel des Gewölbes
ifl: mit dem ebenfalls in Stucco ausgeführten, leider

fehr gefchmacklos und roh bemalten Clefifchen Wap-
pen befetzt. Um dasfelbc reihen fich in Caffetten zwi-

fchen den Stuccaturen drei Gemälde mit Motiven aus

der römifchen Gefchichte: Cäfar in der Mitte des

Senates, Antonius mit dem Kopfe des Pompejus und
ein Nachtftück mit greller Fackelbeleuchtung, wahr-

fcheinlich das Leichenbegängnis eines römifchen Feld-

herrn. Weiter abwärts ziehen fich um die Peripherie

des Gewölbes Medaillons mit mythologifchen Figuren
und römifchen Imperatoren zu Pferde und unter den-

felben als Fries hübfch componirte und gemalte
Bizzarrerien. Bartoli nennt als Maler diefer Fresken
den berühmten Tizian: „Finalmente arrivasi alla

graziosa rotonda, detta il Torrione, con summa
diligenza dipinta da Tiziano Vecellio". Mariain gibt die

Mittheilung, dafs Tizian im neuen Palafte gemalt habe;
Mattioli erwähnt mit keinem Worte diefes Künfllers

und auch in den Schriften des in Innsbruck erliegen-

den Trienter Archives findet fich keine Aufklärung
über die Perfon des Malers.

Was Tizian betrifft, ift feine Anwefenheit in Trient

vor dem Jahre 1548 mehrfach angezweifelt worden,
befonders mit Rückficht auf den vom 6. Januar des

obigen Jahres datirten Empfehlungsbrief des Girolamo
della Torre an den am kaiferlichen Hofe weilenden
Cardinal Chrirtoph Grafen Madruzzo, in welchem gewifs,

da Tizian das Schreiben felbft überreichte, eine Er-

innerung an feine künftlerifche Thätigkeit im Palafte

zu Trient gemacht worden wäre, wenn der benannte
Maler fchon früher dort gearbeitet hätte. Nach dem
Jahre 1548 können die Fresken nicht gemalt worden
fein, da fie Mattioli fchon in feinem 1539 erfchienenen

Gedichte befchreibt.

An Einrichtungsftücken ftand an der Wand ein

Himmelbett, um deffen Eckfäulen fich ein Geflechte
von goldenen und fiibernen Aftwerk wand. Der von
denfelben getragene Baldachin fowie die Vorhänge
waren von fchillerndem Brocat mit reicher Gold-
ftickerei und einem Befatze von Goldfranfen. Der
Stuhl aus blankem Stahle neben dem Bette hatte eine

Polfterung von carmoifinrothem Seidenfloffe, d'un
vago cremesin; darüber hing ein Bild von emaillirtem

Silber, der englifche Gruß.

Sala dclle Figwe.

Der anftoßende Saal erfcheint im Inventar von
1599 als Sala appre.sso il Torrion d'abasso, detta la

.stua delle Figure. An dem Gewölbe find noch jetzt

weiß übertünchte Reliefs fichtbar, welche die Perfonifi-

cationen der Planeten darfteilen. Mattioli fagt: Nella
volta di sopra il cielo e finto, cjual mostra dei pianeti

ogni figura. Jede Figur ift von einer Stucco-Umrah-

nuing unifchloffen; der Grund innerhalb derfelben war
blau bemalt. Ob das Material diefer Reliefs Marmor
ift, wie Mattioli behauptet, „E son di marmo i pianeti
in scultura", müßte die Unterfuchung lehren. Be-
merkenswerth war in dem Saale eine Anzahl von
Bronzefiguren, nämlich Aftrologen im Acic der
Himmelsbetrachtung, welche an den Wänden ange-
bracht waren. Die Schilderung des von dem gleichen
Autor fofehr gepriefenen Ofens ifl nicht ganz klar, und
erft die Vergleichung der Verfe mit der nüchternen
Angabe Schrader's: „Fornix ex fictili materia cum viro

et muliere, puero et puclla, ex quo cmitti aqua calda
potest,'' geftattet den Schluß, dafs der Ofen aus Thon
gefertigt und entweder mit Terracotta oder Bronze-
figuren decorirt war, welche nach Mattioli Adam und
Eva, Kain und Abel, dann die Schlange und den Engel,
der das Menfchenpaar aus dem Paradiefe vertrieb, vor-

ftellten. Die P'iguren waren hohl, dafs die Wärme in

denfelben circuliren konnte, auch war ein Behältnis
vorhanden, welches warmes Waffer lieferte. Das oben
genannte Inventar von 1599 nimmt auf alle diefe Kunft-
werke keine Rückficht und befchäftigt fich mit der
Aufzahlung der vorgefundenen fechs Sammtfeffel,
eines Baldachins mit Goldfranfen, eines Tifches,

Kaftcns, filberner Leuchter mit Madruzzifchem Wappen
und Kriftalleläfer.

A2idicnz::iin vier.

An diefen Saal reiht fich das Zimmer, in welchem
Clefius die Audienzen ertheilte. Es ift fchmäler als das
vorige und fteht durch eine Thüre direct mit dem
Löwenhofe in Verbindung. Gegenüber dem Eingange ift

eine ftark ausladende Erkernifche. Am Gewölbe weiße
Stucco-Ornamentc, aus deren Mitte eine verblafste

Freske, die Göttin Fortuna herabblickt. Lebensgroße
Bildniffe, nach Schrader jene Kaifer Karl V. und König
Ferdinand's fowie des Cardinais Bernhard in fitzender

Stellung, waren an den Wänden vertheilt. Die Zwifchen-
raume wurden durch vier Tapeten mit der Gefchichte
der Niobe ausgefüllt. Auf der erften fah man den Mo-
ment, wie fie das Opfer der Latona verweigert, auf
der zweiten den Frevel der Selbftvergötterung, auf der
dritten den Zorn Jupiters, auf der letzten die Vernich-
tung der Kinder durch die Gefchoße Apollos und der
Diana. Ueber den beiden Seitenthüren hatten die

Büften des Mofes und Noahs ihren Platz.

Der nächfle Saal führte den Namen: Camera del

camin nero; er hat ebenfalls ein mit Stuccaturen und
Malerei prachtvoll geziertes Spiegelgewölbe. Die Mitte
desfelben nehmen Amoretten ein, an welche fich fol-

gende Gemälde fchließen: Die Gerechtigkeit, die Mä-
ßigkeit, die Stärke und die Klugheit. Die Anfange der
Gewölbezwickel find mit vierzehn Stucco-Hochreliefs
in Form vergoldeterAdler mit ausgebreiteten Schwingen
befetzt, welche die ober ihnen befindlichen Medaillons
mit den Porträts römifcher Kaifer von Caefar bisHadrian
zu ftützen fcheinen. Auch zwei färbige W'appen, eines

mit königlichen Infignien, das andere ein päpllliches

mit fechs rothen Kugeln im goldenen Felde find an
den Schmalfeiten des Gewölbes angebracht. Die Lu-
netten werden von vierzehn Fresken ausgefüllt, welche
Alattioli als die fieben weifen Meifter mit den Per-

fonificationen ihrer Künfte bezeichnet: den Apollo-
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dorus mit der Grammatik, den Redner Gorgias mit

der Rhetorik, den Chryäippus mit der Dialektik, den

Pythagoras mit der Arithmetik, den Archimedes mit

der Geometrie, den Berosus mit der Aftronomie und

Pan mit der Mufik. Bartoli gibt wieder die Mittheihmg,

dafs diefe Gemälde dem Maler Pietro Maria Bagnadore
zugefchrieben wurden, was im Hinblick auf die Zeit

ganz unmöglich ift; denn Bagnadore, welcher noch im

Jahre 1611 für die Kirchen feiner Vaterftadt Brescia

arbeitete, müßte diefe Bilder als Knabe gemalt

haben. Für ein Werk von befonderer Schönheit wurde

von Mattioli der aus fpiegelglatt polirtem fchwarzen

Marmor verfertigte, mit feiner Bildhauerarbeit gezierte

Kamin gehalten, ebenfo das Bett, deffen Geftelle auf

Löwenpranken ruhte; die Vorhänge desfelben waren

aus violettem filbergeftickten Atlas, die Ecken des

Baldachins mit vergoldeten Adlern befetzt. Eine Gar-

nitur von fechs Gobelins mit den Darflellungen der

Mufik mit Flöte und Zither, der Rechenkunft mit Zahlen

und Tabellen, der Aftrologie mit Globus und Sternen,

der Geometrie mit Winkelmaß und Bleifchnur, des

Cupido mit Pfeilen, Wurffpieß und Köcher und des

Frühlings mit Bäumen, Sträuchern und Blumen, be-

kleidete die Saalwande. Während Mattioli die bewun-

derungswürdige Kunftarbcit daran rühmt, werden von

dem Inventare des Jahres 165S fünf Stücke Gobelins

als in diefem Saale befindlich aufgezählt, aber als Razzi

inferiori, mindere bezeichnet."^ Diefer Saal muß eine

befonders exquifite Ausftattung gehabt haben, da in

dem Gedichte Mattioli's auch von Marmor-Imitationen,

contrafatti marmi und dem fchönen aus verfchiedenen

Steinarten zufammengefetzten Mofaik-Fußboden die

Rede ift.

Rcfccloriuni.

Der nächfte nun folgende Saal war der Speifefaal,

,,dove vien la famiglia tutta a mensa", im Inventare

vom 21. April 1614 auch als Stua grande d'abasso

vicino al Camin nero genannt, mit einem großen in

Thurmform aufgebauten Thonofen. Faft die ganze

Fläche des Specchio am Gewölbe nahm die in Gold

ftrahlende Clefifche Devife, das Bündel mit den in Ein-

heit zufammengefügten fieben Stäben oder Ruthen ein,

und nur an den Ecken wechfelten das Clefifche Fa-

milienwappen mit dem rothen und weißen Löwen und

das Wappen des Bisthums, der vom Cardinalshutc

überragte Trientiner Adler mit einander ab.""

Eine Eigenthümlichkeit diefes Saales find die auf

flark ausladenden fimplen Tragfteinen ruhenden Ge-

wölbezwickcl, an welche fich der Wahrfchcinlichkeit

nach aus Holz confiruirte Pilaftcr bis an den Fußboden
herab angefchloffen haben, was auch auf eine wcnig-

flcns theilweife Wandvcrtäfelung fcliließcn ließe. Mat-
tioli fpricht von Capitälen, in deren Mitteliliiche ge-

malte Torfes nacii antiken Statuen, wie folche damals
zu Rom aufgefunden wurden, angebracht waren. Dicfc

Figuren können doch nur fehr klein gewefen fein, wenn
nicht vielleicht Mattioli mit dem Worte cajjitelli die

Gewölbezwickel meint, welche dem Maler eine größere

Fläche geboten hatten. I^r fchreibt:

'•• Archivio cnpitolarc di Trcnto. Capsa 50. 183. cxtraord. varia. „Razzi
inferiori con l'arina CIcsia Icvati dal camin ncro Nr. 5 (Brofchürc zur Hocli-

zcitsfcicr Larcbcr Foyazzaro. Treiito 1885).
•'' Nach Uf;ketti, lt.ilia Sacra. T. V p. 625 vcrlicli König Johann von

Böhmen dem nistiiiirn Tricnt im Jalirc 1339 das Wappen des heil. Wcnzrl,
den fchwarzen Adirrr mit goldenem Schnabel, K.ingcn und Fliigeirpitzcn.

Nei capitelli, ove posan le volte

Statue c^ntiche in pittura son finte,

Chan molte membra via troncate e tolte

Perchc dal natural son State pinte.

Die Wände, le faccie, waren mit Bildern aus dem
Fabelreiche geziert, über welche der Dichter keine

näheren Angaben macht. Gegenwärtig ift der ganze
Saal getüncht.

Die Ziuuncr des Franz Albcrtifchcn Ziibaucs.

Bis zur Zeit des Bifchofes P'ranz degli Alberti di

Poja fchloß vorbenannter Saal die Reihe der in der Haupt-
fronte des Palalles liegenden bifchöflichen Wohnge-
mächer. Durch den im 17. Jahrhunderte von dem obi-

gen Kirchenfürften unternommenen Neubau zwifchen

dem alten Caftelle und dem Palafle wurden die zwei

unmittelbar an den Speifefaal ftoßenden, früher mit

demfelben in Verbindung flehenden Zimmer gefchaffen,

deren Spiegelgewölbe im Gefchmacke des Barock-

ft}-les mit Stucco-Ornamenten und Freslcen gefchmückt
find.

Die Deckengemälde waren im Verlaufe von zwei

Jahrhunderten voUftändig verrufst und beinahe unkennt-

lich geworden, als im Jahre 1895 bei Gelegenheit der

Adaptirung diefer Räume zu Officiers-Speifelocalitäten

auch die Fresken einer fchonungsvollen Reinigung von
dem anhaftenden Schmutze unterzogen wurden, welche
fo gut gelang, dafs nunmehr nach gefchehener Auf-

hellung eine Angabe über die dargeftellten Gegen-
rtandc, meirt allegorifche Motive, ermögrlicht ift.

Das erfte derzeit von der Verbindungsbrücke aus

durch einen kurzen gedeckten Gang zu betretende

Zimmer bringt am Plafond das vollfarbige Mittclbild,

den Sieg der himmlifchen Heerfchaaren über die böfen

Geifter der Unterwelt zur Anfchauung. Die vier feitlich

um dasfelbe gruppirten Gemälde ovaler Form Hellen

mythologifche Scenen nach Ovids Verwandlungen,
gelb in gelb gemalt, vor. Die Lunetten-Figuren in

Bronze-Imitation harren noch einer Deutung.
Das zweite, an den alten Speifefaal gränzende

Zimmer läßt an der Mitte der Decke ein von Stucca-

turen umrahmtes rechteckiges Bild, den Triumph der

chrilllichcn Kirche über den Islam wahrnehmen. Der
Triumphwagen wird von den apokalyptifchen Thieren

gezogen; unter demfelben liegt ein Türke mit der

Fahne. Um diefes Bild reihen fich in gleichen Abfän-
den vier ovale andere und zwar: über der Thüre die

P"reske, alter Mann mit Geißel und Oellampe. Er halt

ein Medaillon mit dem Porträt eines Papftes. Um das-

felbe die Randfchrift: 168S, Innocenz XI. Im Hinter-

grunde eine mächtige Kuppel mit Laterne, wahrfchein-

lich die Peterskirche. Gegenüber das Gemälde, weib-

liche l"'igur mit Scepter und dem Porträt-Medaillon

des Kaifers Leopold; hinter der Figur ein Obelisk. An
der Fenfterfcite Bellona mit dem Porträt-Medaillon

des Curfürften Ma.x Emanuel \on Bayern, im Hinter-

grunde Mars. An der rückwiirtigen Wandfeite behelmte

Gcftalt mit dem Porträt-Medaillon des I lerzogs Karl

von Lothringen. Die Ecken des Spiegelgewölbes find

durch Genien in Stucco mit den bifchöflichen Infignien

bcfetzt. Die in den Lunetten grau in grau gemalten

fechzehn Städteanfichten laffen die Namen Effeg,

Szegedin, Fünfkirclien, Strigonium, Alba Regalis,
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Tokay, Visegrad, Nculiaufcl, Wien, l'alota erkennen;

bei den übrigen ift die erkkux-nde Schrift bereits un-

leferlich geworden. Ueber die weitere ehemalige Aus-

flattung liegen keine mir bekannt gewordenen Nach-

richten vor, nur erwähnt Bartoli zwei in den Zimmern

hängende l^ilder, den heil. Hieronymus und das Mar-

tyrium des heiligen Simcon von der Hand des Malers

Jofcpli Albcrti, welcher auch die Deckengemälde ge-

fchaffcn haben foll."

Von dem vorhin befprochenen Refeftorium oder

Speifefaale öffnet fich eine Thüre auf den vom Löwen-

hofe zur Verbindungsbrücke in das alte Caftell führen-

den Corridor, welcher zugleich die Vorhalle der Palaft-

Capelle bildet. Das Gewölbe ift reich mit Stucco Orna-

menten und mit Malerei befetzt. Geflügelte Genien

halten an Bändern das an der Mitte der Decke auf

blauem Grunde angebrachte Clefifche Wappen mit

dem Cardinalshute; eine Schaar von Göttern und

Göttinnen nimmt die Lunetten ein. Mattioli zählt fie

alle auf: Cybele mit der dreifachen Krone auf dem
Haupte und der Urne lodernden Feuers; Apollo mit

dem Lorbeerkranze auf dem goldenen Haare und dem
Pfalter; Diar.a mit einem weißen Windhunde und dem
l^ogen; Mercur mit geflügelten Sohlen, Minerva mit

Helm und Schild; Jupiter auf dem Throne mit den

Blitzen in der Hand und dem Adler zur Seite, Juno mit

Pfauen, Mars in Waffen mit dem gefeffelten Amor; der

Erfinder der Malerei als alter Mann mit einer Kaputze;

Bacchus mit Silen, rebenumfchlungen; Pluto in der

Unterwelt; Venus mit Cupido in Rofen und Blumen;
Neptun mit dem Dreizacke, Ceres mit dem Aehren-

kranze und Vulcan mit der feuerfprühenden Effe.

Die Fresken find noch ziemlich wohl erhalten,

der Maler derfelben ifl: nach dem Verzeichniffe feiner

Arbeiten Dosso. Dasfelbe gibt an: II volto avanti la

Capella. lOO Raines. Der untere Theil der Wände ift

derzeit weiß getüncht, dürfte aber in analoger Weife

wie die Säulenhallen im alten Caftelle marmorirt ge-

wefen fein.

Die Palaß- Capelle.

Der fürftlichen Prunkentfaltung in fämmtlichen

Räumen des Palaftes entfprach in würdiger Weife die

Capelle, in welche man von der Vorhalle eintrat. Schon
bei derThüre erhob fich der Blick zur fchönen Gruppe,
welche die Fläche des Spiegelgewölbes herrlich be-

lebte. Gott Vater mit wallendem Barte und erhobener

fegnenden Hand fchwebte in der Mitte von männlichen

und weiblichen Geftalten, von geflügelten Engelsköpfen

umgeben. Sein linker Arm hielt vorforglich ein Kind
umfangen; zwei Engel find bereit fortzufliegen, um den
Befehl Gottes zu vollziehen. Diefer aus neun fafl:

lebensgroßen Figuren beftehenden Gruppe, die fich

zur Hälfte ihres Körperumfanges von der Grundfläche

abhob, diente eine faltenreiche Draperie als Unterlage.

In der breiten Kehle des Gewölbes faßen ringsum in

langen Reihen circa 70 Cm hohe Figuren: Die vier

Evangeliften, die zwölf Apoftel und die Kirchenlehrer.

Das Material zu diefen Figuren ifl: grobkörniger Stuck,

"''' Alherti Giufeppe aus Cavaiese, Maler und Aicliitekt; gcbnren 1664,
geftorben 1730, Schüler des Malers Liberi in Venedig, fand zu Trient liei dem
Kiirflbifchofe Franz Alberti vielfeitige Verwendung. Ambrosi Fi-anr.: Artist! e
seritturi Trenlini. Edit. 11. 1894, pag. (i^.

wie die im Municipal-Mufeum zu Trient pietätvoll auf-

bewalnten Trümmer erkennen laffen. Die Farbe war

weiß mit Vergoldung einzelner Theile; der Grund um
die Mittelgrujipe azurblau mit Gold-Arabesken."" Unter

dem Gefimfe lief ein noch jetzt Refle von Vergoldung
aufweifender Fries mit Stucco-Reliefs um die Wände,
welche bis auf den Boden mit Sammt und Goldfloffen

behängt waren. Vor denfelben ftanden die Chorflühle

und die Sängerbühne von eingelegtem Holzwerke. Die

Form des Altarcs und das Material, aus welchem der-

felbe conflruirt war, ifl: aus dem Gedichte des Mattioli

nicht zu entnehmen; dafs reicher Silberfchmuck ihn

zierte, zeigen die Worte: Splende sopra l'altare un gran

tcsoro d'argenterie, che molto adornan quello. Die Mitte

des Altares nahm eine vom Bildhauermeif^cr Alexio

modeliirte Marmorftatue der Mater dolorosa ein, welche

mit dem recliten Arme den Leichnam Chrifti ftützte."''

Ihr zur Seite (landen die Figuren des heil. Vigilius und

feiner Mutter Sta Massenza. Von dem angeblich von

Albrecht Dürer gemalten Altarbilde, welches Mariani
als in der Capelle befindlich ausdrücklich anzeigt, „La
pala tenuta d Alberto Dürer mostra l'Epiphania" und

welches Bartoli fpätcr im Thurmzimmer vorgefunden

hat, macht Mattioli keine Mittheilung, ebenfowenig

Schrader, welcher über die Palaftcapelle nur bemerkt:

Sacellum in quo sacra fiunt. Es bleibt daher unent-

fchieden, ob das Bild fchon zur Zeit des Clefius in der

Capelle gewefen ift. Ein Schatz von kirchlichen Ge-

räthen, darunter viele von vergoldetem Silber, von
Paramenten und Mefsbüchern ftand für den Gottes-

dienft zur Verfügung. Die Ausfchmückung der Capelle

erlitt fpäter infofern eine Veränderung, als die be-

rühmten fieben Tapeten von dem Thurmzimmer des

zweiten Stockwerkes in diefelbe übertragen wurden, wie

aus den Worten Mariani's hervorgeht."" Die Capelle

war dem heiligen Sebaftian geweiht, fcheint aber all-

mählich in einen Zufland derVernachläffigung gerathen

zu fein, feitdem Bifchof Franz Felix die alte bifchöf-

liche Wohnung aufließ und in feinen neu bezogenen
Gemächern eine Privatcapelle aufltellte, von welcher

Bartoli fpricht, während er die eigentliche Palaftcapelle

mit Stillfchweigen übergeht. Die letztere ift jetzt ein

Arbeitslocal geworden. Der rechteckige Raum wird

durch zwei fich gegenüberliegende Fenfter, welche das

Licht von dem Löwenhofe und dem kleinen Hofe
zwifchen dem alten Caftelle und dem Palafte empfangen,

erhellt. An der dem Eingange entgegengefetzten Wand
findet fich eine abgemauerte Thüre zu einer zerftörten

Schneckenftiege, auf welcher man fowohl in das obere

Gefchoß als auch in das Keller-Refeftorium gelangen

"3 Die gefammten Figuren habe ich noch an ihrem alten Platze in der
Capelle gefehen, bevor lie im Jahre 18S5 herabgenommen und bei diefer

Arbeit in Trümmer gefchlagen wurden. Die Fragmente kamen in das (lädlifche

Mufeum. wo fie noch aufliewahrt werden. Vcr der Herabnahme fertigte ein

Cadet des k. und k. Infanterie-Regimentes Nr. 59 auf meine VeranlaflTung
eine Zeichnung der Cjottvater-Clruppe an. weiche wenigflens eine Vorftellung
von der einftigen Zufammenfetzung der Figuren ermöglicht.

'''^ Bezüglich diefer Statue bringt BLiltha/ar Hippolitim dem Compendium
rer. Trid. folgende fonderbar klingende Nachricht: „.\derat Tridenti in loco

castri humillimo Neptuni statua capite pedisbusque truncata, quae modo
immutata est in statuani R. M. Virginis dolorosae et in Capella dicti castri

posita est." Diefe Statue foll fich auf einer adeligen Eefitzung in Val Lagarina
noch vorfinden. Ueber die Anfertigung befagt die Eau.Inftru(5lion von 1534:
„Far far le figure di marmo sul altar instar lo model de] mo Alexio."

*=" Maritini Michel Angela. Trento con il sacro concilio ecc: Trento
1673: „La chiesa o capella. che dovevo dir prima e adorna d'.A.razzi finissimi

a relievo historiati della Passione di Christo e sontuosa in titolo di S. Sebns-
tiano; quantumque la pala, tenuta d'Alberto Dürer mostri l'Epiphania. Siehe
auch: Beiträge zur Gefchichte der Gobelins im Dome zu Trient in den Mit-
theilungen der k. k. Central Conimiffion für Kunft- und hiftorifche Denkmale.
Jahrgang 18SS, Seite 15.
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konnte. Die neben der Capelle zum Aborte degradirte

fchmale Kammer mit dem Zugange vom Löwenhofe,

dürfte mit erflerer in Verbindung geftanden und die

Sacriftei gewefen fein. Dafs fich einft ein Thürmchen
mit einem vergoldeten Kreuze und einem Fähnchen
auf dem Dache Vlber der Capelle erhob, ill aus dem

Koftenüberfchlage vom 3. December 1527, betreffend

die Ausführung von Metallarbeiten, zu erfehen.**'

'• Compiito delle spese. „Pomo uno de ramo indorato su la torreta de
Li chiesa con la banderolla dorata con la impresa del Signor e croscta indorata.

5 Raines". Auch die Schornfteine des Palaftes waren mit vergoldeten kupfernen
Kugeln und Fahnchen geziert, „l'ometi di ramu cun le bandcrolle indoratc sui

caniini. Nr. 8. rö Raines"*.

(Fortfetzung folgt.)

Beitrag zur Epitaphial-Kunde von Mähren.

Von .4. Franz.

jgy-^UNAECHST des Portales der . Dreifaltigkcits-

~"V^[ Kirche in Pliimenau bei Proßnitz fteht eine

größere Zahl von Grabfteinen des alten auf-

gelaffenen Fried-, richtiger Kirchhofes, von denen be-

Ibnders einer, Fig. i, wegen der vorzüglichen und
lebensvollen Ausführung der Köpfe einer Frau und
eines verklärt lächelnden Wickelkindes, das die Frau

in den gekreuzten Armen hält, auffällt, deffen Geburt

der Mutter wahrfcheinlich das Leben gekoftet haben

dürfte.

—T^

Kig. I. (riumcnau.j

I. DieferGrabftein, welcher an feiiuii beiden oberen
Ecken abgeflumpft ift, ifl 1-58 M. hoch und o-So M.
breit (Fig. i). Die aufrcchtftchcnde dem Befchauer
die volle Vorderfeitc zuwendende Frauengeflalt ift von
fechs Wäppleins ihres Haufes — einem einmal ge-

fpaltenen Schild mit damascirter rother und gefchach-

ter linker Seite, einem Schild, in welchem ein l'anzer-

handfchuh fleht (Sloupar), ein Schild mit einem ein-

köpfigen nach rechts gewendeten auffliegenden Adler,
ein Schild mit drei Tuben (?) oder Kuhhörnern (?), ein

Schild mit einem Steigbügel (Riefenburg?) und einem

mit gekreuzten Schwertern (Janowitz?) — umgeben,
und ift in einem nahezu nonnenhaften fchlichten Ge-
wände, in welches bekanntlich die weibliche Tracht
gegen das Ende des 16. Jahrhunderts zum „Anftän-

digeren und Zweckmäßigeren" umgefchlagen, nämlich
einem faltigen Untergewande, gugelartigem Kopf-

tuche und einem vom Scheitel bis zur Sohle reichen-

den Mantel dargeftellt.

Die in der rechten oberen Abfchrägung der etwas
über den Fond des Steines vorftehenden Randborde
beginnende vertieft eingemeißelte und innerhalb des

Bildfeldes endende Antiqua-Umfchrift des Steines

laLitet

:

ILETHA 1602I

[W STRZEDV PO NED|
|ELI CANTATE VM|

(RZELA CT PANI ALZBIETA BORZKOWNA Z
DVHALICZ MANZELKAWLASTNI VROZENEHO

PANA)
(PANA AVGEZDEC Z REHZMORAS Q) (DVSSI?)

GEIZTO)
(PANBVH W POCZET WOLENICH SWICH
PRZIGATH RACZIL TA GISTA NADEGECT

A TELO GEGI POGO)
(WANO POT|

(IM TO KAMENEMI

Im Jahre 1602, Mittwoch nach Cantate-Sonntag
ftarb die geehrte Frau Elifahcth Borkov -i'on Dulialic,

leibliche Gemahlin des wohlgebornen Herrn Aujczd
von Rehzmora (?) (vielleicht ein verballhorntes Groß-
Mohrau?). Daß deren Seele unfer Hergott in die Zahl

feiner Erwählten aufzunehmen geruhte, ift ficher zu

erhoffen. Ihr Leib ift unter diefem Steine beftattet.

2. Ein um ein halbes Jahrhundert älterer 070 M.
hoher und 040 M. breiter Grabftein, Fig. 2, fteht in

einer Nifche der Navis der alten (1439?) Vertheidi-

gungskirche von Groß-Bittefch , der Begräbnisftätte

des Herrn von Lomnitz und Namjcll.

Er zeigt eine aufrechtftehende Rittergeftalt mit

Vollbart und gcfcheiteltem Haupthaar, dem Kopfe dient

ein liegender Löwe zum Kopfkiffen. Die Schwerthand
des Ritters ftützt fich auf ein Votivfchild, deffen Mitte

das voUftiindige Wappen derer von Lomnitz, den gefie-

derten Bogen im Schild und Zimier zeigt. Die ebenfo

wie die Rechte unbehandfchuhte Linke ift leicht in die

Hüfte gcftützt. Die Rüftung des Ritters beftcht in einem
gerieften und gefchnürrten Harnifchkragen, voUftän-
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digcin Anii/.cu;^ mit liolieni ^cfcliiiurtcn iiiul nach
Landskncchtart gcbaufchten und gcfchlitztcn ]5rech-

rand, ebcnfolchen Ellenbogenkachcln, glatter Harnifch-

brufl mit Baiiclireifen und einem kleinen Küfthal^en,

gefchobenen lieintafchen, gerieften Kniebuckeln, Bein-

röhren lind gekrebllen Kuhmäulern uhne Si)oren. Das
gerade Schwert mit gegen den Ort gebogener Parier-

ftange hängt an einer Kuppel herab. Zunächft des

linken Standfußes der Figur fteht der offene mit drei

Straußfedern bebufchte Helm. Die rechts oben be-

ginnende, am unteren Rande bereits fehlende Umfchrift

befagt:

foto + Pnnie x IxSxgxCxKU
Ponbidij -f |0o + fi)romiqid] + Sohonnl +

(Zivot svüj)

j9nn + Imla + 3 + Comicje 5^ + IIa j- Hamicffti +

tlSitrv^äi^^Hi^f-'Va'v^-^i:.'

I
a

ß-

r >

X:^

r
tf..

fy

V--1

l'ii;. z. .Uiufi-Bittefch.)

Im -Jahre 1556, am Montag nach Lichtmeß voll-

endete (feinen Lebenslauf) Herr Zna/a von Lommtz
und auf Namjeft.

Es ift dies jener Znata, der ältere, welchen fein

Vetter Georg von Lomnitz 1552 (alfo vier Jahre vor
deffen Tode) gegen Auszahlung von Legaten zu feinen

Univerfalerben eingefetzt hat, deffen Sohn Ulrich
jedoch diefen Befitz von Lomnitz und Namjeft an
Johann von Zierotin verkauft hatte, fo dafs dies Epi-
taph die Ueberrefte des vorletzen Befitzers von Lom-
nitz und Namjert diefes Namens geborgen hätte.

3. Um 32 Jahre älter ift der künftlerifch weit hoher
flehende und intereffantere 1-28 M. hohe, 0-55 ]\L

breite Grabflein, Fig. 3, welcher fich an der Epiftel-

feite des Chores der alten Marien-, der jetzigen Alexis-
Capelle an der Oftfeite des Kreuzganges zu St. Michael
in Obnüz befindet. Ueber einer Art Sockel, deffen

I'"iillung in einem von zwei drallen Engeln gehaltenen
Renaiffance-Schild mit einem Steinmetzzeichen (.') oder
einernausmarke(?) befteht, erhebt fich ein perfpeclivifch

gehaltener laubenartiger Tliiirbogen in ziemlich reicher

und zierlicher deutfcher Renaiffance mit krabbenartiger
Füllung der Spandrills, deffen Archivolte die Worte:
„FIT -GOT -VOR -MICH- JOHANNES" in Lapidar-
fchrift trägt. Aus dicfem Thürbogen fchreitet, etwas
fchwerfällig, mitgefaltetenHändcn eine halb nach rechts
gewendete männliche Geftalt von ausdrucksvollem
bartlofen Gefichte und nach hofifclier Sitte bis zur

Schulter reichenden, über der Stirn kurz gefchorenen
gekräufelten Haaren, welche ein damals erfl kürzlich

Fig. 3. (Olmüz.)

modern gewordenes gefchlitztes breites Barett be-

deckt.Ueber dem an denBeinen eng anliegenden, an den
Armen faltigen Untergewande trägt die Geftalt eine

weite Schaube mit breitem zurückgefchlagenen (Pelz-r)

-Kragen und langen gefchlitzten Aermeln, während die

Füße in pantoffelartigen Bärentatzenfchuhen ftecken.

Diefe Sculptur umzieht eine breite Borde mit einer

Infchrift in gothifchen Minuskeln und ifl die obere, die

Jahreszahl tragende Leifle mit zwei kleinen Wäppleins
flankirt, von denen das rechte einen Baum mit drei

Aepfeln, das linke einen gepanzerten aufrecht ge-

ftreckten linken Arm mit einem Afte (?) in der ge-

ballten Fauft zeigt.

Die kraufe ftark verfchnörkelte und daher nur
ungemein fchwer lesbare Infchrift des Steines lautet:
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|Äiiiio bomiiii 1524

|Äm t:age ßnrbnro ifl gcftotluni 3ol)aiincß bcs §niis|

|oon öücterllorff ober Jlcicrporff (?) Sonn mn\

ISnIjpurg Be (bominc) no(sfrc) gcnnb nllcn Seelen 3Vme(n)

Die dritte Zeile kann aber nach einer andern

Lefiing, flehe Band XIX, Neue Folge, pag. 130 der

Mittheilungen der k. k. Central - Commiffion nach

„Eibenftok" auch Sonn lauten, nach welcher Lefung

das Zeichen in dem Sockelfchilde als Meifterzeichen

des Baumeifters Eibenftock aus Salzburg anzu-

fprechen wäre.

M. i r>mA'mii
Fig. 4. (Üngarifch-Hradifcli.)

4. Eine andere aus demfclben Jahrhunderte riani-

mende, über und über mit Koth und Staub bedeckte

und von dem nagelbefclilagenen Scliuliwerkc der Ihnd-

Hchen Kirchenbcfucher fehr flark liergenommene und

gerade an den wichtigflen Stellen ganz ausgebröckelte

Grabplatte, Fig. 4, liegt links vom Haupt-Portale hart

an der Stirnwand der Navis der Franciscaner-Kirche

in Ungari/ch-llradifch und ifl \'on einer Kirchenbank,

welche auf ihr fleht, volin.andig verdeckt. Diefe Grab-

platte ifl 2-31 M. lang und 1-41 M. breit und zeigt

innerhalb der 17 Cm. breiten Infchriftsborde die 7 Cm.
hohe ausgemeißelte Geflalt eines flramm gegen rechts

hin fehreitenden 177 M., alfo wahrfcheinlich natur-

großen Ritters im Stückpanzer mit Achfelhöhkn-

fcheiben, Armröhren mit Meufeln, gefingerten Hand-
fchnhen, in, nach .Spuren zu urtheilcn, gcfchobenem

Beinzeug mitKniebuckcln undBarcnklaucn ohne Sporen,

deffen miichiiges Haupt eine gefchwänzte deutfche

Schaller mit Spuren eines Vifiers mit Augenfchlitzen

und eines Kinnreffs deckt. In der Schwerthand hält

die Geflalt eine zweiflügelig langbefahndelte Kampf-

Timi]]i!iiiii|i|i|ii
|iyilHii|llll|llB!ii"''"Hll

"

"^
-rr.^*^

1 .__^

diiimm^^.i,, i,±,il.,ulj 1,1... , ,, |{fp|||tJülttlllt"' UllKtü

Fit;. 5. (UiigarifcliIIradifch.)

ftange, auf welcher das I'ahnenbild eines Ochfcnkopfcs

mit einem Nafenringe noch fchwach erkennbar ifl. Die

Linke des Ritters umfafst die Klinge eines bis zur

linken Achfelfcheibe reichenden geraden Reiter-

fchwcrtes zu andeithalb l'aufl mit jjcradcr l'aricrflangc
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uiui einem Handlappen, und hängt an derfelben Hand
ein Fauflfchild herab, auf dem der Ochfenkopf mit

Nafenring des Fähnleins als Schildfigur wiederkehrt

(Fig- 4)-

Die fchon fehr ftark abgewetzte ausgebrockclte

und daher nur fehr fchwer lesbare, oben rechts be-

sinnende Iiifchrift läfst fich etwa fo entziffern:

I

Ma (?) + bme\]o -+- tiesqieljo +

1

|pictistfl)ci. . .iimrjel + gfst + uroioni + ä + stntfcuii + V\\\ni\

|pan -4- mikulias. . . .
'

I

. . . .oiu! + tielo + tuto + obpociiün + proti + bol) 51 + nn.
j

Fig. 6. (Olmüz.)

Im Jahre Gottes 15 (und etliche) llarb der edel-

geborene und tapfere Ritter Nikolaus ....owz und
ruhet hier gegen Gott. Amen.

Nachdem gerade der Zuname des Ritters auf der

Infchrift bis auf die letzten drei Buchftaben gänzlich

fehlt, fo kann aus diefen höchft fragmentarifchen und
fraglichen Scliriftzeichen nur im Zufammenhalte mit

dem unverkennbar Pernftein'fchen Wappen und dem
Fa6lum, dafs fich in der Reihe der 163 1 ausgeftorbenen

Pernfteine kein einziger namens Nicolaus befunden,

gefchloffen werden, dafs diefer Grabftein einen Ritter

aus einer der Seitenlinien der Pernfteine, und zwar
warfcheinlich jener der Manovsky von Manov deckt,

welcher vielleicht ein Schirmherr oder Wohlthäter
des damals noch jungen Franciscaner-Klofters ge-

wefen ift.

Sein Todesjahr, von welchem der Grabftein der-

malen nur das Jahrhundert bekundet, dürfte, da der

Bau der Franciscaner-Kirche in Hradifch 1490 be-

gonnen aber 1572 noch nicht vollendet gewefen, viel-

leicht — nach der Art der Rüftung zu fchließen — in

der erflen Hälfte des 16. Jahrhunderts zu fuchen fein.

5. Anderfeiben I<',vangelien-Seite diefer Kirche liegt

parallel mit der nördlichen Längswand der Navis, alfo

rechtwinkelig gegen den Grabftein, Fig. 5, welche in

dem noch ziemlich gut erhaltenen, gegen oben zu mit

einem Kielbogen abgefchloffenen Mittelfelde einen

halbrunden Wappenfchild mit drei gegengezahnten
Balken, einem rechtsgewendeten Stechhelm mit reicher

gothifcher Helmdecke und demfelben Wappen als

Zimier zeigt, über welchen noch ein Spruchband zu

fehen ift, deffen Devife jedoch bereits ganz imleferlich

geworden. Die oben rechts beginnende forgfaltig einge-

meißelte, leider aber flellenweife bereits gänzlich, zum
Theile aber fehr ftark abgetretene Umfchrift des

Steines lautet:

|(Änno bom)iin 1 .7 9.9.in.i5ie|

ISnndi (?).(!Bleijuci) (?).f)npc.(JBbijt.(!5enero8us.Bug.

[IPlicolaus.Plicpr. .Se j-|

|iloy9laraiq.§ic.Sepult.laCiiuicscQt.©rnte (Pro (lo.)j

(Im Jahre des) Herrn 1499 am Tage des heiligen

Papftes Silverius (.') fank dahin der ehrenfefte Herr

Nikolaus Nicephorus Woyslawätz und ift hier be-

graben. Er ruhe in Frieden. Betet (für ihn).

Unweit diefes Grabfteines, an derfelben Seite des

Kirchenfchiffes liegt ein zweiter, aber da über ihn der

Weg zur Sacriftei führt, fchon ganz und gar abge-

tretener Stein, deffen Spuren aber immerhin noch gut

erkennen laffen, dafs er ganz von derfelben Art ge-

wefen, wie der Grabftein, Fig. 5, und dafs daher hier

ebenfalls einer aus der Familie der Woyslawitze bei-

gefetzt fei. Da aber die Umfchrift diefes Steines gar nicht

vorhanden und vollfländig bis auf die geringfte Spur

verfchwunden ift, fo ift aus dem Steine felbft nicht

mehr zu erfehen, ob er einem Vorfahrer oder einem

Nachkommen des obigen Nicolaus Woyslawitz ange-

hört. Da das Gefchlecht der Woyslawitze bis 1499 im

Befitze des Gutes Weffely a. M. und bis 1482 der

Dörfer Javornicek bei Klein-Karlowic, Mistfic und
Vcerälek bei Ungarifch-Hradifch gewefen ift, dürfte

wohl anzunehmen fein, einmal, dafs die Woyslawitze

bei den Franciscanern in Ungarifch-Hradifch ein Erb-

begräbnis befelTen haben, und, da die Nachkommen
des Nicolaus Woyslawitz Burggrafen am Karlftein in

Böhmen gewefen und daher Mähren \erlaffen haben,

zweitens, dafs der Grabftein, Fig. 5, jener des letzten

Woyslawitz fei, welcher in Mähren beigefetzt worden
ift, und fomit drittens, dafs der zweite woyslawitzifche

Grabftein in Ungarifch-Hradifch nur der eines Vor-

fahren des Nicolaus fein kann. Beide genannten Grab-

fteine, beziehungsweife die fterblichen Ueberrefte jener

Woyslawitze. welche fie decken, dürften, da das Klofter

der ungarifch-hradifchen Franciscaner 1499 noch im

Bau begriffen gewefen, ift, wohl erft nach derVollendung
der Klofterkirche in diefe von anderswoher übertragen

worden fein.

XXIII N. F. »5
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6. Aelter als alle die fünf vorangeführten Grabfteine

ifl endlich jene Grabplatte, Fig. 6, welche an der Wand
der Pergola der Olmüzer Domdechantei fleht.

Sie ift nicht in Relief ausgeführt, fondern die

Zeichnungen find in diefelbe, wie dies bei den älteften

Grabplatten, um die Kirchenpflafterung durch fie nicht

uneben zu geftalten, üblich und wie wir Epigonen fehen

nicht allein te6tonifch richtig, fondern auch für die Er-

haltung der Grabplatten felbft ungemein vortheilhaft

war, nur in Linien und Conturen eingravirt. Diefe Grab-

platte, von welcher die rechte obere Ecke rechtwinkelig

abgearbeitet ifl, und dadurch erkennen läfst, dafs diefe

Platte eine Zeitlang zu anderen, wahrfcheinlich baulichen

Zwecken gedient haben dürfte, ehebevor ihr der

jetzige Standort angewiefen worden ift, zeigt die auf-

rechte Geftalt eines in der rechten Hand ein Miffale

haltenden Priefters in am Rande gezierter Alba, einer

befranzten Stola, faltiger Cafula und einem Tonfur-

käppchen, welches aber in ein Barett corrigirt erfcheint

(Fig. 6). Diefe jugendliche Prieftergeftalt fteht unter

einer Art Baldachin, aus einem flachen Wimperg mit

kriechenden Krabben und einer kelchartigen Kreuz-

blume beflehend, welcher eine mit zwei Vierpäßen
durchbrochene Zinne trägt. An den Seiten diefer Ge-

ftalt find dermal noch drei von vier Anfangsbuchftaben
eines frommen Spruches oder einer Sentenz fichtbar.

Soviel aus den noch vorhandenen Reften der Um-
fchrift auf den Randleiften des Steines, von welcher

gerade wieder die wichtigften Daten, als: das Sterbe-

jahr, der Name des Bifchofes und deffen Localien

fehlen, zu erfehen ilt, kann mit Sicherheit conftatirt

werden, dafs diefer Grabftein die Ueberrefte des

Bruders eines Olmüzer Bifchofes gedeckt hat, deffen

Name auf RICI endete und welcher einer der Nach-
folger des zehnten Bifchofes gewefen ift.

Da nun der zehnte Bifchof von Olmuz 1172 bis

1 181 Detleb gewefen, deffen Name aber nicht auf RICI

endete und von deffen Nachfolgern auf dem Olmüzer
Bifchoffitze — bis in die Neuzeit hinein — nur ein

einziger, und zwar der 17. Bifchof Theodorich von
Neuhaus hier in diefer Beziehung in Betracht kommen
kann, fo dürfte die Umfchrift (bis auf die fehlende An-
gabe des Todesjahres), unter der Vorausfetzung, dafs

diefelbe an der vom Befchauer rechten Randleifte oben
begonnen hat, etwa gelautet haben:

ÄM§3l03l5.(I(Lm.Jl(eua)
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Hier liegt beflattet der Olmüzer Archidiakon
Friedrich, der Bruder Bifchof Theodorich's, des 17'^"

auf dem Olmüzer Stuhle. Im Jahre . . . des Herrn . — .

Betet für ihn.

Und da Bifchof Theodorich von Neuhaus den
Olmüzer Bifchoffitz in der Zeit von 1281 bis 1302
innegehabt, fo dürfte die Zeit des Todes feines Bruders
Friedrich, fowie die Herftellung des Grabfteines dem-
gemäß zu Ende des 13. oder den Anfangsjahren zu

fuchen fein.

Diefer Grabftein, Fig. 6, erhält aber dadurch ein

umfo größeres Intereffe, als derfelbe — und mit Recht
— nicht nur als das ältefle bis jetzt bekannte Grab-
mal, fondern als ältefles Werk der Sculptur von Olmüz
gilt, und weil es nicht gar fo unmöglich ift, dafs es, da
zum Beifpiel der ältefte bis jetzt bekannte Grabftein

von Brunn erft von 1399 datirt, nicht allein der ältefte

Grabftein von Olmüz, fondern der ganzen Markgraf-

fchaft jMähren fein dürfte.

Notizen.

57. Der fehr rührige Bartholomäus Pecnik hat der

Central-Commiffion mitgetheilt, dafs er am 20. Oftober
und dann weiter in der Gegend von Weijlkirclien

in Krain gegraben hat ; es waren fechs Hügel, die

unterfucht wurden. Man fand unter anderem in einem
Grabe des erften Hügels ein Brandgrab, darin eine

große Urne mit einer Steinplatte bedeckt, in einem
zweiten (Skelet-) Grabe ein gut erhaltenes Skelet, beim
Kopfe zwei Haarnadeln, ein großes Meffer und eine

Lampe, bei den Füßen zwei Thongcfäße.
Im zweiten Hügel vier Skeletgräbcr, als Beigaben :

ein eiferner Dolch, ein großes Meffer und zwei Thon-
gefaße; ein Schlüffel; zwei Thongefaße; zwei Thon-
gcfäße.

Im dritten Hügel ein Skeletgrab, darin ein großes
Thongefäß, zwei kleine Thongcfäße.

Im vierten Hügel drei Skelctgraber und ein Brand-
grab, darin ein bronzener Halsring, zwei fchön ver-

zierte Armbander, mehrere gebrochene Armbänder,
ein Thongefäß, ein fchöner Dolch mit Bronze- Griff, eine

Lampe, zwei Thongcfäße und eine gricchifche Vafc

mit Henkeln und Fuß (fehr wichtig), zwei Thongcfäße
eine zufammengedrückte große Urne.

Bei Ofok-Podzcviely fand Pecnik eine große rothe

Henkelurne, eine Haarnadel, ein Meffer, eine Bronze-

fpitze, eine Fibula und eine Schale.

Pecnik hat auch berichtet über eine größere An-
fiedlung am Gorhan::-Gebirge in einer Hohe von 800 M.
über dem Meeresfpiegel; man fand dafelbft Refle

dreier Häufer. Pecnik erklärt diefe vermeintliche prä-

hiftorifche Anfiedlung damit, dafs zur Zeit des Hunnen-
einfalles (5. Jahrhundert) die Einwohner der römifchen

-Stadt Crucium (Groblc) ins Gebirge geflüchtet waren
und fich dort angefiedelt hatten. Die gefundenen
Gemäuerreftc find feft gefügt und zeigen Spuren von
rother und grüner Bemalung; man fand dort römifche

Thongefäßrefte, theils roth, theils fchwarz.

Bei dem ziemlich hochgelegenen Walliceiidorf

nördlich an der Gurk hat Pecnik intereffantc Funde
gemacht, und zwar eine Reihe von La-Tene-Gräbern;
er fand dafelbft einen Gürtel, .Schwerter, Fibeln, einen

fehr intcrcffanten römifchen Henkclkru"- aus Bronze
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mit obfcöner Darftellung auf dem Henkel (Fig. i ), eine

Hronze-Fibula, drei Bronze-Schüffeln und römifche

Ziegel. Auch erkennt man Refte fehr alter Mauern und

folchc von Holzhaufern mit gemauertem Unterbau.

58. Correfpondeut Direclor Laube hat berichtet,

dafs gegen Ende 1896 mehrere prähillorirche Funde
in einer Sandgrube im Orte Langujejl bei Priefen in

Böhmen gemacht wurden. Man öffnete heben Gräber

unter der Leitung des bekannten Sammlers Herrn Fafsl

und fand in zwei 2 bi.s 3 M. tiefen Gräbern bei geringer

Entfernung voneinander zwei Skelette, den Kopf gegen
Norden, ausgeftreckt, die Hätide an der Seite, eine

dünne Armfpange mit Kugelgliedern, einen ftärkeren

Kugelreif, einen kleinen Fingerreif und eine Bronze-

Fibel. In einem andern Grabe ergaben fich Beigaben
von befonderer Schönheit. In der Bruftgegend eines

befonders langen Skeletes fand man eine kleine zier-

liche Fibel, den Bügelreft einer folchen, ein ftarkes

Fig. I.

Armband links, eine.s mit Kugeln rechts, einen eifernen

Leibgürtel (fchlecht erhalten), in einem anderen ein

Skelet, dabei ein bronzener Halsreif mit fchnecken-

artig gewundenen Knöpfen an den Enden, eine große

Bronze-Fibel mit nufsgroßer Verzierung am Bügel, rechts

ein Armband mit Flechtverzierungen, links ein Eifen-

reifen und ein Kugelarmband, ein Fingerreif eine Bruft-

nadel, ein Eifengürtel. In einem anderen Grabe traf

man ein ungewöhnich großes Skelet und Refte einer

kaftenförmigen Geflechtsumrahmung. Die Funde kamen
alle in das Fafsl'fche Mufeum zu Teplitz'. Das gleich-

zeitige Vorkommen von Bronze und Eifen bei unver-

brannten Leichen ift mit Rückficht auf das Land von
einiger Bedeutung.

59. (Rönnfclic hifcliriften aus Steiermark.)
I . Herr AloisPufclinigg, Schulleiter in Prätis bei

PöUau hat in der Außenmauer dös Haufes Nr. 61 vulgo
Hirzgern in Prätis die folgende Infchrift eingemauert
gefunden und dem Landes-Mufeum in Grätz erft eine

Abfchrift und dann auf Erfuchen einen Abklatfch ein-

gefendet.

' Die SammUing Fafsl ift neueftens in d.is Mufeum der Sl.idt Teplitz
übergegangen.

S A T I C O C E S

O R I S ^ L"""

CANDIDA
C E S V* ' V "

Satico Cesoris (filius) anfnoruuij LXXX Candida
Cesu (filior) an(noru)n) LX.

Herr Pufchnigg fügt hinzu, dafs die Infchrifttafel

im Jahre 1853 bei Renovirung des Haufes gefunden
wurde, und zwar in der Nahe einer jetzt verfchütteten

Gruft, die Holzrefte und einige Topffcherben enthielt.

Das Haus liegt am Gemeindewege, der bis etwa 1700
ein ftark benutzter Saumweg war, der Pollau mit dem
Mürzthale verband.

2. Die in diefen Mittheilungen XX (1894), Notiz 173,

S. 248 f veröffentlichten beiden Infchriften aus

St Nicolai an der Drau zwifchen Marburg und Pettau

befinden fich jetzt im Lapidarium des Landes -Mufeums
in Grätz, dem fie von Herrn Großgrundbefitzer Lang
gefchenkt wurden. Der genannte Herr hat demfelben

Mufeum auch die dritte, a. a. O. erwähnte Infchrift-

platte überlaffen, die damals als unleferlich bezeichnet

wurde. Nach gründlicher Reinigung hat fich nun die

folgende Lefung ergeben

:

D M
S V R I O
^ERECVNDI
V S ET

5 CIEC
FII 1/

E

D(is) M(anibus) Surio Verecundi (filius) [ffecit)]

vfivus) s(ibi) et fi[l]i[ae]

Die ungewöhnliche Wortfolge in Zeile 4 ffecit

viviis sibi ftatt vivus fecit sibi) findet eine Analogie in

der Infchrift aus Ifchl (C. J. L. III n. 5621): D- M-
i

ROMANVS
1
MATERNI

|
F-VIVS-SjE

|
ROMN/E

u. f w. In der 5. Zeile ftand ein Namen im Dativ; die

unficheren Zeichen in Zeile 6 laffen auch andere Deu-
tungen zu, doch ift die oben vorgefchlagene die wahr-

fcheinlichfte.

Die Infchrifttafel ift mit einem Zapfen zum Ein-

fetzen in einen Sockel verfehen. Unter der Infchrift-

tafel, die von gewundenen Säulen eingefafst ift, find

zwei Delphine; über der Infchrift ein Fries mit einer

Jagddarftellung: drei Bären und ein Jäger. Ueber dem
Fries ift ein Giebelfeld mit Büfle von vorn gefehen,

zu beiden Seiten des Giebels je ein herabfchießender

Delphin. Das Ganze ift von zwei nach außen gelagerten

Löwen abgefchloffen, zwifchen denen ein ftehender

Adler, von vorn gefehen, erfcheint.

Confervator Prof. Dr. /F. Gurlitt.

60. (Neue Rönierfunde in jl/ais im Jahre iSp6.)
Da in diefem Jahre in dem bisher ergiebigften

Fundorte — in der La::ag in Oberinais — der Grund
zu einigen Neubauten ausgehoben wurde, liatte ich das
Glück, einen Zuwachs von mehreren fchönen römifchen
Funden zu erhalten. Es kamen dabei zum Vorfchein:

a) In dem ehemaligen Acker von Schloß Greifen

^Planta) oberhalb Lazagheim:

15*
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Eine fehr gut erhaltene Lampe aus röth-

lichem Thon, eine fehr zarte Kette aus feinem

Golde und faphirblauen Glasperlchen, beide in

einer Tiefe von i'6o M. (eine kleine Urne von
brauner Thonmaffe wurde leider beim Ausgraben
gänzlich zertrümmert").

dj In dem Greifen- oder Tieglmühl-Acker bei Mösl in

einer Tiefe von r5oM. : ein Fingerring aus Erz
mit Email, das in Weiß einen Hund (ftehend) dar-

ftellt, auf blauem Grunde; zwei Bruchflücke von
Fibeln aus Erz; eine mittlere Bronze-Mimze von
Serv. Sulpicius Galbo, 68 bis 6g n. Chr.

In Uutermais, wo ebenfalls mehrere Bauten auf-

geführt wurden, förderte man außer Stücken von
römifchen Leiftenziegeln folgende Münzen zutage:

Trajanus, 98 bis 117, Großbronze; Fauflina, Gemahlin
des Antonius Pius, f 141, Mittelbronze; Gallienus, 253bis

268, Kleinbronze; Claudius II. Gothicus, 268 bis 270,

Kleinbronze.

Nach zehnjähriger Bemühung ift es mir endlich

gelungen, durch die Freundlichkeit des Fräulein Höh-
rigl in Schenna zu dem 1865 von Herrn Cranston beim
Siegler im Thurn neben dem Suppanthurm in Unter-

mais gemachten Funde zu gelangen, üerfelbe befteht

aus: Bruchftücken \-on 6 Kelch- und anderen Gläfern,

dem Henkel einer Thonlampe, Theilen einer kleinen

Situla, einer gebogenen cylinderförmigen Röhre (viel-

leicht eines Halsringes?) und einer etwas gewölbten

runden Scheibe mit 4 Löchern — fämmtliche drei

Gegenftände aus Bronze — , ferner aus drei eifernen

Pfeilfpitzen, mehreren Aufterfchalen mit Spuren, welche

darauf hindeuten, dafs diefelben einft Farben enthielten,

aus farbigen Glasperlen und kleinen bunten Glaswürfeln.

Aus Riffian erhielt ich eine kleine Silbermünze

Lucretia, aus Andrian zwei Sandfteinplatten eines

römifchen Steinkirtengrabes. Die eine (Seitenplatte)

hat bei einer Stärke von 16 Cm. eine Länge von 115 M.
und eine Breite von 040 M.; die zweite (Deckplatte)

ift bei gleicher Stärke von 16 Cm. O'po M lang und
0'46 M. breit. Die Grabkammer felbft bildete nach
fichtbaren Kennzeichen ein Quadrat von 06g M. Die
zwei Platten wurden in Andrian im Weinacker Röfchlag
vom Hofbefitzer Peter Klopfer ausgegraben, der die

noch fehlenden zwei Stücke zu finden hofft.

San.-Rath Dr. B. Mazcgger, Confervator.

61 . Correfpondent Direftor Zß/f-i^f in Tcplitz hat

unterm 4. November 1896 an die Central-Commiffion

über den Fortgang der Rcflaurirung der Dreifaltig-

keitsSäule in Teplitz berichtet. Demnach mußten
einige Figuren an dem fchönen Werke, wie Gott Vater
und Sohn, St. Paul ganz neu hergeftellt werden. Die
übrigen Figuren wurden ausgebeffert und wieder an

den alten Stellen aufgeftellt. Das ganze Reftaurirungs-

werk fleht unter der Leitung des Profeffor Ohvuxnn
aus Prag. Direftor Laube fowic die beiden Fachfchul-

Ichrcr Gerflncr und Eickniann waren um das glück-

liche Zuflandekommen fehr bemüht und thätig. Von
Intercffe ift, dafs man den Original-Entwurf des Meifters

Mathias Braun für die Säule in der Sammlung Durfch
gefunden hat. Aus der bezüglichen Infchrift erfährt

man, dafs Franz Karl Graf Clary- Altringen diefelbe als

Votiv der Pcfl wegen im Jahre 1713 auf eigene Un-
koflen hat aufrichten laffen durch Mathias Braun,

Bürger und Bildhauer zu Prag. Dem Abfchluße des
Reftaurirungswerkes kann für die nächfte Zeit ent-

gegengefehen werden.

62. Die Pfarrkirche in Freiberg (politifcher

Bezirk Neutitfchein) ift ein in mancher Riclitung

intereffantes, zum Theile fehr altes Bauwerk. Sie ift

orientirt und fteht auf einem gegen Often fchroff ab-

fallenden Hügel und inmitten des alten einftmals

befeftigt gewefenen F'riedhofes. Trotz der vielfachen

der urfprünglichen Anlage ohne allen organifchen

Zufammenhang angegliederten Zubauten und fonftigen

ohne Schonung des früheren Beftandes erfolgten bau-

lichen Veränderungen ift der erfte gothifche Bau
und nicht minder fein jedenfalls hohes Alter wahrnehm-
bar. Das letztere beflätigt zum Theile auch eine im
Pfarr-Archive deponirte Handfchrift, in welcher erwähnt
wird, dafs man gelegentlich der im Jahre 1586 vor-

genommenen Einwolbung des Schiffes an einem Trame
der früheren bemalten Bretterdecke die mit uralten

Ziffern gefchriebene Jahreszahl ., 1178"' vorfand. Die-

felbe läfst, mag fie fich nun auf einen urfprünglich vor-

handen gewefenen Bau oder auf eine Renovation ein-

zelner Theile beziehen, immerhin auf ein hohes Alter der
Kirche fchließen. Gefchichtlich nachgewiefen ift auch,

dafs die Kirche im Jahre 1626 durch die Mannsfeld'fchen

Truppen, welche Freiberg und die nahegelegene Burg
Hochwald — heute eine Ruine — , letztere neun Monate
hindurch vergeblich belagerten, verbrannt wurde. Von
diefer Zeit an dürften die mehrfachen Umgeftaltungen
datiren, welche aus den nachfolgenden Mittheilungen

des Näheren erfichtlich find.

Die heute beftehende Kirche hat zufolge diefer

zu verfchiedenen Zeiten und niemals nach einem vorher

erwogenen einheitlichen Plane durchgeführten Verän-
derungen einen vielgeftaltigen Grundrifs. Im Weften
erhebt fich der unten quadratifche, oberhalb den
Schallöffnungen mit einer Zwiebel-Kuppel, auf welcher
eine Laterne mit dem Kreuz auffitzt, eingedeckte

60 M. hohe Thurm. Dem mittleren von den drei vor-

handenen und mit hohem Satteldache eingedeckten
Schiffen fchließt fich oftwärts das 11 '37 M. breite und
bedeutend niedrigere Presbyterium an, auf deffen

gleichfalls hohem Satteldache das kleine Sanctus-

Thürmchen angebracht ift. In der Verlängerung der

Längenachfe des Presbyteriums und an deffen Schluß-

wand anftoßend wurde in fpäterer Zeit eine Rund-Capelle
(Rotunda [zur Ehre der Geißelung Chrifti], im Volks-

munde „pionica" genannt) errichtet. An der Südfeite

desfelben wurde die St. Urbans-Capelle von oblonger
Grundrifsform und an der Nordfeitc die Sacriftei angebaut,

welch letztere wieder an ihrer Außenfeite einen Vorbau
erhielt, in welchem fich der bekannte Garten Gctse-

mane (die Figur des Heilandes in der Todesangft mit

den Jüngern) über einer nunmehr verfchütteten Gruft

befindet. Zur Linken und Rechten der Kirchenfchiffe

find zwei Rund-Capellen fituirt, gewiffermaßen das

Querfchiff bildend. In diefe beitlcn Capellen führen auf

der Wcftfcite Portale, von welchen das linksfeitige eine

im Ciiarakter der Renaiffance gehaltene, das rechts-

feitige eine fchöne architcktonifchc Umrahmung im
Barockft)'! erhielt. An der Well-l-'acade der rechten

Seite des Schiffsraumes find noch heute Fragmente von
einer Giebclmaucr mit dem gothifchen Zinnen-Motiv,
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an der Außenfeite des Prcsbytcriums Strebepfeiler in

gleicher Stilart fichtbar.

Die Kirche hat in ihrer größten Ausdehnung eine

Länge von etwa 3675 M. und inclufive der beiden

Capellen eine Breite von 32 M.

Bezüglich der inneren Ausgeftaltung der Kirche

ift folgendes anzuführen.

Aus der geraumigen Thurinhalle gelangt man
durch ein im gedrückten Spitzbogen gewölbtes Portal

in das von zwei fchmalen Seitenfchiffen flankirte Mittel-

fchiff. In der Verlängerung des letzteren und von diefem

durch einen im Spitzbogen geformten arcus triumphalis

getrennt, erhebt fich das um eine Stufe hoher gelegene

Presbyterium. Beide Bautheile, Schiff und Presbyterium,

decken Kreuzgewölbe mit Rippen, im erftern zum
Theile auf achtkantigen fchlanken Pfeilern, zum Theile

auf den äußeren Umfaffungsmauern ruhend. Die beim

weftlichen Haupteingange errichtete in die Schiffe

eingebaute Orgel-Empore ruht auf einer von zwei

ftarken Pfeilern geftützten Wölbung und erhält ihre

P'ortfetzung in zwei beiderfeits angebrachten für die

Andächtigen beftimmten Nebenchören. Ueber der

Sacriftei und der St. Urbans-Capelle wurden im

Jahre 1588 Oratorien aufgeführt.

Auf dem in neuerer Zeit leider wenig gefchmack-

voll (taffirten Hochaltare befindet fich eine angeblich

fchon im Jahre 161 3 dafelbft aufgeftellte treftlich

gefchnitzte Statue der „Mutter Gottes",' diesfalls an

Stelle eines eigentlichen Hochaltar-Bildniffes; in der

Rund-Capelle hinter der Hochaltarwand ift die Statue

des gegeißelten Heilandes, obwohl durch vielfachen

ordinären Oelfarbenanftrich verunftaltet, hinfichtlich

des gut concipirten A6les, als auch jener der Schnitz-

Technik von Intereffe ; von gleich bedeutendemintereffe

ift ferner der beim Eingange in die St. Urbans-Capelle

in der linksfeitigen Thürgewandung eingelaffene Grab-

flein des im Jahre 16 10 ermordeten Stadtfchreibers

Andreas Fabian-; des weiteren der Sarkophag mit den

im Jahre 176 1 in demfelben aufbewahrten und von
Rom gebrachten Reliquien des hl. Urban in der vor-

genannten durch den Fürltbifchof Stanislaus Paulowsky
fchon im Jahre 1580 confecrirten Capelle ; endlich an

den Seitenwangen der vordcen im Kirch enfchiffe

aufgeftellten Bänke ftyliftifch und technifch gelungene

decorative Ornamente.
Direftor Fr. Rosinacl, k. k. Confervator.

63. Das hier in Abbildung (Fig. 2) beigegebene

Siegel führte das Klofter der Augußincr in Wien, deffen

Bau nächft dem Kirchenbaue König Friedrichs des

Schönen um 1327 begann, vollendet 1339, und wohin

die bis dahin im unteren Werd (?) angefiedelten

Ordensleute damals überfiedelten. Das Siegel ift rund

und hat einen Durchmeffer von 46 Mm. Die Legende
befindet fich innerhalb eines fchmalen Außenrahmens
der aus zwei einfachen Linien gebildet wird und lautet;

t s' conventvs in wienna frm heremitar ordis : sei :

avgvstini. Im Bildfelde ficht man auf einem Throne
fitzend den heil. Auguftinus als Bifchof mit Pedum,
offenem Buche und Nimbus, beiderfeits je zwei kleine

Figuren gegen ihn gewendet, knieend, und die Hände

* Auf dem mit Laubengängen umgebenen Stadtplatze ift eine fchon
ausgeführte fteinerne „Marienbildfaule" und eine gleichfalls gute Statue des
heil. Zacharias,

gefaltet, in der Ordenstracht. Der heilige Ordenspatron
fitzt auf einer Art Thronfluhl unter reicher fünftheiliger

gothifcher Arcaden-Architektur. Das Siegel dürfte mit

der UebcrfietUung des Ordens in das Klofter nächft

der Burg entftanden fein.

Das weitere Bild zeigt (Fig. 3) das Siegel der ahen
P^ifenfladt Steyr am Zufammenfluße der Enns und Steyr.

Dasfelbe ift rund und zählt im Durchmeffer 60 Mm.
Die Legende findet fich innerhalb der von zwei Perlcn-

linien begränzten Umrahmung und lautet : f . sigil-

lv(in .civijvm .in stira (Lapidar). Im Bildfelde fehen wir

einen mächtigen Thorbau dargeftellt, der auf maffigem

und vortretendem Sokelunterbau ruhet und aus zwei

Thürmen und der Thoranlage dazwifchen befteht, rings

umgeben von ftark wellenwerfendem Gewäffer. Dieo
Thoranlage wird von einer fünfmal gezinnten Mauer ge-

bildet, die in ihrer Mitte ein fchmales fpitzbogiges offenes

Thor enthält, deffen Flügel herausgefchlagen und mit

Befchlägen geziert find. Die beiden flankirenden Thürme
find zvveiftöckig mit zwei fchmalen hohen Fenftern

untereinander, ftark vortretender Zinnengalerie und
hohem hohlziegelbedeckten Satteldache. Auf der

Thormauer fleht ein kleines zweifenflriges Wächter-

häuschen, darüber fchwebt frei der Bindenfchild, rechts

und links neben den Thürmen je ein Schild mit dem
gegen den Thorbau gerichteten fteyrifchen Panther.

Das Siegel dürfte dem 14. Jahrhundert entflammen.
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Ein hoch interefl'antes Siegel, das noch in das

14. Jahrhundert zurückreicht, befitzt die gahzifche Stadt

Neu-Sandec. Es ifl: rund (Fig. 4), mit 64 Mm. im Durch-

meffer und führt eine in kräftigen Lapidaren ausgeführte

Legende, die fich innerhalb der von zwei Perlenlinien

gebildeten Umrahmung befindet und folgendermaßen

lautet: f s . advocati .et . civivm .in no\o.sandeez. Im
Bildfelde finden wir die in eigenthümlicher Weife auf

Flg. 4. iNcu-Saiulec
)

gefafste Darfteilung der heil. Margaretha. Diefelbe in

der Mitte des Bildes auf einem Throne fitzend, trägt

eine Krone auf dem reich-lockigen Haupte und einen

über der Bruft zufammengeneftelten Mantel. Sie hält

in der Linken ein Kreuz, an deffen langer Stange eine

Fahne befeftigt ift, vor den Füßen der Heiligen windet

fich ein geflügelter Drache, in deffen offenen Rachen
diefelbe das Ende der mit einem Stachel verfehcnen

Fig. S- lArtlaggcr.)

Kreuzesftange flößt; der geringelte Schwanz endigt in

eine flylifirte drcilappige Blume. Links der Heiligen

fchwebt eine Kirche mit vorgelegtem Thurni, darauf

und auf der Apfis ein Kreuz. Auf dem Kirchendache
fitzt ein Vogel. Das Bildfeld ift mit fünfblättrigen

Blumen beftreul, dem rechten I5ildrnndc ganz nahe ein

Zweig mit einem Vogel.

In der beigegebenen Abbildung l<"ig. 5 geben wir

das Bildnis des Siegels, deffen fich das ehemalige welt-

liche Chorherrenftift zu Ardagger in Niederöflerreich

nächfl des Zufammenfluffes der Enns und Donau ge-

legen, bediente. Im \'olksmundc wird Stift Ardagger

noch heute das Klofter genaimt, obfchon es als folches

nicht mehr ex'ftirt. Selbes war eine alte Stiftung und
wurde bereits 1063 die Kirchweihe gehalten. In der

der heil. Margaretha als Patronin geweihten Kirche hat

fich ein Schatz von hochwichtigen alten Glasgemälden
erhalten, mit dem das rundbogige Fenfter im Chor-
fchluße gefchmückt ift, Arbeiten, die in das 14., mög-
licherweife fogar ins 13. Jahrhundert zurückreichen.

Das dem Stifte wahrfcheinlich noch von fehr früher

Zeit gehörige Siegel ift fpitz-oval, zeigt im Bildfelde

die nimbirte aufrechtftehende Geftalt der Heiligen mit

der Märtyrer-Palme, ift 58 Mm hoch und 34 Mm. breit.

Die Umfchrift lautet: f S.Capituli .ardacensis. ecclesie.

Intereffant ift auch das Siegel der Stadt Po/na in

Böhmen. Es ift rund mit 48 Mm. Durchmeffer und zeigt

Fig. o. ; Polna!.

im Bildfelde eine crenellirte Stadtmauer mit einem
mittelft eines Gitters verfchlolfenen Thore, flankirt von
je einem Thurme beiderfeits, mit Spitzdach und vier-

eckigen Fenftern; ober dem Thore fchwebt das Munfter-

berg'fche Wappen, vor dem Thore lehnt der Schild

der Herren von Ronow. Der Stempel trägt die Jahres-

zahl 1588 und hat folgende Randumfchrift: Sigillvm

capitale civitatis polnensis. Aus dem Jahre 1627
ftammt das gleiche runde, aber etwas größere Siegel,

darauf die Thürme unter dem Fenfter mit dem Ditrich-

fteinfchilde geziert find (Fig. 6).

64. Als man im Jahre 1895 die Reftaurirung des

Innern der Wiener Doviinicaner-Kirche zu Ende führte,

kamen auch die fchönen Betftühle an die Reihe. Sie

wurden zudiefemBehufe von ihrer Aufftellung zeitweilig

entfernt. Beidiefem Anlaffe wurde die durch das Geftühl-

werk theilweife verdeckte Platte über dem Grabe der
Kaiferin Claudia Felicitas frei und ganz fichtbar. Pro-

feffor A. Ha7ifer, der als Confervator der Reftaurirungs-

a6tion diefer Kirche naheftand, erfafste diefen Anlaß,

um eine Aufnahme diefes intereffanten Monumentes
durchzuführen. Die bezügliche Aufnahme übergab der-

felbe als Gefchenk der Central-Commiffion für ihre

.Sannnlungen; darnach wurde die beifolgende Illuftra-

tion angefertigt (f die beigegebene Tafel).

Das Grab befindet fich im Querfchiffe vor dem
rechtsfeitigen Altar, unmittelbar vor deffen Stufen in

der Mittclachfe und ins Ouerfchiff hinausreichend. Das
Material ift rother Marmor für die Platten untl Bronze
für alle plaftifchen Theile und Buchftaben. Die Er-

haltung kann man als eine fehr gute bezeichnen, nur

wenige Sculpturthcile find abgetreten, einige Buch-
ftaben fehlen, find aber in ihrer Lesart deutlich er-

kennbar.
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Kaiferin Claudia Felicitas, geboren 30. Mai 1653,

war die zweite Gemalin Kaifer Leopold I., flarb am
8. April 1676 und wurde nach ihrem Wunfchc mit der

Ordenstracht der Dominicaner angethan, in der Domi-
nicaner Kirche (11. April) begraben, ihr Herz aber bei

den Capucincrn deponirt.

In demfelben Grabe ift auch ein filberncr Becher

mit dem Herz der Tochter der Kaiferin, Erzherzogin

Maria Jofepha, geboren 1675 und geflorben am 11. Juli

1676, beigefetzt.

Die Grabplatte befteht aus zwei Stücken, die

nicht unmittelbar aneinander gcfchoben find, fondern

die obere und bedeutend kleinere Platte liegt unmittel-

bar vor dem erwähnten Seiten-Altar, dann legt fich die

Stufe vor, um welche die Capelle höher liegt als das

Hauptfchiff der Kirche und daran ftößt endlich die

eigentliche große Gruftplatte. Auf der oberen Platte

ficht man den kaiferlich-öfterreichifchen Wappenadler,
in den vier Ecken Rofetten und um den Adler im Kreife

geordnet ftehen die Worte: hIC laCet CLaVDIA
LeopoLDI Caefarls ConJVX.

Auf der großen Platte, aus drei Theilen beftehend,

nimmt die nachftehende Infchrift in 18 Zeilen vertheilt

die oberen zwei Theile ein. Sie lautet;

monvmentvm
|

piissime vita fvnftae claudiae felicis:
|

Augustiss : Rom : Imperatricis
|

germ : Hung : Bohem :

Reginae
[
Archiducisae Avstriae . natae OEniponti

XXX May
|
MDCLIII. AB. Avgvstvs : Rom : Impera-

tore
I

LEOPOLDO PRIMO
|

in conjugem acceptae
Graecy o XV Oflob : MDCCXXIII

|

devotissime de-

funftae
|

Viennae VIII. Aprilis ° MDCLXXVI. Domi-
nicano indutae habitu

|
et in hoc singviari

[

Tvmvlo
sepvltae

\

XI Aprilis eiusd : anni.

Jede der drei Theilplatten ift m den vier Picken

mit Rofen geziert und in der Mitte der dritten Platte

fieht man in einem von zwei Greifen gehaltenen, mit

der Kaiferkrone bedeckten und dem goldenen Vließe

behängten Ovalfchilde den kaiferlichen Adler. In-

fchriften wie Wappenbilder find in \ergoldeter Bronze
ausgeführt.

65. Es ift in Abficht zur Herft eilung einer befferen

Communication an der äußerft frequenten Paffage durch
den Prager Klcinfcitncr Brückentlutrin einen Diuxligang
durch den kleinen Seiteiithurm zu eröffnen. Um dies

zu erreichen ohne gewaltfamen Eingriff, beziehungs-

weife Zerftörung der gerade an diefer Stelle gehäuften

hiftorifchen Denkmale fteht es in Abficht, nacheiem die

Gemeinde die hiezu nöthigen Gebäude: den kleinen

Brückenthurm und das an denfelben und die Karls-

brücke felbft anftoßende alte Zollhaus um fchweres

Geld erworben hat und den angränzenden fogenaniiten

Bilchofhof ohnehin befitzt, einen inneren Durchgang
durch diefe Objefte anzulegen, damit eine Ablenkung
der Fußgänger-Frequenz durch den fchmalen Thordurch-
gang des Brückenthurmes erlangt und diefer für den
Wagenverkehr freigehalten werde.

Die Bemühungen der Prager Stadtgemeinde
gerade an diefer gefährdeten Stelle Abhilfe zu fchaffen,

verdient alle Anerkennung, da dadurch der genannte
Thorthurm, auf deffen Entfernung fonft leicht aus

öffentlichen Rückfichten gedrängt werden konnte, er-

halten bleiben kann. Die Central-Commiffion hat fich

diefer Anregung, beziehungsweife diefem Proje6le an-

gefchloffcn und nur in nebenfächlichen Punkten der

Durchfuhrung Aenderungen empfohlen.

66. Das Minifterium des Innern hat fich an die

Central-Commiffion gewendet, damit diefe, beziehungs-
weife ihre Organe, die Behörden bei Erhebung der

flaatlichen Archivbeßände in den im Reichsrathe ver-

tretenen Königreichen und Ländern untcrflütze. Diefem
Anfinnen wurde von der Central-Commiffion bereit-

willigft entfprochen und an deren Organe das An-
fuchen geftellt, allen von ftaatlichen Behörden ergehen-

den Einladungen zur Ertheilung von Rathfchlägen
oder zur unmittelbaren Mitarbeit im Intereffe der

Sache Folge zu leiften.

Gy. Direktor Julius Lcifching in Druiui hat der

Central-Commiffion unterm 15. Januar d. J. mitgetheilt,

dafs es ihm kürzlich gelungen ift, im Brünner Stadt-

Archive die Correfpondenz des Rathes mit Architekten

Bernhard Fifcher von Erlach aus den Jahren 1690 bis

1695 einzufehen. Dafelbft finden fich einige von Fifcher

eigenhändig gefchriebene Briefe, aus denen unzweifel-

haft hervorgeht, dafs der in jenen Jahren am Kraut-

markte in Brunn errichtete und noch beftehende fchöne

Brunnen, „Parnafs" genannt, nach dem Entwürfe und
Modell des älteren Fifcher errichtet worden ift. Bisher

hielt man irrthümlich für deffen Meifter den Joh. Ign.

Bendel.

68. In der herrlichen Pfarrkirche zu Schzvaz
(Tyrol) findet fich das Bronze- Denkmal des erzherzog-

lichen Rathes Berg- und Schmelzherrn Hans Dreiling

(P'ig. 7), eine Gußarbeit erften Ranges, an deffen Zu-

ftandekommen fich laut der Infchrift die bedeutenden in

der Kunftgefchichte hervorragenden Männer Alexander
Colin und Hans Chrißoph Loffler als Entwerfer und
Gießer knüpfen. Dreiling ftarb am 15. September 1573,
das Denkmal kam 1578 zu Stande. Dasfelbe baut fich,

wie die beigegebene Abbildung zeigt, nach Art eines

Flügelaltars mit einem großen Mittelftück und beider-

feits einem unbeweglichen Flügel auf, und geftützt auf

eine breite Querunterlage, die nach abwärts mit einer

im Umrifs gefchwungenen quergelegten Infchrifttafel

abfchließt. Das im heften Erzguß ausgeführte Monument
hat eine Höhe von 5 Fuß und eine Breite von circa

3'/2 F>-'ß und ift im Style der deutfchen Renaiffance

ausgeführt. In dem mit einem Rundbogen zu oberft ab-

fchließenden Mittelftück findet fich die eigenthümliche
Darftellung des apokalyptifchen Lammes, das dem
Throne des Allerhöchften zueilt, um welchen herum im
weiten Kreife eine Reihe von Männern gruppirt ift.

Einige halten fchalenförmige Gefäße, einige Harfen in

den Händen, keine Figur ift nimbirt. Neben dem Throne
rechts fchwebt ein Engel. Darunter ein biblifcher

Spruch. Auf den Flügeln in Nifchen unter einer Gruppe
von Werkzeugen der Bergleute und Schmelzer die Figur
eines Bergmannes und eines Erzgießers, herrliche Ge-
ftalten. Auf der Sockelplatte fehen wir in feinem Relief

Hanns Dreiling mit feinen Frauen und feinen Nach-
kommen knieend, zwifchen beiden Gruppen das
Familienwappen, bei den drei Frauen ebenfalls je deren
Familienwappen. Hinter Dreiling fteht Johannes der
Täufer als fein Schutzpatron. Es fcheint, dafs Dreiling
fünf Sohne und fünf Töchter hatte.
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6g. (Schloß Lavtbcrg bei Gabel.)

Der quadratifch angelegte Uifprungsbau datirt

ins 13. Jahrhundert und galt als unbezwingbare Ritter-

burg. Errichtet auf fteiler nach drei Seiten fchroff ab-

fallenden, blos öftlich mit der Ebene verbundenen An-
höhe, befaß fie ihrer Zeit wohl die ihr zugefchriebene,

auch erprobte Unbezwingbarkeit. DerUmbau in ein vier-

ftöckiges Schloß — mit Belaffung der Anlage, des alten

Wartthurmes, der die Thore deckenden Schutzthürme
und der diefen \orgelegten Zugbrücken — gefchah
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unter Heinrich Kurzbach von Ti'achcnburg in tler

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Eine fpätcre im

17. Jahrhundert durch den Grafen Rudolph von Bred;ui

angeordnete Reflaurirung bcfland eigentlich nur in

einer 15cklcidung des Mauerwerkes mit .Stucco-Zic-

rungen im Charakter der italienifchen SpalRenaiffance,

die vor allem fchon im Schloßhofe augenfällig.werden,
und eine Fortfetzung im Erdgefchoß wie in den oberen
Gefchoffen und der Capelle finden. Aeltere Sgraffito-

Zicrungcn find blos noch am Mauerwerk der Thor-

bauten bruchtheilig wahrzunehmen. Von gediegendfter

Ausführung find die Stiiccaturen in den unteren

Räumen, namentlich in der ehemaligen Amtsflube. In

diefer find vom oberen Drittheil der Wandungen an,

über die ganze Decke in gefchmackvollen Felderungen
claffifch fchön gezeichnete menfchliche Halbfiguren,

von prächtigen Akanthusrankeii umflochten, einge-

tragen.

Infolge der vorausgegangenen Forfchungen über

die Gotteshäufer in Gabel und Groß-Walten und des in

Betrachtziehens der künftlerifchen Eigenfchaften Pietro

Biancas und des Zeitraumes feiner Thätig-

keit, wage ich nun diefem genialen Meifter

auch die Theilnahme an der unter dem
' Grafen Rudolph Bredau im Schloße Lam-

berg durchgeführten Reftaurirung zuzu-

fchreiben.

Ein weiteres Vergleichen der gerade

in diefem Zeiträume vom Ende des 17. bis in

die erfte Hälfte des 18. Jahrhunderts, in Gabel,

dem nahegelegenen Groß-Walten und Neu-
Falkenburg entftandenen Monumentalbau-
werke, entfchieden italienifche Bauvveife,

zwingt zur Folgerung, dafs diefe Ge-
fchmacksrichtung hier nur durch einen

diftatorifchen Meifter zum Durchbruche ge-

langen konnte, Schule machte und weite

Kreife zog. Das Eingreifen einer Nach-
kommenfchaft wird befonders an den länger

hingehaltenen Ausführungen bemerkbar, fo

am Kiichenbau in Gabel, wie an der Re-

ftaurirung des Lamberger Schloßes, die in

der Capelle endete, und in den Stucco--

Zierungen fchon die gleiche Verwilderung
zeigt, wie fie an denen in Neu-Falkenburg
wahrnehmbar wird.

Confervator Rudolph Mitller.

70. (Hauszciclicn aus Kärnten.)

In Fortfetzung der im Jahrgange 1896,

Heft III, Seite 169, der Mittheilungen der

k. k. Central - Commiffion begonnenen
Sammlung von Hauszeichen aus Kärnten
bringt die beiliegende Tafel weitere Abbil-

dungen derartiger Zeichen aus: „Klagen-

furt", „Villach", Wolfsberg" und „Hütten-

berg".

In Klagenflirt ift das Haus Nr, i 3 am
neuen Platze in folcher Weife am reichften

bedacht, denn die Außenfeite ift über dem
Thore mit einer Sprachplatte gefchmiickt,

und im Vorhaufe befindet fich die fteinerne

Relieftafcl mit dem Bildniffe Kaifer Karl V.

mit der Auffchrift „Karolus Quint Gratia

Dei. Imperator" und der Jahreszahl 1566. Unter dem
mit Schwert und Reichsapfel ausgcftatteten Bruftbilde

ift im erhabenen Schriftfchildchen im mangelhaften

Latein zu entnehmen, dafs Johannes Battifta Ripa aus

Lugano diefe iVrbeit ausführte.

Der Inhalt der Spruclitafel über dem erwähnten

1 lau'-thore kann aus der Abbildung entnommen werden.

In der Pernhartgaffe find an den I Täufern Nr. 3 und

Nr. 8 Wappen angebracht, und zwar crfteres über dem
Hausthore, letzteres an der Mauerkante gegen das

Nachbarhaus Nr. 9. Diefes enthält ein Schild mit Thei-
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lung in i6 Würfeln und neben die Jahreszalil 1640; das

erftere im gefondert umralimten und bekrönten Schiide

einen mit Krone verfelienen doppeltgefclivvänzten

Löwen mit Schwert, und unten die Jahreszahl 1690.

Die oben angebrachte Jahreszahl 1877 wurde anlaßlich

eines Befitzwechfels eingemeißelt.

Am Heil. Geiftplatze Nr. 1 ift der Schlußllein

über dem Hausthore ebenfalls mit einem doppeltfchwän-

zigen Löwen gefchmückt, der auf eine Tulpenranke

tritt untl in den Vorderpranken einen Stern trägt. An
dem oberen Rande des Steines, in welchen der Kopf
des Löwen hineinragt, ill: mit römifchen Ziffern die

Jahreszahl 1585 angebracht.

Der Schlußftcin des liaufes Nr. 8 der Wienergaffe

weift nur in drei Zeilen die Buchftaben Z. A. G. S und

M. im einfach geformten erhabenen Schilde auf und

führt die Jahreszahl 1622, welche fpäter in die Zahl

1722 umgewandelt wurde.

In Villach ift ein ganz befonders hübfches Haus-

zeichen in der Klagenfurter Straße am Haufe Nr. 9 zu

finden; dasfelbe enthält einen fchön gearbeiteten Pilger-

hut, in den oberen Schild-Ecken die Buchftaben J und P,

und unten die Jahreszahl 1684. Diefe Darliellung fpricht

ziemlich deutlich dafür, dafs J. Pilgram diefen Schild

herftellen ließ. Im Vorhaufe des Hotels zur Poft befin-

det fich beim Stiegenaufgange ein zierlich gewundenes
Halbfäulchen, das ein Wappen trägt, welches w^ohl mit

irgend einem Befitzer diefes Gebäudes in Beziehung zu

bringen fein dürfte.

Am Hauptplatze Nr. 12 tragt der Schlußftein des

Thores ein Monogramm VTB, in der Form der fpäter

üblich gewordenen Kaufmannsmarken mit der Jahres-

zahl 161 2.

Wolfsberg hat innerhalb der Stadt bei den Häufern

Nr. 53 und 60 zwei Thorfchilder zu verzeichnen, wo\on
das erftere im Halbfelde einen Mann mit erhobener

Rechten eine Kugel tragend, mit der Linken eine

Schlange faffend darftellt, und die Buchftaben J und P
enthält, während das letztere ein Linienzeichen mit zwei

Kreuzen und die Jahreszahl i 548 aufweift. An der Ecke
der Umfaffungsmauer des Schloßes Baierliofen kommt
die Jahreszahl 1584 nochmals in einem nett gearbeite-

ten Wappenfteine vor, deffen Details aus der Darftel-

lung zu entnehmen find. Im Hofe des erwähnten

Schloßes finden fich die Wappenfteine des M. Freidl

und feiner Gattin, welche in den Armausfchnitten der

Schildfiguren die Buchftaben M. F und B. F zeigen,

ferner ein Kopf in Relief, welcher außerordentliche

Aehnlichkeit mit dem im Eingange befchriebenen

Bildniffe Karl V. aufweift und wahrfcheinlich auch diefen

vorftellt, da die Jahreszahl am erften Freidl-Steine,

1566, mit jener übereinftimmt, welche der diesbezüg-

liche Reliefftein in Klagenfurt zeigt. Am Schwarzhafner-

haufe Nr. 90 in W' olfsberg ift endlich noch ein Wappen
des Romanus von Kolnitz aus dem Jahre iS49, oberdem
Hausthore verfetzt, zu finden.

Aus Hütteiiberg find der befonderen Erwähnung
jene an der Kirche über dem Haupt-Portale angebrach-

ten Schildchen werth, in welchen die Erzgewinnung
und Verwerthung verfinnbildlicht wird. Zur üblichen

Darfteilung des Bergbaues mit Schlegel und Eifen

gefeilt fich hier das Hammerwerk, dargeftellt durch

Rad, Bälge und Hammer, und die Gießerei, dargeftellt

XXIII. N. F.

durch Ofen, Bälge und Gußformen, hinzu, lieber die

Zeit diefer Denkzeichen gibt die am Strebepfeiler

nebenan angebrachte große Ziffer 1491 Auffchluß.

Paul Grueber, k. k. Confervator.

71. Gelegentlich der jüngft vorgenommenen com-
miffionellen Erhebungen am Dome zu Parenzo wurde
auch das Atrium in Betracht gezogen, fowie das an-

ftoßende Baptifterium. Der gegenwärtige Zuftand des

erfteren (Säulen, Wände und Stuccaturplafond) ift

fcheinbar erträglich. Vom Baptifterium hingegen dürfte

bis auf den Fußboden wohl nur wenig urfprüngliches

vorhanden fein, dazu ein offenes Dachgefperre. Man
könnte aus diefem Räume ein würdiges und oben beffer

abgefchloffenes Locale, etwa zur Aufbewahrung alter

intereffanter Steinfragmente, inftalliren. Beide Ge-
bäude müßten aber zunächft auf ihren Baubeftand
Linterfucht werden.

72. Correfpondent Alois Low hat an die Central-

Commiffion über die Glasgemälde berichtet, die fich

in der Kirche zu Breitenau in Steiermark erhalten

liaben. Die dem heil. Erhard geweihte Pfarrkirche ent-

halt im Presbyterium in den vier zweitheiligen Seiten-

fenftern und im Schlußfenfter diefes aus dem Acht-

ecke conftruirten Raumes (aber durch den Hoch-
Altar ftark verdeckt) Glasmalereien, die ficher zu den
beften zu zählen find, welche wir noch befitzen und ein

hochwichtiges Glied in dem derartigen auf uns über-

kommenen Schatz bilden. Sie füllen die vier feitlichen

fpitzbogigen Fenfter von oben herab im Couronne-
ment durch die Nonnen in je einer Felderreihe aus,

theils ornamental gehalten, theils architektonifche

Aufbauten enthaltend. Der untere Theil der Fenfter

ift einfach verglaft. Hochwichtig ift das Mittelfenfter.

Im Bogenfchluße ein Vierpaß, darin das Haupt
des Salvators und in den beiden fenkrechten Bilder-

feldern alte Glasmalereien bis herab in neun Quer-
reihen. Im oberften Felde architektonifche gothifche

Aufbauten. Alle Felder theils mit rothem, theils mit

blauem Hintergrunde und mit fchwarz ausgefpartem

Blatt-Ornament. Die Darftellungen beziehen fich theils

auf das Leben der heil. Maria, in größerer Anzahl auf

das Leben Chrifti, etliche Heiligenfiguren und endlich

auf das wiederholt gewürdigte Herzog Albert III. und
feine beiden Frauen vorftellende Glasbild. Corre-

fpondent Low meint, dafs diefes Fenfter hochftens in

der erften Hälfte des 15. Jahrhunderts entflanden fei,

wie denn hinfichtiich der ganzen Verglafung, die an

jene in Viktring und Ebreichsdorf lebhaft erinnert, als

deren Entftehung nicht mehr an das 14. Jahrhundert

gedacht werden kann. Die heutige Zufammenftellung
ift nicht mehr die urfprüngliche, wir haben vielmehr in

den heutigen Bildern nur die Refte der urfprünglichen

Verglafung zu begrüßen, die fich, gelobt fei es, bis auf

uns erhalten haben, aber bereits recht fchadhaft find

und einer Ausbefferung dringend bedürfen.

Tl. (Die Kirche St. Peter im Katfchthale.)

Wer von Gmünd aus über den Katfehberg nach
Lungau reifet, erblickt bei der Poftftation Rennweg im
linken Winkel des alpinen Keffelthales das anfehnliche

Dorf St. Peter im Katfchthale um feine altehrwürdige

Kirche gruppirt.

16
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Da letzteres Bauwerk in der Kunft-Topographie

nicht erwähnt ift, fo folgt hier darüber eine kurze Be-

fchreibung. Das vom Friedhofe umgebene Gotteshaus

ift im Laufe der Jahrhunderte nach den Bedürfniffen

der Pfarrgemeinde mehrfach umgebaut und erweitert

worden. Es kann darum kein einheitliches Ganzes

darfteilen; doch ift der Gefammteindruck ein zufrieden-

ftellender. Die Dimenfionen find nicht gering. Die Ge-

fammtlänge ift 30-05 M., die größte Breite 12 M , die

Höhe des Schiffes 9'20 M. Die Kirche befteht aus drei

verfchiedenen Theilen. Der ältefte Theil ift wohl der

große mit einem Kreuzgewölbe auf Eckpfeilern über-

fpannte Mittelraum von iri/M. Breite und 9-55 M.
Länge. An feiner füdlichen Seite wurde in fpäterer

Zeit der im Grundrifs quadratifche Thurm aufgeführt

(f Fig. 8).

Diefem Mittclraume fchließt fich iin W eften der

architektonifch bemerkenswerthefte Bautheil an. Diefer

ift zweifchiffig; ein oblonger Pfeiler trennt die zwei

Fig. 8.

Ocffnungcn des Raumes gegen Often. Ein quadrater
an den Ecken mit Dreiviertel-Dienften gegliederter

über einen mit Schrägen, Wulft und Kehle belebten
Sockel aufgebauter vierfeitiger Mittelpfeiler trägt

das geiftreich fternförmig conftruirte Netzgewölbe
dicfes etwas in die Breite gehenden, faft viereckigen
Raumes. Die Eck- und Wandpfeilcr mit vorgelegten
Dreiviertel - Dienften find mittelft Spitzbögen mit-

einander verbunden. Strebepfeiler find am ganzen Bau
nicht bemerkbar, da die Wandverftärkungen alle nach
innen gezogen erfcheinen.

Im Norden und Süden fiihrt je ein fpitzbogiges
Portal in diefen Kirchenraum; beide find mit Stab und
Kehle, eines auch mit Durchftäbung und gedrehten
Stabfockeln gegliedert. Gegen Weften find zwei ein-

fache Fenftcr angebracht. Diefer Bautheil ift durch
einen hölzernen Mufikchor-Einbau ganz verdüftert.

Wie in einem Theater erheben fich die ftufenformig
anfteigenden Bänke faft bis zum Gewölbe und gegen

Often verbreitet fich die Orgelbühne noch um den

zweiten Pfeiler in den Mittelraum hinein. Der Doppel-

eingang in diefen Kirchentheil ift durch breite Mauer-

pfeiler verengt.

In den gerade gefchloffenen, modern eingewölbten

Altarraum fuhrt ein Rundfcheidebogen.

Beleuchtet wird das Presbyterium im Often von

einem viereckigen gelbverglaften, im Norden und

Süden von je einem größern ähnlich conftruirten

Fenfter.

Der Thurm hat vier mächtige Giebel mit Spitz-

dach und zweitheilige Schallfenfter; da derfelbe, wie

erwähnt und wie es am Mauerwerk zu ebener Erde
und unter Dach fichtbar ift, an älteres Kirchenmauer-
werk anftößt, welches auch mit den fonftigen jetzigen

Bauten keinen nothwendigen Zufammenhang hat, da
keine Strebepfeiler vorkommen, fo muß der gothifche

Kirchenbau des 15. Jahrhunderts hier fchon eine Baute
vorgefunden und deren Refte benutzt haben. Urkund-
lich wird auch die Pfarre, fomit auch die Pfarrkirche

135 1 (Diöcefan-Schematismus) fchon genannt.'

Die einzelnen Details des gothifchen Doppel-
fchiffes, zum Beifpiel das Fehlen jeglicher bemerk-

baren Schlußfteine, die Sockelgliederung etc. erinnern

an die Bautechnik im benachbarten Tamsweg, wo
1435 Meifter Petter Harperger von Salzburg den Bau
der hoch intereffanten Leonhardi-Kirche begonnen hat.

Auch die ältefte Glocke am Thurme der Pfarrkirche

mag die P^ntftehungszeit des gothifchen Bautheiles

näher beftimmen, fie zeigt die Jahreszahl 1472 und
führt folgende Infchrift:

O Jefu Cryfte fili Dei miserere mei
omnes Sanfti orate pro nobis i^J 2.

Nach Salzburg weift uns auch der fpät-gothifche

Taufftein hin. Derfelbe erhebt, fich über einem qua-

draten Sockel, auf welchem durch Uebereckftellung
ein achtfeitiger Fuß verjüngt fich erhebt, um abermals

über einem quadraten gedrehten Wulft den achtfeitigen

Becher zu tragen, deffen vier Ecken durch Bruftbilder

von Engeln wie am Lichthäuschen des Erasmus
Khopaun in Maria Saal bildnerifch reich gegliedert

find. Zwifchen den Engelgeftalten fchmiegt fich an die

unten abfallende Vorderfeite des Taufbeckens ein

Tartfchenfchild mit den gekreuzten Schlüffeln.

Eine zweite Glocke führt als Infchrift:

1676 bin ich in Salzburg durchs Feuer gefloffen von
Benedickt Eifenberger gegoffen.

' 1351. Oktober 3. Cliactz.

Ott (ier Cluctzor macht mit Willen feines Sohnes Wilhelm fein Tefta-
nient und verni.-icht folRendes;

,.Dem Andreasaltar in der Pfarrkirche zu Chjetz i Mark Gülte an dem
VranchenperK (Walchön i Metz. Weizen, 2 Mnt u. 2 Metz. Roggen, .i Mut
Hafer, 2 Schulter. 18 ^ 3 Tagwerk), dem Pfarrer z. Cha;tz i Wiesmahd i. d,

Pernt.al für Abhaltung einer Jahresmcffe am Andreasaltar und Erwähnung
feiner am .Sonntag an dem Lekcr. Ren S. Jürgen $ Acker zu Afpach. gen
S. Nicla z. dem neuen Altar l bau in der Chems (l mut roggen. 2 m. Hafer,
2 Wcyfat, 2 Schulter); feinem Vetter Wilhelm, damit diefer für ihn einen
Jahrtag mit vigili und 3 Prieftcrn Iialten laflc, i Hube zu Afpach (Paul) fammt
1 Zehent, feinem Vetter Liebhart von Ch.'etz fein Haus zu S. Peter (Chreutzer),
feinem Vetter Wilhelm i von Aefchwcin erkaufte Hube zu Sumerck fammt der
Kaufhantvefte. und i Anger ob dem Haus. Alles .^n(lere erhalt Otten's Sohn
Wilhelm, der jedocli davon ohne Wiffen und Willen feiner Vettern Liebhart
und Wilhelm v. Cha:tz und Licbharts v. Sumercck nichts davon ver.'iußern
darf

Sicgler. Meifter Hanns Pfarrer z. Chxlz Erzpricfter in Oberchercnden.
I.iehhart v. Sumerek, u. Wilhelm v. Cha;tz.

Orig. Pfarre St. Peter im Katfchthale.

Mitgethcilt von A. v. yak/ch.
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Die dritte

:

S. Michael Arcliangele custodi nos a fulg^ore et tempc-
state, tu nos a hoste protege

et in hora mortis suscipe, Quis ut Deus • Deus pro

nobis. Quis contra nos.

Igiiatius Lorenz Röder gofs mich in Villach anno 1716.

Im Pfarrhofe wird ein gothifches Reliquienkreuz

aufbewahrt, mit fechsblätterigem Fuße; Chriftus am
Kreuze und die vier Evangeliften an den Kleeblatt-

endcn find fculptirt; drei Fußblätter und die Rückfeite

des Kreuzes find mit Blatt-Ornament gravirt.

Auch muß noch erwähnt werden, was in der

Sacriftei fehenswerthes ift: i. Ein filberner Kelch vom
Jahre 1730 mit dem Barockfchmuck diefer Zeit. Ich

konnte folgende Infchrift darauf lefen: Jacob' Pyth.

C. D, cels. ac. R'^' Princ. ac Archiep. Salisburg: Consil.

parochus et Decanns Werfen. 2. Eine forgfältige

Schnitzerei ift ein Crucifix, auf einem Todtenkopfe auf-

ftehend, in Naturholz. Confcrvator Größer.

Das fteile .Satteldach und der fchön geformte
Spitzhelm des Thurmes find gleich dem aus Holz con-
ftruirten Glockenhaufe mit derzeit ftark verwitterten
Schindeln gedeckt. Die Außenwände find als Imitation
eines Ziegelrohbaues roth bemalt, desgleichen die
Innenwände des Kirchleins, das Tonnengewölbe ift blau
angeflrichen mit Goldfternen belebt. Außen find an
den beiden Schmalfeiten große rechteckig begränzte
Frescogemälde theilweife erhalten, von welchen das
an der Weftfeite (an der Thurmmauer) Maria Verkün-
digung darftellt. Das Fresco an der Oflfeite enthält
in feiner obern Partie die ufuelle Darflellung der heil.

Dreifaltigkeit, darunter Maria Immaculata, St. Joachim
und St. Anna. An der füdlichen Langfeite ift ein

großer Theil der Wandfläche durch ein Fresco ge-
ziert, welches die Uebertragung des Wohnhaufes

74. Erzherzogin Anna Katharina aus dem Haufe
Gonzaga, die zweite Gemalin des Erzherzogs Ferdi-

nand II, von Tyrol, ftiftete das Wahlfahrtskirchlein

Maria Lorctto m dtr Malier A21, welches anno 15S9

i

1

i

Fig. 9. Fia

geweiht wurde, ncbft 15 Bildfäulen aus Nagelflue, in

deren Lunetten je eine Scene der chriftlichen Erlöfungs-
gefchichte bildlich dargeftellt war.

Das als Bauwerk heute noch in feiner urfprüng-
lichen Geftalt, Fig. 9, erhaltene Kirchlein Maria Loretto
fteht wenige Schritte von der dermaligen Reichsftraße
zwifchen Innsbruck und Hall, nahe der letztgenannten
Stadt. Es ift von rechteckiger Grundform und enthält
einen von einem Tonnengewölbe überfpannten Raum
von nur 9-80 M. Länge, 5-50 M. Breite und 7-10 M.
Höhe, an deffen nach Weften gerichteter Schmalfeite
ein quadratifch angelegter Thurm angebaut ift, zu dem
man vom Innern des Gotteshaufes gelangt. Letzteres
wird, da andere Fenfter fehlen, durch ein Thurmfenfter
und durch die an der nördlichen Langfeite gelegene
Eingangsthüre, wenn diefe geöffnet ift, beleuchtet.

lo- Fig. II. (Hallein
)

Mariens durch Engel an die adriatifche Küfte zum
Gegenftande hat. Diefe drei Gemälde ftammen offen-

bar aus der Zeit der Entftehung (1589) des Kirchleins,
find jedoch künftlerifch nicht werthvoll und theilweife

durch fpätere ungefchickte Uebermalungen verun-
ftaltet. Die Thüren find roth-weiß, in den Farben des
öfterreichifchen Bindenfchildes angeftrichen. Der Altar
ift theilweife noch in feiner Urfprünglichkeit erhalten,
die Marien-Statue an demfelben, Menfa, Canontafeln
etc. ftammen jedoch aus dem 18. und gegenwärtigen
Jahrhundert. Der Raum vor dem Altare ift von diefem
durch ein fchmiedeifernes Gitter getrennt. Die ältefte

Jahrzahl auf den noch vorhandenen Votivtafeln ift 1792.
Vom Dorfe Mühlau bei Innsbruck bis zum ge-

nannten Kirchlein find 15 Bildfäulen in annähernd
gleichen Abftänden voneinander an der nördhchen
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Begränzung der dei-maligen Reichsftraße aufgehellt.

Die Geftalt diefer Bildfäulen ift aus Fig. lo erfichtlich.

Diefelben flanden urfprünglich abfeits von der Land-

ftraße an einem Pfade, der damals durch die zwifchen

ii« (ll.iKLiii.)

Innsbruck und Hall beftandenc dicht bewachfene Au
führte, und wurden erfl:, als unter Kaiferin Maria
Therefia dicfe Au entwaldet und die gegenwärtige
Reichsftraße angelegt wurde, an diefelbe verfetzt. Die
gegenwärtig in den Lunetten der ]5ildfäulen einge-

fetzten Bilder, auf Eifentafeln gemalt, find durch Roft

faft voUftändig zugrunde gegangen und follen, wie ver-

lautet, feinerzeit durch weiland Se. kaif. Hoheit Erz-

herzog Karl Ludwig errichtet worden fein.

Nach aufgefundenen Spu-
ren waren die urfprünglichen

Bilder diefer Bildfäulen al

fresco ausgeführt, und fcheint

es, dafs diefe gelegentlich der
Verfetzung der Säulen an die

Reichsftraße gänzlich zerftört

wurden, umfomehr als eine
innige Verbindung des Fres-

co-Verputzes mit dem fehr

quarzhältigen Conglomerat
(Nagelflue) überhaupt nie be-

ilanden haben konnte.

Jo/i. Dciniiiger.

75. Nebenan erfcheint die

Abbildung eines Grabmales,
mit einer viereckigen Infchrift-

platte, aus rothem Unters-
berger Marmor gefertigt,

1-36 M. hoch, 076 M. breit,

außen an der Mauer des klei-

nen Peters-Kirchlein einge-

laffen, welches fowie die Pfarr-

kirche vom alten Halleincr
Friedhofe umgeben wird. Das
Grabmal felbft enthält in fei-

ner obcrn Partie die fechs-

zeiligc Lifchrift : Hie ligt Lien-

hart . Polhamer . Peck. der . ere-

ftorbcn . ift . i6.Tag Februari

.

im 156S Jar.dcm Got gened
wil fe}' Amen. Darunter das
Wappen in einer Vertiefung

gebildet aus einem kleinern

und größern ineinander ge-

fchobenen Kreife, darin ein

Tartfchenfchild von einem
wilden Manne gehalten, im
Schilde drei runde Brode,
fchöne Arbeit, Fig. 11.

Bei diefem Anlaffe fei eine

Sculptur befprochen, die

höchft beachtenswerth er-

fcheint und davon hier eine

Abbildung (Fig. 12

geben ift.

Diredor ('//(// in Hallcin

hat auf dicfe Sculptur die

Central- Commiffion aufmerk-
fam gemacht. Seine Nach-
forfchungen haben bis jetzt

jedoch nur ergeben, dafs die

unter dem obern Relief links

knicende männliche Figur

den Chriftian Bcrneger darftellt, welcher am 8. M;uz
1648 geftorben ift, und dafs die rechts knieenden weib-

lichen Geftalten deffen Frauen waren, von denen eine

mit Namen Margaretha Obcrndorferin am 1 1. Mai 1647
geftorben ift. Den N.uncn der zweiten l'^-au hat tler

beige-
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Berichterflatter bis heute noch nicht crfalircn können.

Die drei angebrachten Wap[)en dürften aber i_iber die

Familiennamen weitem Auffciikiß geben.

Für ihn als Bildhauer haben die liiftorifchen

Daten diefer Familien weniger Werth als das fchöne

Relief felbft, welches gegenwärtig an der Innenwand

des fogenannten kleinen Saales des Brauhaus- und Gaft-

hofbefitzers Felix Schöndorfer in Hallein befefligt ift.

Diefes Relief wurde vor beiläufig 40 Jahren beim

Legen eines neuen Vorhauspflafters in dem benannten

]5rauhaufc vergraben gefunden. Warum diefes werth-

voUe Bildwerk unfichtbar gemacht wurde, ift nicht be-

ftimmt bekannt, nur wird angenommen, dafs die Ver-

grabung desfelben vielleicht im Jahre 1809 gefchehen

fein dürfte, um es vor den franzöfifchen Truppen, die

zur Zeit das Salzach-Thal durchzogen, zu fchützen. Das
Relief, welches aus Kellheimer-Stein gefertigt ift, hat

jedenfalls als Mittelftück des Grabdenkmales der

Familie Berneger gedient und dürfte fich feinerzeit auf

dem alten Halleiner Friedhofe befunden haben.

Was die Darfteilung des Reliefs felbft anbelangt, fo

ift dieBibelftelle „L. VII" benützt: Jefu.s zieht im Lande
Galiläe wunderwirkend einher, wird im Haufe des

Pharifäers Simon zu Nain als Gaft geladen, in welchem
fich auch die große Sünderin Maria Magdalena ein-

findet, die fich, ihre Sünden bereuend, zu den Füßen

Jefu niederbeugt, diefe mit Thränen benetzt, mit ihren

Haaren trocknet, küßt und falbt. Jefus ftreckt die

rechte Hand über diefe und vergibt ihr ihre Sünden,

indem er zu dem Pharifäer fpricht:

„Sieheft du diefes Weib? Ich bin gekommen in

dein Haus, du haft mir nicht VVaffer gegeben zu meinen

Füßen; diefe aber hat meine Füße mit Thränen ge-

netzet und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet.

Du haft mir keinen Kuß gegeben; diefe aber, nachdem
fie hereingekommen ift, hat fie nicht abgelaffen, meine
Füße zu küßen. Du haft mein Haupt nicht mitOel gefalbt,

fie aber hat meine Füße mit Salben gefalbt. Diefer-

halben fage ich dir: Ihr find viele Sünden vergeben,

denn fie hat viel geliebet; welchem aber wenig ver-

geben wird, der liebet wenig."

Die betreffende Bibelftelle ift in der Cartouche
ober den Figuren in vertiefter Schrift gekürzt ange-

bracht. Die Cartouche, fowie die unter derfelben ange-

brachte Draperie, unter welcher Fenfter mit Butzen-

fcheiben fichtbar find, verbinden die beiden Eckfäulen

nicht nur harmonifch, fondern bewirken auch nach
oben einen günftigen Abfchluß und erhöhen fo die per-

fpeflivifche Wirkung des Bildes. Der Meifter diefes

Bildwerkes ift nicht bekannt, doch der ganze Charakter
der Arbeit und die Nebenfächlichkeiten derfelben laffen

erkennen, dafs das Relief von einem tüchtigen deut-

fchen Meifter gefertigt wurde.

Wir fehen Chriftus an einem runden Tifche, an

dem nebft fünf Juden auch zwei Apoftel fitzen. Maria
Magdalena in reicher Gewandung aber barfüßig liegt

zu Füßen des Heilands und trocknet deffen Füße mit

ihren Haaren; daneben die Salbebüchfe.
Der Gefichtsausdruck fowie die Bewegung der

Geftalten kann als vorzüglich bezeichnet werden; des-

gleichen trägt die Durchbildung der Bekleidung und
deffen Faltenwurf nebft allem Beiwerk den fchönften
Charakter der deutfchen Renaiffance des i7. Jahr-
hunderts.

^6. Zu Ncndorf bei Staats wurde ein Münzfund
gemacht, meiftens (48) Siebzehner (Viertelgulden aus

der Zeit Kaifcr Leopold I.), einer von F^rzherzog Sig-

mund Franz von Tyrol (1664), zwei vom Bifchof Lud-
wig von Breslau, drei vom Herzog Ludwig und zwei

vom Herzog Chriftian von Schleswig, 18 Großfilbcr-

Stücke von König Ludwig XIV. von Frankreich.

I"]. Confervator Szaraniewics machte die Mit-

theilung, dafs ihm durch den k. k. Oberingenieur

Thaddaeus Skrszyszowski via Zydaczöw ein in Moiotöw
(refte aus dem Friedhofe der eingepfarrten Filiale Demi-
dow) gehobener Fund von filbernen archäologifchen

Gegenftänden per Poft übermittelt wurde. Diefe Gegen-
ftände find; zwei Paar glatte fpirale Armbänder, zwei

Bruchftücke von einem cifelirten Armbandc, zwei Paar
Ohrgehänge, fechs Fingerringe, darunter drei mit ruthe-

nifchen Siegeln (fomit drei Siegelringe), und 65 Stück
Münzen (mit dem Stempel der böhmifchen Könige
Wenzel II. [f 1 308 1 und Johann des Luxemburgers

[f 1346]). Der Grund, aus dem diefer Fund ausge-

graben wurde, gehört der griechifch-katholifchen Kirche

in Moiotöw. Als Bruch wiegt er 500 Gramm. Das
Stauropigianifche Mufeum will ihn erwerben und feinen

Sammlungen anfchließen und in diefer Richtung ift

bereits eine briefliche Verhandlung mit dem betreffen-

den Eigenthümcr eingeleitet.

78. Das große Fresco-Gemälde von Andrea dal

Pozzo (164.2 bis 1709) zu Wien, Bäckerftraße 28 (ehe-

mals Jefuiten-Collegium) dürfte durch die vom Mini-

fterium für Cultus und Unterricht und dem für Landes-
vertheidigung eingeleiteten Maßnahmen bis auf wei-

teres in feinem Beftande erhalten bleiben; es ift wohl
alles gefchehen, was nach dem Stande der Dinge ver-

anlafst werden konnte.

Schon im Monate November 1896 traf man Ein-

leitung zur Erhaltung diefes Gemäldes, das in feiner

Exiftenz deshalb arg bedroht wurde, da der betreffende

Saal, deffen Decke mit diefem Gemälde geziert ift,

zu Bureauzwecken des k. k. Landesvertheidigungs-

Minifteriums vorübergehend eingerichtet und deshalb

auch horizontal und fenkrecht untertheilt werden foll.

Die letztere Theilung wird durch Wände gefchehen,

welche aber oben nicht mit Klammern befeftigt zu

werden brauchen, fondern nur an die Decke angeprefst

werden, wobei durch taugliche L^nterlagen, fei es vom
imprägnirten, fonach mottenfreien Filze oder anderem
hiezu geeigneten Materiale der Druck und die Reibung
auf das Bild möglichft vermieden werden foll. Leider

ift zu erwarten, dafs die Frage des Fortbeftandes des

bezügliclien Gebäudes ungünftig gelöst werden dürfte.

Die Unterfuchung der Mörtelfchichte, darauf fich

die Malerei befindet, ergab, dafs eine Gefahr des Ab-
fallens derfelben nicht beftehe. Nur eine kleine Stelle

konnte als locker bezeichnet werden, dem aber leicht

abgeholfen werden kann. Das Gemälde ift in echter

Fresco-Technik hergeftellt. Die Hohlkehle hingegen
ift nicht in derfelben Technik ausgeführt, daher fich

dafelbft die Farbe bis auf den Verputz ablöste. Der
Grund der Hohlkehle befteht aus Gyps und Mörtel.

Bei näherer Prüfung findet man der Ausbefferungen
und Uebermalungen viele. Eine einfache Reinigung
des Bildes empfiehlt fich fehr, ganz befonders als Ent-
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fernung von Ruß- und Staubbelag. Ganz befonders aber

empfiehlt fich die Erhaltung diefes fchon feiner Dimen-
fionen, aber vornehmlich feines Kunftwerthes wegen
höchft merkwürdigen Gemäldes. Es zeigt von der

großen Bravour und mächtigen Technik, mit welcher

zu jener Zeit Kunftwerke gefchaffen wurden, und ift

lebhaft zu bedauern, dafs die Exiflenz diefes Bildes

in feiner Zukunft durch den fraglichen Beftand des be-

züghchen Gebäudes überhaupt fraglich ift.

79- Ueber die Ruine Scliaclienßcin ill; der Central-

Commiffion von Seite des hochwürdigen Benediftiner-

Stiftes St. Lambrecht als dem Befitzer die Nachricht

zugekommen, dafs man fich nicht mit der Idee befaffc,

die Ruine zu demoliren. Das Schloß Schachenftein in

Tliörl bei Afleu.z wurde mit Genehmigung Kaifer

Fig. 13. (Schaclienftein.)

Friedricli III. im Jahre 1491 vom Abte Johannes II.

Schachner (daher der Name) erbaut und hatte den ein-

zigen Zweck, als flrategifcher Punkt eine Thalfperre

gegen Aflenz zu bilden, um diefe Gegend vor den
Streifungen der Ungarn und Türken zu fchützen. Nach-
dem in neuerer Zeit diefe Beftimmung wegfiel, wurde
Schachenflein nicht mehr benöthigt und dem Verfalle

üb erl äffen. Der in Fig. 13 beigegebene Grundrifs des
meifl zweiflöckigen Baues zeigt, dafs die ganze Burg
keine großen Dimenfionen hatte und an vielen Stellen

bereits im Oberbaue auf Felfenunterlage ruhte.

80. (Die Rcßaurirnngsarbciteii am Dome zu
Parenzo.)

Profeffor von Trenkzvald machte anläfslich feines

jüngflen Befuches dortfelbft aufmerkfam, dafs der Bau
an moderiger Feuchtigkeit leide. Mauerfraß hat die

Wände der Seitenfchiffe vom Boden bis zur Decken-
wölbung ergriffen. Das Kirchenpflafler und der darunter
liegende Schutt werden niemals trocken. Obwohl die

Cifterne an der Nordfcitc entfernt wurde, fo erfcheinen

doch noch andere Maßnahmen zur Erzielung der Ent-
feuchtung nothwcndig, wie ein Luftgraben außen um die

Kirche, W'afferabzüge unter dem Kirchenpflafter oder
derlei Schachte etc. Will man die Ausmalung der
beiden Hauptfchiffswände durchführen, dann muß der
moderigen Feuchtigkeit vorerft gründlich gefteuert
Werden, denn weder al frcsco noch irgend eine

Tempora-Technik wäre für die Dauer haltbar.

Auch des, wenn auch nur kleinen Theiles des
Mofaikfchmuckcs in den beiden Seitenfchiff Apfiden

darf nicht vergeffen werden, der einer Ausbefferung
dringend bedarf Aber auch die Mofaikrefte an der

Weftfagade bedürfen und find einer Reftaurirung werth.

81. In der Sr. Excellenz dem Grafen Hatts IViksek

gehörigen und durch ihn aus ilirem Verfalle wieder-

erftandenen Burg Kreiizenßein, wofelbft hoch werth-

volle antiquarifche Schätze angefammelt find, finden

fich auch zahlreiche aus verfchiedenen Gegenden ein-

gefammelte Glasmalereien mitunter von großer Wich-
tigkeit. Jedenfalls ift eine der wichtigflen und inter-

effanteflen Glastafeln jene, welche in reicher früh-

gothifcher Umrahmung die auf blau gcmuftertem
Hintergrunde aufrechtftehende Figur des heil. Innocenz
als Fürflen mit dem Fürftenhut, mit rothem Wams,
darüber den Panzer, gepanzerte Fußbekleidung und

goldfarbige Aermel, mit Lanze, daran ein

rothes Fähnlein und Schild, darauf ein

rothes Kreuz, darflellt. Diefes ganz vor-

züglich ausgeführte Glasgemälde erinnert

auffallend in Compofition, Technik und Be-
handlung an fünf Tafeln im Germanifchen
Mufeum, die dem Ende des 13. oder Anfang
des 14. Jahrhunderts angehören und aus

der Burg-Capelle zu Grätz ftammen. Der
Katalog der Sammlung von Glasmalereien

des Germanifchen Mufeums (Nürnberg 1890)

erzählt, dafs in jener Burg-Capelle, die 1850
abgetragen wurde, fich eine Anzahl von
Glasgemälden befand, die aus der Marien-

Kirche am Waafen in Leoben flammen und
bei der Demolirung in den Befitz eines

Sammlers und von da in den des Germa-
nifchen Mufeums gelangten. Es ift fehr wahrfcheinlich,

dafs das Glasgemälde in Kreuzenftein diefer Special-

CoUection angehört.

82. Wie Confervator Profeffor Alacliatfchck be-

richtet, nimmt die feit 1S95 in Angriff genommene
Innen-Reftaurirung der am Juliusberge zu Olmüz gele-

genen St. Micliaels-Kirelic ihren ungeftörten Verlauf,

der auf zwei Jahre projeflirt ilL Bisher wurde der Ver-

putz aller Mauerflächen mit Schonung der Fresken

vollfländig erneuert, der Hochaltar abgeriffen und die

hinter demfelben befindlich gewefene Stiege und Sacri-

ftei demolirt. Diefe baulichen Aenderungen find für

das Gebäude von hoher Bedeutung. Die verhidtnis-

mäßig große Raumgewinnung und die überaus präch-

tige Beleuchtung des Presbyteriums find die nächflen

günfligen Erfolge diefer Aenderungen.
Derfelbe Confervator hat im Februar d. J. der

Central-Commiffion berichtet, dafs die Renovirungs-

Arbeiten an der altehrwürdigen Kttnßulir am Rath-

Iiauße zu OIuiuz ungeachtet wiederholter .Störungen

dennoch infolge des unermüdlichen lüfers des bezüg-

lichen Vereines einen befriedigenden Fortgang nehmen.

Diey\rbciten leitet feit Ofloljer 1S95 Architekt Robert

Daiiuner. Das Reftaurirungsprogranmi hat das dem
KunAwerke innewohnende Gepränge und den einheit-

lichen Charakter vollfländig geuajirt. Ja einzelnes vom
alten Gehäufe wurde in Anbetracht des guten Zuflandes

beibehalten, vieles aber ergänzt, vieles ncuhergeflellt.

Das Uhrgehäufe befindet ficli bereits an Ort und Stelle

und bieti't in feinen edlen Formen und der maß\'ollen
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Polychrominiiig und VcrgokUing einen überwältigend

fchonen Anblick. Die Fresken ftammen aus Bitter-

lich's Künftlerhand. Die Aufftellung des Uhrwerkes üT.

bevorflehend, fo dafs man mit Ende Sommers die

Fertigftellung der Kunfluhr und damit die Finalifirung

des Keftaurirungswerkes mit ziemlicher Sicherheit ge-

wärtigen kann.

83. Das Localmufeums-Comite in Lcoben hat die

Abficht, zur Erinnerung an das Franzofen-Zeitalter in

Steiermark, im befonderen Hinblicke auf die in Leoben

erfolgte Unterzeichnung des Abfchlußes des Vor-

friedens von Leoben — 18. April 1797 zwifchen Napo-

leon Bonaparte und den Vertretern Oefterreichs —
eine Gedenkfeier, verbunden mit einer Ausftellung im

Mai d. J. zu veranftalten. Für diefe Ausflellung find in

Ausficht genommen Bildniffe der leitenden und bethei-

ligten Perfönlichkeiten, der bezüglichen Oertlichkeiten,

der Gefechte und Kriegsfcenen und jeder andern Art

von Ereigniffen, welche fich auf die Anwefenheit der

Franzofen beziehen, dann von Handfchriften und
Druckwerken, Schriften u. f. w., die auf diefes Ereignis

hinweifen, desgleichen von Denkmünzen, Uniformen etc.

Außerdem follen auch Gegenftände aufgenommen
werden, welche ohne unmittelbare Beziehung auf die

erwähnten Kriegskünfte, die allgemeinen Zuftände

jener Tage beleuchten.

84. Unter den in letzter Zeit in Wien gemachten
Römerfunden fteht obenan das auf dem Mehlmarkt
Nr. 6 (Hotel Munfch) aufgedeckte Grab mit ziemlich

voUftändigem Skelet. Von den Ziegeln, mit welchen
es ausgelegt war, bildeten zehn Platten den Boden, je

fünf die Seitenwände, je zwei die Schmalfeiten; jene

auf der Nordfeite, an welcher der Kopf der Leiche zu

liegen kam, und eine an der Südfeite, alfo im Ganzen
drei Ziegelplatten tragen den Stempel des M. Antonius
Tiberianus in zwei verfchiedenen Lefearten, einmal

Antonius Tiberianus Vindobonae, zweimal M. Ant.
(u. M. Anton) Tiberianus ohne Ortsnamen, alle mit den
gewöhnlichen Abkürzungen. Das Grab lag 4.5 M. tief

und an einem Punkte, welcher vom Nachbarhaufe( Nr. 5)

5 M., von der Kärntnerftraße (alie Front des Hotels)

14, vom Mehlmarkt 10 M. entfernt lag. Es gehört zur

Gruppe römifcher Gräber, welche im Garten der

PP. Kapuziner (1824) und im ehemaligen fürfllich

Schwarzenberg'fchen Palais bei deffen Demolirung
(1894) zutage kamen.

Andere Fundftätten, welche Herr Nowahki er-

mittelte, find: Seilergaffe Nr. 14, wo man am 25. Fe-
bruar in 1 1 M. Tiefe, augenfcheinlich in einer aufgelaf-

fenen verfchütteten Cifterne zahlreiche Bruchftücke
römifcher Ziegel und Thongefaße, auch folcher aus
Terra sigillata antraf; ferner Regensburgerhof am Lug-
eck; hier fand man in 3 M. Tiefe eine vom Edelroft
flark hergenommene Bronzemünze des 4, Jahrhunderts,
wahrfcheinlich von Kaifer Gratianus; Kohlmarkt Nr. 5:

Hier traf man am 4. März im Theile des Baugrundes,
der an die Rückfeite des Haufes Nr. 6 der Habsburger-
gaffe flößt, alfo nahe der Fundllelle römifcher Ziegel,

die dort fchon im Jahre 1896 ausgehoben wurden, in

einer Tiefe von 5 M. eine Humusfchicht mit Bruch-
flücken von Leiften- und Hohlziegeln und das Boden-
ftück einer Schale aus Terra sigillata mit dem Refle des

Töpferftempels. Endlich kam man am 6. März bei den
Erdarbeiten für den Neubau in der Schwertgaffc Nr. 4
auf Erfcheinungen, wie fie fich im Jahre 1896 ähnlich

jenfeits der Hohen Brücke an der Ecke der Wipplinger-
ftraße und Renngaffe gezeigt haben; man fließ in 2 M.
Tiefe auf eine Schichte von Schutt und Kohle, die mit

Knochen, Gefäßreften und Ziegeltrümmcrn durchfetzt

war. Die Stempel auf drei der letzteren wicfen auf die

X. und XIV. Legion. Die Fundftellc liegt ganz nahe
vom Haus Nr. 14 der Wipplingerftraße, in der man im
vorhergehenden Jahre Refte eines feften Baues, wahr-
fcheinlich eines kleinen Vorwerkes, außerhalb des links-

feitigen Lagerthores ausgegraben hat. Kenner.

85. Die Central-Commiffion wurde von Seite der

k. k. Bezirkshauptmannfchaft Nikolsburg in Kenntnis
gefetzt, dafs am 23. December 1896 in einer Au an der

Thaya bei Mufcliaii gelegentlich der Ausgrabung
eines Wurzelftockes eines Pappelbaumes ein kleiner

Schatz gefunden wurde, beftehend aus elf Silbermünzen,

die in einem Silberbecher lagen und diefer in einem
irdenen Gefäße, wovon man übrigens nur fchwärzliche

Refle in der den Fund umgebenden Erdmaffe erkannte.

Die Zerftörung des Bechers erfolgte durch das Ein-

flößen eines Spatens behufs der Hebung des Wurzel-
ftockes unwillkürlich. Unter den elf Münzen, die alle

gehenkelt find, finden fich die Jahreszahlen 1548, 1585,

1551, 1569, 1604, 161 3, 1620, 1629 und 1630, theils

fächfifch, theils Kaifer Mathias, Ferdinand IL, Rudolf II.

etc. Nach dem Style des Bechers fcheint derfelbe dem
Ende des 16. Jahrhunderts anzugehören, der Schatz
aber noch in der erften Hälfte des 16. Jahrhunderts
der Erde anvertraut worden zu fein.

86. Obwohl es gewöhnlich nicht Sache der Mit-

theilungen ift, Bücheranzeigen zu bringen, fo gibt es

doch Fälle, in denen die Redaclion von diefem Prin-

cipe gern abgeht und ein folcher ergibt fich hinfichtlich

der jüngften Publication aus der Feder unferes hochver-

dienten Präfidenten Sr. Excellenz Freiherrn Dr. Jofeph
Alexander von Helfert. Das Buch, um welches es fich

handelt, führt den Titel: „Denkmalpflege. Oeffentliche

Obforge für Gegenftände der Kunft und des Alter-

thums nach dem neueften Stande der Gefetzgebung in

den verfchiedenen Culturftaaten" (Wien-Leipzig, 1897,
8", XII, 202 S.).

Wir wollen bei unferer Befprechung dem Ge-
dankenfaden folgen, der das Buch felbft, den Lefer
leitend, durchzieht.

Schon im Jahre 1875 befchäftigte fich der Autor
mit der Frage über den Stand der einfchlägigen aus-

ländifchen Gefetzgebung und erbat fich die Unter-

ftützung des k. und Ic. Minifteriums des Aeußern bei den
beabfichtigten Erhebungen. Die Willfahrung diefes

Anfuchens verfchaffte Sr. Excellenz ein fehr reich-

haltiges und nach den verfchiedenften Seiten hin er-

giebiges und verwendbares Material, das derfelbe

bereits im Jahre 1876 in einem in unferen Mittheilungen

erfchienenen Auffatze „Staatliche Fürforge für Denk-
male der Kunft und des Alterthums" vorläufig ver-

werthete. Zehn Jahre darauf erfchien im Auslande ein

höchft verdienftliches Werk in derfelben Richtung von
A. von Wujfow. Nun vergingen wieder mehr denn zehn

Jahre, und jetzt begrüßen wir wieder eine derartige
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Publication, und zwar die eingangs benannte Sr. Ex-

cellenz des Freiherrn von Helfert. Auch für diefes

neue Werk fand unfer Prafident die lebhaftefte

Unterftützung des öfterreichifchen Minifteriums des

Aeußeren, infolgedeflen haben wir es derzeit mit einem

überrafchend eingehenden und hochwichtigen Werke
zu thun, das mit feinen Daten theilweife bis in die Jahre

1895 und 1896 heraufreicht, dabei aber was nothwendig

i(i, auch aus der früheren Publication recapitulirt, fo dafs

wir es mit einem Buche zu thun haben, das uns that-

fächlich den Stand des Schutzes der Denkmale in den

Culturftaaten im ausgedehnten Maße und mit größter

Verläfslichkeit fchildert, darin alles das, was nach den

einzelnen Arten und Richtungen, die in Abficht auf

Denkmale des Alterthums, der Gefchichte und Kunftbis

in die neuere Zeit in Frage kommen konnten, und was

im Gefetzgebungs- oder Verordnungswege angeftrebt

wird, der Hauptfache nach regiftrirt ift. Freiherr von

Helfert hat den reichen und umfangreichen Stoff nach

den Richtungen der Organifation (Einrichtungen),

Legislation (Beftimmungen) und Mamfcßation (Er-

fcheinungen) gegliedert.

Hinfichtlich der Organifation werden die Einrich-

tungen der verfchiedenen Staaten befprochen; zuerft

Schweden, wofelbft man fchon unter König Guftav II.

(161 1 bis 1632) eine gewiffe Sorge zum Schutze der

Werke der Vergangenheit zeigte. Aus dem Jahre 1S90

(lammt ein Reglement für die Verwaltung der

der Aufficht der königlichen Akademie für fchör.e

Künfte und Alterthümer unterftehenden Sammlungen.
Die Vorforge dtr fortiigiefi/c/wn Regierung reicht bis

in das erfte Viertel des vergangenen Jahrhunderts

zurück, obgleich ein förmliches Inflitut oder eine eigent-

liche Organifation für diefen Zweck nicht befleht. In

Dänemark wurde 1847 S'"^ königliche Commiffion zur

Erhaltung der Alterthümer errichtet, felbe feither in

eine Centraldireftion umgewandelt.

In Frankreich hatte man bald nach der Juli-

Revolution den Generalinfpe6lor der gefchichtlichen

Denkmale angewiefen, jene Gebäude zu bezeichnen,

welche aus den öffentlichen Mitteln zu erhalten wären

und gab hiefür eine jährlicheDotation von 8o.oooFrcs.,

die 1837 bereits auf 200.000 Frcs. angeltiegen war, als

man damals eine Commiffion des Monuments histori-

ques beftellte. Leider war der Wirkungskreis derfelben

nicht fcharf genug umfchrieben, daher bei dem Um-
ftande, als auch andere Verwaltungs-Ccntralltellen fich

mit der Pflege der alten Denkmale befchaftigten,

mancherlei Collifionen fich ergaben. Deffenungeachtet

waren die Erfolge der Commiffion hochft bedeutend.

Seither find fo manche Vereinfachungen eingetreten

und die Gefetze und Decrete vom Jahre 1887 zeigen

deutlich, welchen befonderen Werth die franzöfifchc

Regierung auf die Erhaltung der Monumente, Ge-
fchichts- und Kunft-Objecte legt. In Grieclicnland be-

ftelit eine Central-Commiffion mit einer Anzahl Confer-

vatoren und Local-Commiffionen. In Belgien ift für den
Schutz der Denkmale durch eine königliche Commiffion
vorgeforgt, deren Gefchäftsordnung aus dem Jahre

1862 datirt. In Bayern wendet man fchon feit 1835 die

Rcgierungsaufmerkfamkeit den Denkmalen zu; 1868

beftellte man einen General-Confervator; dem General-

Confervatorium fleht feit 1892 ein Jahresbetrag von

12.000 Mark für Erhaltung kirchlicher und anderer

Kunft- und Gefchichtsdenkmale zur Verfügung.

Schon im Jahre 1483 gab fich die Obforge der

preußifchen Regierung zum Schutze der Denkmale
durch die Beftellung eines Confervators kund; 1853
erfolgte die Errichtung einer unter dem Minifter für

geiftliche Angelegenheiten ftehenden Commiffion zur

Erforfchung und Erhaltung der Kunftdenkmale. In

neuefter Zeit hat man für die einzelnen preußifchen

Provinzen Provincial-Commiffionen beflellt.

Freiherr von Helfert befpricht weiters die Einrich-

tungen in Spanien, in Norwegen, im Großherzogthume
Baden und Königreiche Württemberg mit dem Confer-

vatorium für Landesdenkmale, in Rufsland, wo eine

archäologifche Commiffion feit 1859 befteht, in Holland
mit dem Collegium von Reichsräthen für Gefchichts-

und Kunftdenkmale, in Aegypten mit zwei Commiffio-

nen und in Italien. Die dortige Organifation für archäo-

logifche Zwecke und Aufgaben ift 1872 in Angriff ge-

nommen worden. Seit 1889 beftanden in einer Anzahl
größerer Städte Commiffariate für Alterthümer und
fchöne Künfte. Seit 1891 beftehen im Unterrichts-

minifterium zwei Abtheilungen (für antike und gegen-
wärtige Kunft), davon es die erflere mit der Archäo-
logie zu thun hat und der eine Giunta confultativa

d'Archeologia zur Seite fteht. Statt der Commiffariate

wurden Bezirke mit einem befonderen Auffichtsamte

errichtet. Allein noch immer fehlt es an einer einheit-

lichen Gefetzgebung.

Weiters wird England, Sachfen, Rumänien, Ser-

bien und die Schweiz befprochen, wofelbft eine eid-

genöffifche Commiffion zur Erhaltung fchweizerifcher

Alterthümer befteht. Sehr bemerkenswerth ift der Ver-

band der im Schweizer-Lande beftehenden Alterthums-

fammlungen. Von Seite des Landes werden zur Erhaltung

der Alterthümer nicht geringe jährliche Beiträge ge-

leiftet. In der Türkei befteht ein Gefetz über den Schutz

der Alterthümer und wegen des Verkehres mit den-

felben.

Schließlich befpricht der Autor eingehend die

diesfalligen Maßnahmen in Oefterreich, in Bosnien und
Hercegovina, fowie in Ungarn, wofelbft gefetzlich die

Denkmale der Kunft und des Alterthums unter die

Aufficht des Minifteriums für Cultus und Unterricht

geftellt find.

Der zweite Abfchnitt des Buches befchäftigt fich

mit der Legislation. Zunächft werden die Objefte feft-

geftellt, auf welche fich der behördliche Schutz aus-

dehnen foll. In diefer Beziehung beftehen bei den euro-

päifchen Staaten ziemlich weitgehende Differenzen, und
ift es fehr intereffant und belehrend, diefelben aus der

klaren Darlegung des Verfaffers zu erfahren. Leider

nur zu wahr ift, was Baron Helfert gelegentlich der

Fresken bemerkt, die zu den Gegenftänden gehören,

die ungeachtet aller angewandten Obforge und

Gegenmittel unaufhaltfamem Verfalle entgegengehen
und fich deshalb nicht erhalten laffeii. In diefem Falle

bleibt nichts übrig, als durch getreue Aufiiahmen

wenigftens das Abbild deffen was in feiner leibhaften

Geftalt nicht erhalten bleiben kann, für dauernden Ge-

brauch und Werthfchätzung zu fiebern. Im weiteren

Verlaufe des Buches werden die Objefle nun detaillirt,

wie beifpielsweife Erd- und Steindenkmale, Wohn-
ftätten und Kunftbauten, Grabftätten u. f. w. Befondere
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Aufmerkfamkeit wendet das Buch den Vorfchriften

über Evidcnzirung', Invcntarifirung' der Denkmale zu,

der in Frankreich bcftehenden Claffirung, wovon ein

fehr belehrendes Muller beigegeben ift, dann der Re-
ftaurirung. Intereffant ift die Behandlung der Zugehör
zu den Kunftdenkmalen, wie zum Beifpiel Altäre, Kan-
zeln u. f. w. in den Kirchen u. ä.

Lefenswerth H\ die Verfchiedenartigkeit derGefetz-

gebung über die Fundbeliandlung, über den Handels-

verkehr mit den Kunftgegenlländen, über die Veräuße-

rung überhaupt und die Ausfuhr, über die Berechtigung

zu Ausgrabungen und die Raubgriiberei.

Ein äußerlT; heikliches Capitel ift jenes: die Gefetz-

gebung über den Kunftbefitz der Ecclefia, der Gemein-
den, Innungen und Zünfte und über das derartige

Privateigenthum. Die Gefetzgebung der verfchiedenen

Staaten ifb in diefer Beziehung äußerft differirend.

Die dritte Abtheilung befchäftigt fich mit den
Ergebniffen und Thatfachen aus dem Wirken der Infli-

tutionen zum Schutze der Denkmale in den einzelnen

Staaten. Die eine Thatfache läfst fich nach Baron
Helfert's vvohlbegründetem Ausfpruche nicht leugnen,

dafs nun die pietätvolle Sorgfalt für Denkmale der Ver-

gangenheit allgemein viel eifriger und erfolgreicher wirkt,

als dies je der Fall war. Nicht überfehen darf hiebei

werden, die reiche Entwicklung des einfchlägigen

Vereinswefens, das bereits in entlegenen Gauen und
kleinen Orten — häufig, vielleicht zu häufig in Ver-
bindung mit Localmufeen — fich einfindet und die faft

überall beftehende intenfive Verbindung der ftaatlichen

Einrichtungen mit den Vereinen. Ein wichtiges Glied

in der Reihe der Inflitutionen für den Denkmalfchutz
find die archäologifchen Ausftellungen, denen man faft

alljährlich theils als felbftändigen Expofitionen, theils

im Anfchluß an landwirthfchaftliche oder gewerb-
liche Ausfiellungen begegnet.

Nun kommen wir zur fachlich einfchlägigen Litte-

ratur, zu den Publicationen der ftaatlichen Inftitutionen,

der Corporationen und Vereine, die in geradezu riefiger

Menge für die Würdigung und Erhaltung der Denk-
male eintreten. Einen befondern Beftandtheil davon
bilden die Publicationen über Denkmal-Inventare und
die Kunft - Topographien beftimmter Reiche, Kren-
länder, Bezirke und Orte, die wohl die wichtigfte

Grundlage für den Denkmalfchutz geben.
Sehr lefenswerth, weil ganz richtig und zutreffend,

ift die Partie des Buches, welche fich mit den Per-

Ionen befchäftigt, denen ihrer Stellung nach eine gewiße
Einflußnahme auf den Beftand der Denkmale zukommt,
nämlich den Geiftlichen. Was Baron Helfert auf S. 159
u. f fagt, ift beherzigenswerth und kann nur durch
immer fteigernden und mehr verbreiteten archäolo-
gifchen Unterricht im Clerus erreicht werden. Styl-

reinheit muß empfohlen, vor Purismus gewarnt werden.
Wir haben im Fluge das Buch durchblättert und

nur eine gedrängte Mittheilung über deffen Inhalt ge-
macht; deffenungeachtet können wir fagen, dafs mit
diefer Publication — darin die Frage der Denkmal-
pflege nach allen Seiten gewürdigt und der Gegenftand
in eindringlicher Weife behandelt wird — ein faft un-
entbehrliches Hilfsbuch gefchaffen wurde für alle jene,

die in Würdigung der großen Bedeutung der Kunft-
werke und Culturprodufte unferer Vorfahren bis in die

prähiftorifche Zeit hinaus fich für deren Schutz inter-

X.XIII. N. F.

cffiren oder wirken, und in deren Bibliothek diefes

Buch nicht vermifst werden follte.

87. Obwohl zuletzt außerhalb des unmittelbaren
Kreifes der Angehörigen der k. k. Central-Commiffion
ftehend, ift es doch unfere Pflicht, des am 15. März 1897
verftorbenen Dr. Giiflav Freiherrn von Heider,
k. k. Se6i:ions Chefs im Minifteriums für Cultus und
Unterricht, feit 1880 im Ruheftand, und gewefenen
Präfidenten der k. k. Akademie der bildenden Künfte
zu gedenken; denn derfclbe ftand — freilich vor De-
cennien, dafür aber feit der Gründung der Central-
Commiffion — mit derfelben in den unmittelbarften
Beziehungen. Er intervenirte bei ihrer P>richtung und
Aftivirung infolge feiner amtlichen Stellung und durch
feine Erfahrungen und war bis in das Jahr 1860 eines

ihrer thätigften Mitglieder. Man darf ihn für Oefterreich
im Vereine mit Eitelberger und mit einigen wenigen
hervorragenden Perfönlichkeiten, die faft alle nicht mehr
am Leben find, den Begründer der archäologifchen
Wiffenfchaft nennen und einen muthigen Vorkämpfer
für die Beachtung und Erhaltung der inländifchen

Kunftdenkmale, denen er eine forgfaltige wilTenfchaft-

liche Würdigung zuwendete. Im Alterthums-Vereine
betheiligte er fich an der Leitung der berühmten
archäologifchen Ausftellung im Jahre 1860, aus der
fich bekannterweife die Idee eines öfterreichifchen

Mufeums entwickelte, deffen Sammlung für die Stellung
der Kunft und Induftrle dienftbar gemacht werden
follte und unter Eitelberger auch wurde. Von großer
Bedeutung find deffen Schriften über chriftliche Sym-
bolik, Typologie und Ikonographie. Wenig davon
erfchien felbftändig, das meifte kam durch die

Publicationen der Central-Commiffion, aus deren
Gremium er im Jahre 1862 fchied, in die Oeffenthchkeit.

Die wichtigften feiner Schriften find:

1. In den Jahrbüchern der k. k. Central-Commiffion
(fünf Bände) 1856 bis 1861, redigirt von Dr. Guftav
Heider:

IL Band, i bis 63. Die mittelalterlichen Kunft-
denkmale in Salzburg.

IV. Band, S. 109 bis 175. Liturgifche Gewänder
aus dem Stifte St. Blafius im Schwarzwalde, dermalen
im Stifte St. Paul in Kärnten, reich illuftrirt, eine hoch-
wichtige Studie auf dem Gebiete der chriftlichen Ikono-
graphie und Symbolik.

V. Band, S. i bis 129. Beiträge zur chriftlichen

Typologie aus Bilderhandfchriften des Mittelalters,

insbefondere nach dem Altarauffatze zu Klofterneuburg,
der biblia pauperum im Stifte St. Florian und in der
Wiener Hof-Bibliothek, im St. Peter-Stifte zu Salzburg
und zu Kremsmünfter, zu Seitenftetten und weiters zu

St. Peter, in der königl. Bibliothek zu München und im
Joanneum zu Graz, dem speculum humanae salvationis

zu Kremsmünfter, endlich der Concordantia caritatis

im Stifte Lihenfeld und in der Bibliothek des Fürften
Liechtenftein, den Bilderbibeln, zwei in der Hof-Biblio-

thek zu Wien und zwei in der Staats-Bibliothek zu

Paris, reich illuftrirt.

2. In den Mittheilungen der k. k. Central-Com-
miffion :

I. Band (1856). Die fymbolifchen Darftellungen in

der Klofterkirche zu Neuberg in Steiermark (S. 3).
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Ueber die Beftimmung der romanifchen Rundbauten
mit Bezug auf die Rundcapelle zu Hartberg (S. 53).

IL Band (1857). Inventarium der Preßburger Dom-
kirche im Jahre 1425 (S. 151).

III. Band (1858). Emails aus dem Dome zu St.

Stephan in Wien, nebft einer Ueberficht der Entwick-

kuig des Emails im Mittelalter (S. 281).

IV. Band (1859). Das Glücksrad und deflen An-
wendung in der chriftlichen Kunft (S. 113)-

VI. Band (1861). Die Rotula im Benedidiner-

Stifte Kremsmünfter (S. 65).

VII. Band (1862). Das Antipendium im Dom-
fchatze zu Salzburg (S. 29).

3. In den Berichten und Mittheilungen des Wiener
Alterthumsvereines, 4. Band (1860): Der Altarauffatz

im reguhrten Chorherrenftifte zu Kloflerneuburg, ein

Emailwerk des 12. Jahrhunderts, angefertigt von Nico-

laus von Verdun.

4. In dem Werke: Mittelalterliche Kunfldenkmale
des öfterreichifchen Kaiferftaates, herausgegeben von

Dr. G. Heider, Profeffor R. von Eitelberger und

Archäologen J. Hiefer (1858 bis 1860): I. Band:
Heiligenkreuz, Befchreibung des Stiftes (S. 42 bis 51),

die gothifche Monftranze zu Sedlec in Böhmen (S. 55
bis 57). II. Band: Der romanifche Krummftab in der

Schatzkammer des Benediftiner-Nonnenftiftes auf dem
Nonnberge zu Salzburg (S. 35 bis 36), der Reliquien-

fehrein im Schatze des Veits-Domes zu Prag (S. 58 bis

66). die Benedi6linerabtei - Kirche zu Trebitfch in

Mähren (S. 6y bis 90) und der Altarauffatz im Stifte

Klofterneuburg (S. 115 bis 126).

5. Selbftfländige oder anderweitig erfchienene

Publicationen:

(1847.) Die Capelle der heil, drei Könige zu TuUn,

für Freunde mittelalterlicher Kunft.

(1849.) Ueber Thierfymbolik und das Symbol des

Löwen in der chriftlichen Kirche.

(1855.) Die romanifche Kirche zu Schöngrabern in

Niederöfterreich, Beitrag zur chriftlichen Kunftarchäo-
logie.

Archäologifche Notizen, gefammelt auf einem
gemeinfamen Ausfluge mit Dr. Häufler nach Herzogen-
burg, Göttweig, Melk und Scitenftetten im September
1849 (publicirt in den Schriften der kaif. Akademie der

Wiffenfchaften).

88. Die Central -Commiffion hat fich veranlafst

gefehen, höheren Ortes auf das Bedauerliche auf-

mcrkfam zu machen, dafs einige der herrlichften Bau-
werke aus der Zeit der deutfchen Kaifer Ferdinand I.,

Ma.ximilian II. und Rudolph II., die in /^ra^ refidierten,

dem Verfalle entgegengehen. Dahin gehören vor allem
das hohen Kunflwerth befitzcnde fogenannte Luft-

fchloß der Kaiferin Anna (Belvedcre), das eiiemalige

Ballhaus und das Sterngebäude im Thiergarten etc.

Für die Confervirungsnothwendigkeit diefer Gebäude
fpricht auch ein dynaftifches Intereffe, da in demfelben
die Erinnerung an Böhmens glanzvollfte Zeit unter dem
regierenden Herrfchcrhaufc gewürdigt werden muß.

Das Luftfchloß Stern im k. k. Thiergarten nächft

Prag, erbaut nach Entwürfen des Erzherzogs Ferdi-

nand, des Gemahls der Philippine Weifer, war feit der

Verlegung der kaiferlichen Refidenz nach Wien bis in

die erfte Hälfte diefes Jahrhunderts als Pulvermagazin

verwendet, als es endlich dem unausgefetzten Drängen
des Präsidenten der k. k. Central-Commiffioii im Ver-
eine mit anderen maßgebenden Fa6loren gelang, deffen

Räumung von feinem fo gefährlichen Inhalte (1866) zu

erreichen, der im Falle eines Unglücks die Prachtbauten
ob dem Hradfchin in die größte Gefahr gebracht hätte.

Die Ausfchmückung des Innern diefes königlichen

Jagd- und Luftfchloßes fcheint infolge der Berufung
des Erzherzogs nach Tyrol ins Stocken gekommen zu

fein, fiebere Nachrichten hierüber fehlen bisher. Herr-

lich ift die Ausfchmückung der Plafonds des Erd-
gefchoßes mit reicher ornamentaler und figuraler

Stuccodecoration im edelften Style der Renaiffance, die

der verftorbene Kunftfchriftfteller A. IV. Ambras für das
Schönfte erklärt hat, was man in diefer Art diesfeits der

Alpen befitzt. Die Wände in den Räumen des erften

Stockwerkes find kahl; doch ift conftatirt, dafs die Be-

hängung derfelben mit Gobelins befchloffen war, ja

es follen fogar fchon dahin zielende Beftellungen

in Arras unter Angabe der Maße gemacht worden
fein. Für die Wände des zweiten Stockwerkes dürften

Malereien in Ausficht genommen worden fein.

Das Ballhaus, für deffen Reftaurirung fich außer

der Central-Commiffion auch der Verein zur Hebung
des Fremdenverkehrs in Prag intereffirt, ift derzeit

Militärmagazin und leidet felbflverftändlich und unab-
llchtlich unter der geänderten BelTiimmung; denn wenn
derlei Gebäude nicht eine fehr fchonungsvolle Behand-
lung finden, gehen fie überhaupt ihrem fieberen Ruine
entgegen; Adaptirungen und Raumveränderungen
werden nothwendig und der urfprüngliche Charakter
des Baues verfchwindet faft gänzlich, ohne dafs der das

Gebäude benützenden Behörde deshalb ein Vorwurf
gemacht werden könnte. Das Ballhaus, ein hoch interef-

lanterBau aus derZeit des deutfchen Kaifers Rudolph II.

ift für den heutigen Zweck adaptirt. Die Arcaden find

vermauert, das zierliche Gefims und der Säulencapital-

fchmuck ift abgehauen, Rauchfänge und Blechröhren
fteigen allenthalben in die Höhe, Fenfter einfachfter

Art beleuchten die Innenräume. Die Contouren der

herrlichen allegorifche Bilder enthaltenden Sgraffitos

find von Regen und Schnee verwifcht und verblafst,

der ganze Zuftand des Baudenkmales ift ein bedauer-

licher, und diefes Denkmals wegen macht die Central-

Commiffion Schritte, die unter gewilTen Vorbedin-

gungen eine glückliche Löfung hoffen laffen.

Au.s Anlafs der mir von Allerhöchft Seiner Majeftät verliehenen Würde eines Kanzlers des
Franz Jofeph-Ordens find mir von fo vielen Seiten, ganz l>efonders aus dem Schöße der Central-

Commiffion für Kunfl- und hiltorifche Denkmale, ehrende und auszeichnende Beglückwünfchungen
zugekommen, dafs es mir verfagt ift, fie einzeln mit geziemendem Danke zu erwidern und ich mic'i

daher zu der Bitte genöthigt fehe, es wolle diefe meine allgemeine wärmfle und verbindlichfle

Dankfagung freundlichft entgegengenommen werden.

Dr. Jo/eph Alexander Freiherr v. Helfert.

--.c_^fe:2t5«c5^5i3L_ü-
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Römifche Villa bei Nendeln im Fürftenthum Liechtenftein.

liufproclien vom Conlervatm kaif. Katlic- I)i. .S'. Jtiniy.

OVVlilT die in Itincraiicn veizeiclmetc Marfclv

loute Curia - Jiritjantium das l<'üiilcnthum

Liechtenftein durchzielien muß, lafst der that-

fachlichc Nachweis derfelben noch immer auf fich

warten; ihre genaue Fcftftellung rückt aber in dem
Grade nälier, als die Entdeckung römifchcr Bauten
oder Anfiedlungen fich mehrt. Ihre Linie war bisher

umfchrieben durch eine Villa in Triefen,' durch das

römifche Caftell in Schaan,"^ fowie den Helmfund an
demfelben Orte höher oben am Abhänge'' und endigte

auf vorarlbcrgifcher Seite bei der römifchen Station

Clunia, die bekamitlich in Präderis bei Altenftatt nach-

gewiefen ift.* Zwifchen diefe und das Caftell fügt fich

als neueftes eine weitere Römervilla bei Nendeln ein;

das Verdienft fie entdeckt und blosgelegt zu haben,

gebührt Herrn Landesverwefcr von Stellwag in Vaduz.
Von dem Dorfe Nendehi, den berganführenden

Gemeindeweg auffteigend, gelangt man nahe dem
Waldesrande auf der rechten Seite zur Ausgrabungs-

Fig. a. (Nendeln.)

ftelle, und um ein geringes — etwa 20 M. — weiter

fprudelt ein kleiner Waldbach ohne Namen vorbei.

Der rings umgrabene in allen inneren Theilen voll-

ftändig blosgelegte und ausgeräumte Bau macht uns
mit einer Villa bekannt, welche in ihren Hauptdimen-
fionen, foweit man angefichts ihres vielgeftaltigen Um-
fanges von folchen fprechen kann, mit einer in Brigan-

tium ausgegrabenen, welche dort zu den kleineren

ihrer Art zählt, faft ganz und gar übereinftimmt.^ Eine
Länge und Breite von 1770 X 3275 diefer letzteren

ftcht eine folche von 17-20— 1770 X 3230— 32-40
der Nendelner Villa gegenüber, alfo beidemal ein Ver-
hältnis von I : 2 ungefähr. Deftomehr weicht letztere

in ihrer übrigen baulichen Conftrudion ab, deren innere
mannigfaltige Raumeintheilung offenbar größere An-
fprüche an Comfort vorausfetzt, wie es in dem Vor-

' Die Römer in Vorarlberg von J. Sh. Douglas.
- Mittheilungen der antiquarifchen Gefellfchaft in Zürich, Band XV.

^ Mittheilungen der CentralCommiffion i8
> Mitiheilungen der Central-Commiffion i8
'' Mittheilungen der Central-Commifl'ion l8.

XXIII. N. F.

I7, CLXXXIX.
\<j, S. 159.
I9, S. 96 „Villa rustica".

handenfein von l^aderäumlichkeiten oiinehin zum Aus-
druck gelangt (f. Grundrifs in I'ig. a).

Der I lauijtzugang in das Haus von der Nordoft-

feite her, wo die Heerftraße meines Erachtcns vorbei-

geführt haben mußte, gibt fich fofort zu erkennen ; ob
ihn ein Thor verfchloß, bleibt fraglich, weil die Haus-
mauer dort unterbrochen. Delloweniger ift an einem
Verfcliluß zwifchen dem Veftibulum i und dem unge-

pflafterten Hof 2 zu zweifeln, und Spuren eines Thür-
abfatzes hatten fich in der That bei a erhalten. Diefer

Hof entfpriclit feiner Anordnung nach regelrechter, als

mir je vorgekommen, dem Atrium eines römifchen
Haufes; deffen Compluvium findet man in dem aus

ftehenden Steinplatten aufgerichteten viereckigen

Baffin b in intaftem Zuftande; durch deffen Boden-
pfiafterung und den kiefigen Grund darunter fickerte

das Regenwaffer leicht ab. In die Gerade der beiden
Thüren a und c gelegt, kam es, nach dem Veftibulum
fich richtend, mehr auf die eine Seite des Atriums zu

liegen, wodurch es fowohl zu Länge und Breite des-

felben außer die Mitte gerückt erfcheint. Es zeigt mit
1-85 bis 2 M. Länge feiner Außenfeiten fehr befchränkte
Verhältniffe, und da die Dachöffnung nicht weiter fein

konnte, mag es in dem groß bemeffenen Atrium
(8-50 X 12-55 = 106-67 Q.-M.) ziemlich dunkel ge-

wefen fein.

Unmittelbar um das Atrium herum gruppiren fich

zehn Räume 3 bis 12, abwechfelnd groß, zumeift in

befchränkten Dimenfionen gehalten; um diefen inneren

Kern des Haufes gliedern fich auf der rechten Seite

drei weitere Abtheilungen 13, 14, 15 an, auf der linken

die Baderäume 19, 20, 21.

Faft die ganze linke Hausfeite fehen wir einge-

richtet, um mehr oder weniger intenfiv beheizt zu

werden. Die Heizung des Raumes 5 gefchah, wie es fo

ungemein häufig der Fall, vom Freien aus, nämlich

vom offenen Hofe 17 mittelft des Präfurniums 22; der

Rauch konnte durch die Kamine e, e, e, e entweichen,

je eines von 25—30 Q.-Cm. Querfchnitt in jeder Mauer-
ecke. Es traten aber auch die Heizgafe in den Canal

/ über, welcher fich nach dem Eintritte in das Wohn-
gelafs 4 in zwei Arme verzweigte; die beiden Seiten-

ftränge waren mit Steinplatten bedeckt und 20 Cm.
im Lichten weit. Solche theilweife Erwärmung des

Fußbodens befprach ich bereits in den Mittheilungen

der Central-Commiffion, Jahrgang 1889, S. 159 (Villa

Präderis), und Dr. Valentin Kuzowsky begegnete der-

felben Einrichtung in einem Haufe zu Aquincum.'
Befremden muß der Fund eines Fragments einer Blei-

röhre im rechtfeitigen Canale, da wo er ins Freie

mündet; aber es kann ihn doch nur ein Zufall an diefe

Stelle gebracht haben, und es dürfte fich nicht recht-

fertigen laffen, eine W'afferleitung von außen nach
Raum 5 daraus zu folgern; gingen auch mit der Zeit

Veränderungen mit diefem vor, wie aus der Entfernung
aller Hypocauftträger bis auf zwei erfichtlich, fo traf

ihn doch niemals die Umwandlung in ein Baffin, da
ihm jede Ableitungsvorrichtung fehlte.

' Die Ausgrabungen zu Aquincum 1879— 1S91.

18
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Mit dem mäßig erwärmten Wohnraum 4 ftand das

kleine Gemach 3 (3 X 3-60) — offenbar ein Schlaf-

zimmer — durch die Thüröffnung g in Verbindung.

Das große Hypocauft 6, in dem fich noch 72

runde Säulchen aus Sandftein fammt dem Suspenfura-

Boden erhalten haben (Dicke 18 Cm., Hohlraum

42 Cm.), erhielt urfprünglich feine Wärmez.ufuhr vom

Ofen der Bäder mittelft zweier Durchbrüche h, h; die

Anlage muß fich aber als verfehlt herausgeftellt haben,

weil die Beheizung nicht genügt haben mochte; des-

halb fand man die beiden Canäle vermauert und dem

ziemlich großen Zimmer (4-10— 4-30 X 4'90) fei"

eigenes Präfurnium nachträglich bei i erftellt. Es blieb

nichts übrig, als die Beheizung ins Atrium zu verlegen,

fo fehr es auch gegen die Regel verfließ.

Gegen Südvveft legte fich dem Atrium ein Raum

von gleicher Länge mit diefem, aber nur 375 M. breit

vor, alfo fchon über die Weite eines Corridors hinaus-

gehend; ich möchte ihn auch keineswegs als folchen

angefehen haben, vielmehr als eine von der ganzen

Familie zur Sommerszeit benützte Halle. Dadurch,

dafs die Thüren k und / in die Gemächer 6 und 8, zwei

weitere [c und d) ins Atrium und ins Freie führten,

leitete diefer Raum wie kein anderer im Haufe den

Verkehr der Bewohner auf fich, welchem Zweck er voll-

lländiger entfpricht, als ähnliche Anlagen in den Villen

bei Stahl,' bei Siblingen'^ u. f. w., während fie die

günflige Anordnung mit der gleichartigen Halle 2 im

„Haufe eines Vornehmen"* in Brigantium theilt.

Der Zugang zu dem mit einem regelrechten

Hypocauft verfehenen Wohnräume 9 erfolgte vom
Atrium aus durch die Thüre vi, fein Präfurnium war

aber nur von der andern Hausfeite zugänglich, indem

die Thüre o nach 14 führte und durch / ins Freie. In

der Thürleibung in fteckten zwei Tubuli, mit denen

wahrfcheinlich die ganze Wand zwifchen 8 und 9 be-

kleidet war; im Hypocauft beftanden zwei pilae aus

Thonplatten, die übrigen neunzehn aus Sandftein; die

Gefammtzahl betrug 25. Der Umftand, dafs fo viele

Theile von Pferdekummeten im Heizhaus lo gefunden

wurden, könnte den Schluß nicht zu gewagt erfcheinen

laffen, es hatte derfelbe Raum gleichzeitig als Gefchirr-

ka ininer gedient; die Pferde konnten in 13, deren

Wärter in 14 untergebracht fein, womit die Vorfchrift

Vitruv's befolgt wäre, den Pferdeftall an die wärmfte

Stelle des Landgutes zu verlegen. Ihre Abtrennung
vom übrigen Haufe und die Leitung ihres Verkehres

dem Freien zu ift zu deutlich, als dafs man diefe Plaus-

feite auch noch für den l^edarf der Familie in An-
fpruch nehmen dürfte. Eine Erklärung des eigenthüm-

lichen Mauerwerkes 16 käme der Deutung beider Ge-

laffe fehr zu ftatten; leider vermag ich mir nicht vor-

zuftellen, was diefer ummauerte Erdkern von 2-20 X
X 270 M. äußerm Umfang, dem zu jeder Seite ein

2- 10 M. langes Mäuerchen parallel lauft, bedeutet,

wodurch zwei Canäle, einer von 40, der andere von
22 Cm. Weite cntftehefi; foUen das etwa Abzugsrinnen

der Stallung oder Latrinen fein?

Trotz der überaus gründlichen Unterfuchung und
bis unter die Fundamente ausgedehnten Grabung, die

ficii Herr Landesverwefer von Stellwag angelegen fein

' Bonner J.lhrbiichcr Heft LXII. 1878.
- Anzeiger für fchwcizcrifche Altcrtluimskunclc. Juli 1873.
' Mitilieilungen der Central.Commirflon 1886, S 72.

ließ, kam gleichwohl nichts zutage, was auf einen

Keller fchließen läfst — es fanden fich weder Stiegen-

ftufen, noch Nifchen, noch Lichtöffnungen. Dagegen
erinnere ich mich in 12 einen großen Mauerblock ge-

fehen zu haben, welcher einer Deckenwölbung ange-
hörte. Es dürfte alfo doch der Keller hieher zu ver-

fetzen fein, vielleicht über denfelben die Küche; ftei-

nerne Stufen gab es nicht allerorten, fondern es mußten
auch Holztreppen vielfach ihre Dienfte thun. Die an-

rtoßenden Räume ii und 15 könnten dann recht wohl
für die Wohnungen des Hausgefindes erübrigen.

Die Baderäume find mit dem Wohnhaufe unter

einem Dache vereinigt, eine Verbindung zwifchen
ihnen durch Thüren befteht aber nicht, wohl aus dem
Grunde, um der Feuchtigkeit, welche die entwickelten
Wafferdämpfe mit fich bringen, den Eintritt in die be-

wohnten Räume zu verwehren. Man beobachtet diefe

Abtrennung häufig an Hausbädern; bildet nicht eine

Mauer die Scheidewand, fo hängt das eigentliche Bad
oft nur lofe mit dem Hauptbau zufammen oder ift auch
ganz von demfelben ifolirt. Das Bad diefer Villa rangirt

als kleinftes unter denen, die aus unferer Gegend
bekannt geworden, und erfcheint nach dem Grund-
fchema desjenigen in der Oberltadt Bregenz' auf-

gedeckten unter Weglaffung des Tepidariums angelegt,

demzufolge dem Sudatorium größere Dimenfionen

(3 80 X 270) gegeben wurden, wodurch es faft die

Hälfte mehr Raum fafste, als die entfprechende Ab-
theilung dort, während das Apodyterium (3— 320 X
X I/O— r8o) nahezu gleiche Größe befitzt. Sein

Hypocauft mit einem Hohlraum von 43 Cm. zählt noch
alle Träger (9 Sandfteinfäulchen und 22 Stützen aus

Thonplatten), die Sufpenfura hat 15 Cm. Stärke. Ganz
wie am zuvor genannten Bade endigt das Sudatorium
in einer halbkreisförmigen Wanne — dem alveus —
unter welcher der Heizungshohlraum fich fortfetzte

und das Apodyterium in einer ebenfolchen für das

Frigidarium, deffen Boden 40 Cm. unter jenem lag;

eine 80 Cm. dicke fehr fchief geftellte Mauer trennte

die beiden Abtheilungen. Boden und Seitenwände
beider beftanden aus geglättetem rothen Eftrich; die

Ecken des Bodens füllte ein viertelkreisförmiges

Stäbchen aus, wodurch die Reinhaltung des Baffins

fich erleichterte. Der Ablauf des Warm- und Kalt-

wafferbades fchief durch die Mauer ins Freie war intacl

erhalten; wie aber die Oeffnungen verfchloffen und das

Waffer weiter abgeleitet wurde, war nicht erfichtlich.

Eine fchmale Thüre [jo Cm.), foweit als möglich zur

Hinterwand gerückt, verband das Apodyterium mit

dorn Sudatorium, ganz wie in der Oberftadt Bregenz;

dadurch empfand der Badende möglichft wenig Luft-

zug, den der Temperaturabftand trotz allen Teppich-

verfchlußes an der Thüröffnung hervorrief

Der Grundrifs läfst deutlich das Präfurnium v er-

kennen, das gleich wie « vom Freien aus bedient

wurde, der kleine Raum 18 kann keine andere Beftim-

mung als zum Aufbewahrungsort des Brennftoffes für

beide Heizftellen gehabt haben. Die ihn verfchließende

Steinbank überragte nicht den unteren Hypocauft-

boden 5, man hat fich alfo den Raum nach vorn

offen vorzuftellen.

Den vorfpringenden Raum 21 betrachte ich als

Accefforium des Bades, infofern diefe offene Terraffe

' Milthcilnnxc-i ä:r Central. Co-n nifio l 1333, S j.



123 —

(ich dazu eignete, tun dem Badenden eine angenehme Villa ein Meilen ftein geftanden haben; er behauptet

Erwärmung an der Sonne zu gewiUircn, die jene Stelle nämlich den Fund einer Säule aus Sandftein, die etwa

zur Sommerszeit den halben Tag nicht verließ; zu- -'/^ M. hoch, ungefähr 40 Cm. im Durchmeffer und ganz

gleich bot er freien Blick herab auf die fanfte Thal- mit großen Buchrtaben bedeckt gewefcn fei. So viele

fcnkung, den gegenüber liegenden Schellenberg und Mühe Herr Landesverwefer fich gegeben, den Stein

auf die hinter ihm hoch aufragende Säntisgruppe. Für wieder aufzubringen, bleibt er doch verfchoUen und

diefen Raum fetze ich keine Bedachung voraus, weil find wir müglicherweife eines eminent wichtigen Dcnk-

durch die Maueröffnung 7c Vorforgc getroffen erfcheint males verluftig gegangen. Sei dem wie immer, die

das auf den Eftrich fallende Regenwaffer abzuleiten, Möglichkeit eines folchen Fundes ift vorhanden, da

wie fich eine analoge Anordnung beim „gefchloffenen nach der Entfernung von der Station Clunia (Villa bei

I läuferquartier" in Brigantium' nachweifen ließ. Präderis), wenn man die Römerftraße über Schanwald,

Da der Bauplatz, wie fo häufig vorkommend, im Galmift, Tifis und dem Ardetzenberg entlang laufend

auffteigenden Terrain gewählt war, welchem das annimmt, der fiebente Meilenftein auf diefe Ocrtlich-

Niveau der Fußboden folgte, ergaben fich unter den- keit treffen würde. Die geringe Differenz von 370-5 M.,

felben wefentliche Unterfchiede der Höhenlage, welche die fich noch herausftellt, verfchwindet fofort, wenn die

durch Stufen ausgeglichen werden mußten. Nur Straße beim Erfteigen der Anhöhe oder beim Fluß-

zvvifchen 5 und 6 kann an keine Verbindung unter Übergang zu einem Umweg gezwungen wurde. Aus-

fich gedacht werden, da der Hypocauftboden des gehend von der Berechnung zu 18 römifchen Millien,

erften um 161 Cm. über dem des letzteren liegt. Die welche ich in den Mittheilungen der Central-Com-

communicirenden Räume 6 bis 8 lagen in gleicher miffion 1889, S. 159, der Diflanz Clunia-Magia, mit

Höhe und alle diefe wieder 55 Cm. über dem Fußboden anderen Worten von der römifchen Anfiedlung bei

der Baderäume 19 bis 21. Präderis bis Mels zu Grunde legte, würden fich fol-

Darf man den Ausfagen eines Bewohners von gende Unterabtheilungen diefer Strecke ergeben

:

Nendeln Glauben fchenken, fo müßte in der Nähe der

Effe(5live Entfernung

Villa Präderis bis Villa Nendeln lO.OOO M. VII röm. Millien = 10.370-5 M.

„ Nendeln „ „ Triefen 10.600 „ VII „ „ = 10.370-5 „

„ Triefen „ Dorf Mels... 6.000 ,, IV „ ., = 6.000 „

26.600 M. XVIII röm. Millien = 26.667 M.

Kleinfunde. vorige, und einen doppelten Leitfeilhalter, Fig. 7, der

ß^Q,.„^ ebenfalls mit einer Palmette abfchließt. In ihrem Innern

T\ % \ .. j t:- j , j und von derfelben bedeckt, befindet fich der halbkreis-
Drei Zugelrmge, unter denen Fig. i und X zu den ^.„. »r, r ,t.

einfachen, das ift nur ein Leitfeil aufnehmenden zählen, ["''^g^ ^'^S ^"'^ Aufheften an das Lederzeug ange-

deren es alfo je zwei für jedes Pferd bedurfte. Erfteres,
^'''''^'^'

^J!
^as man fich nur den Bauchgurt denken

„,-, • Ti 1 t
• • 4- /- 1 t r • u kann im Ge""enfatze zum Kummet, dem das zwei- bis

mit zwei Delphinen verziert, fieht in feinem oberen , . ?, ^ , , r , U , , -n
Tu^.-i^ „ 1 c •<- (-1 ü- , • ] vierlappiee Befchlage entfpricht. Dadurch ilt meines
I heue, von der Seite gefehen, wie tig. 3 aus, indem „ y\:' i>

_ ,^ ^ ^ . y. .,. , „.. , .

„ • -D- j • * j \ \ • Erachtens eine Unterfcheidung zwifchen Zugelnngen
es in einem Ringe endigt, der nach unten in eine vier- 7^ „, ,^^,r, 1

I 1 .-4-„ •„ -D 1™ ^4. • u 14. 11, j- c •«. für Waeen- oder für Fuhrpierde gewonnen, je nach-
blatterige Palmette übergeht, an welcher die Spitzen , ^^,. „ , , ^^„. '•' .,
j r •* 4- n. 114. Dl 4.4.

• jr 1 i ' r dem fie die erftere oder letztere Bete tigungsvorrich-
des feitwarts geftellten Blattpaares in rundliche köpfe ^ i" •>- ^

v.

. „ ^ ,5» „^^ ,..

,

austrehen '•'"''S^ ^" ^"^^"^ tragen. Li)tdcnfcliiHÜ, Heft II, Taf. 5, fuhrt

^17- '

n. 114. • 1 1. ^7 1
• j • in Fig. I, 2, 8, Q (diefes identifch mit ^74 im kaif Hof-

rig. 2 Itellt einen doppelten Zugclnng dar, wie
'

'

'^'ö ^: '"i- :: , , • n- 1 t-

aus feiner Größe und der zweifach ausgebuchteten m^/eum m Wien) und 10 ubereinftimmende Formen

Form zu entnehmen ift. Die Befeftigung auf dem Kum- ^"f'""^! ^^^ ant.quarifche Mufeum Zürich befitzt Fund-

met erfolgte mittelft eines viertheiligen Befchläges mit ^^"-^^ 7" ""f^
verwandten Formen (Nr. 952 und 953)

je einem Nagel an jeder Lappenfpitze, während der ein-
^^'^ Se^^ und Galgen bei Albisrieden.

r 1 -7- 1 • -c- „ \T- 1 1 I.- Gesfoffener pronlirter Zierknopi von 8 Cm. Lange,
fache Zugelnng Fig. 3 nur von zwei Nageln gehalten ^ rt ^ ^t ^, ^ , ,- r,r •,, - , ,t

, j ö ö j ö ö auf eifernem Naee fitzend, i;. Uap^'i^'' mhtm den Ver-
wurde, da er auch nur mit zwei Lappen über die '

,.
*=

, ,, , ,
"^ , , ,

lederne Form o-riff.
öffentlichungen des Karlsruher Alterthumsvereines

TT- \ u T- A 189^, Taf. VI, Fisf. 17, Abbildungen von dreien folcher
rig. 4, Anhanger in Form eines Amazonen- ' ^-''/

,
' *=,.''„

,
='

fchildes, deffen Befeftigung mittelft eines runden halb-
^^"öpfe, aber 3-4 bis 5^2 Cm lang, unter denen der

kreisförmigen Bügels gefchah; gehörte unzweifelhaft
mittlere mit dem aus Nendeln nahezu ubereinftimmt.

dem Kummet als Zierat an. T;
,"' rii n 1 j t- /i / ai 1 \ -n.

Fig. 5, Kummetbefchlägvon trapezförmiger Ge- ^ Vorlegefchloßchen; der Karten (31 Mm. lang) ^
ftalt; die beiden oberen Ecken endigen wie die Pal- f^" ""^. ""^^^^

f^.'^

Reifchen, auf der Vorderhalfte

metten in Knöpfen; nach unten ftehen zwei Lappen ^'''''^ ^re. rechteck-ige vertiefte Felder verziert; in der

mft Nietnätreln vor ""^ zugewendeten Seite bemerkt man den langhchen

Theils" zur Vervollftändigung diefer Serie Ge-
Schlitz in welchen der Schlüffel ehigeführt wiirde. Der

fchirrbefchläge, theils zum Vergleidie unter fich ziehe [ff^^ Theil am Fuße verfchwand durch Abroftung

ich noch zwei Fundftücke aus Brigantium heran, und Nach dem Oehr am obern Ende und dem kleinen Loch

zwar einen blattförmigen Anhänger, Fig. 6, an der
am unteren zu fchl.eßen, war hier em fernes Kettchen

nämlichen Stelle ,mit dem Bügel verfehen, wie der
angebracht (h ig. 8).

_ _ ^ c , •,
Zwei Meffer, das eine mit gerader Schneide,

I .Mittheilungen der Central commiffion ,893, s. 44. i6 Cm. lang, Rückcn iu flachcm Bogcn gefchweift,

iS*
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fchmale Angel ohne Löcher von der Länge des Heftes; Hammer mit dem eifernen Stiel aus einem Stück,

das andere mit ftark gebogener Schneide, 1 8 Cm. lang, am gefchwtiften verbreiterten Ende dreieckig ge-

Riicken ebenfalls gekrümmt, Fortfetzung in das Heft fpalten, fpricht für feine Verwendung zum Huf-

kurz und breit mit zwei Nietlochern. befchlag.

Fig. 7.

Nagel von 30 Cm. Lange, am dicken lüule in zwei

Voluten fich tlioilend.

.anficht

Fi<r. 6.

Fig. S.

Schaffcheere, nur zur Hälfte erhalten.

Henkel eines Kochgefäßes.
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Schloßriegcl und Schlüffel.

Mehrere große Tformige Maucrklammern.

Blei.

Wafferleitungsröhre von 245 Mm. Länge, 54 Mm.
innerer Durchmeffer und 32 Mm. Metallftärke; an der

Vereinigungsftelle war das Bleiblech zu einem l^'uße

verdickt, wie es heute bei Cementröhren üblich.

Fragment eines Boden.s von urfprünglich kreis-

runder Form mit eingeftoßenen Vertiefungen, von

denen die Hälfte nur zum durchgelicndcn Loche ge-

worden.

I 'A

Fiir. 10. Fig. 9. Fic

Terra sigillata.

Bruchftücke von Rührfchüffeln, theils von glatten,

theils von folchen mit Barbotin-Verzierungen.

Bruchftücke großer figurirter Schüffeln (tanzender
Faun, Bachantinnen, Gladiatoren, Masken, Hähne mit

Blumen, Pflanzenblätter).

Bruchflück eines glatten tellerförmigen Gefäßes.

Lavezßein.

Fragment eines becherförmigen Kochtopfes,

14 Cm. hoch.

Fragmente flacher Kochgefäße.

Ein Spinnwirtcl von 41 Mm. Durchmeffer und
9 Mm. Lochvvcite, Rand kantig.

Tlion.

Fünf Spinnwirtel von 46 Mm. Durchmeffer und
12 Mm. Lochweite, 18 Mm. dick, Rand kantig.

Ein Spinnwirtel von 50 Mm. Durchmeffer und
10 Mm. Lochweite, 18 Mm. dick, Rand gerundet.

Drei Spinnwirtel von 62 Mm. Durchmeffer und
1

1

Mm. Lochweite, 15 Mm. dick, Rand kantig.

Bodenltücke von Reibfchalen, Hals und Henkel
eines Kruges.

Füße von Urnen aus grauem Thon.
Fragment eines durchbohrten Röhrchens, auf

beiden Seiten mit einem erhaben geprefsten blühenden
Pflanzenz' verziert (Fig. 9); zum Vergleiche fetze

ich zwei andere in Bregenz gefundene Röhrchen bei

(Fig. 10 und 11), leider ebenfo unvollfländig erhalten,

wie jenes. Die durchgehende Oeffnung an allen gleich

eng, weift auf das Durchziehen einer Schnur; wahr-
fcheinlich bildeten fie den herabhängenden .Schluß-

theil von Colliers aus den bekannten eingekerbten
Kugeln aus gebranntem Thon mit blauer Glafur, die

auch auf eine Schnur gereiht wurden. Als analoge
Schmuckbeftandtheile in Bronze find dünne cylindri-

fche Anhänger an großgliedriger Kette an die Seite

zu ftellen.

Münzen.
28 Mm. Sefterz, Bronze.

Bärtiger Kopf mit Lorbeer rechtshin des Marc
Aurel.

5»: Gänzlich abgefchhffen, 161 — 180 n. Chr.

20 Mm. Silberner Doppel-Denar.
Imp. C. P. Lic . . Aug. Kopf des Valerianus pater

mit Strahlenkronen rechtshin.

IJ: Liberalitas (Aug). Die Liberalitas flehend nach
links, in der Rechten Füllhorn haltend, in der Linken
einen nicht erkennbaren Gegenftand, 253— 260 n. Chr.

22 Mm. Bronze.

Probus (F. F.) Aug, Bruftbild mit Strahlenkrone
in Rüflung rechtshin.

i{!: Vicloria (Aug). Abfchnitt undeutlich. Die
Viftoria nach links fchreitend, einen Kranz und eine

Trophäe haltend, 276— 282 n. Chr.

.... Silberner Denar ganz gebrochen, nur die

Mitte erhalten.

Julia Mamaea Aug. Kopf rechtshin. f 235 n. Chr.

IJi: Vesta. Die Göttin nach hnks fitzend, Palla-

dium und Scepter haltend. Im linken Feld P.

Kunft-Alterthümer der Decanal-Kirche zu Außig und in der
Ortfchaft Neundorf bei Reichenberg etc.

Befprochen vom Confervator Rudolph Müller.

|IE für Nordböhmen gefchichtlicii wie baulich

bedeutendfte, Mitte des 13. Jahrhunderts ent-

weder noch unter Pfemysl Otakar IL oder in

den erften Regierungsjahren feines Sohnes Wenzel II.

erbaute früh-gothifche Kirche zu Außig wurde nach-
weisbar 1426 nach der für die Deutfchen unglücklichen

Schlacht am Bihany-Felde bei Predlitz von den Hufiten

zugleich mit der Stadt zerftört und erft Ende des

15. Jahrhunderts durch BenediH Rieth in ihrer jetzi-

gen Geftalt wiederhergeftellt.

Vom urfprünglichen Bau widerftand nur das Pres-

byterium und der mächtige weftliche Thurm der Zer-
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ftörung, indefs das Längshaus verfiel. Dafs aber Rieth

bei dem dann unternommenen Reflaurirungsbau bis

auf eine geringe Verbreitung des Längshaufes und

feiner Feftigung durch Strebepfeiler die alten Baulinien

einhielt, wird namentlich vom fachkundigen Forfcher,

Bernhard Grueber behauptet.*

Die Kirche befteht fomit als ein Hallenbau mit

drei ^gleichweiten Schiffen, deffen Längshaus durch

ein gleichfeitiges Quadrat gebildet wird. Zwei Reihen

von je drei Säulen zerlegen das Schift" in neun gleiche

fternförmige Gewölbehauben, deren Rippen fich

kreuzen und abgekappt find. Die Säulen fteigen zu

einer Höhe von 14' 15 M. bei einem Durchmeffer von

92 Cm. an, find achteckig und canehrt. Mehrere In-

fchriften und auch ein rückwärts im Schiffe angebrach-

tes fteinernes Bruftbild des Königs Wladislaus des

Jagelionen mit dem Spruchband: „te deum laudamus"

beflätigen, dafs der Bau erfl nach 1500 vollendet

wurde. Auch der alte Thurm wurde damals über-

arbeitet; der im Lichten 9-50 M. breite, 21-10 Vi. tiefe

Chor blieb unberührt.* (Länge und Breite des Längs-

haufes entfprechen der Tiefe des Chores.) Außer den

harmonifchen Bauverhältniffen von Schiff und Chor

nebfl: den kunftreichen Wölbungen find es befonders

die Zierformen desHoch-Altars und der Kanzel, durch

welche der Blick befangen wird. Der Altar hat feine

eigene Gefchichte. Vorerft beftanden in der von 1502

bis 1546 erbauten Hauptkirche zu Pirna, nach 113

Jahren aus unbekannter Urfache von dort entfernt,

erwarb ihn 1660 die Gemeinde Außig für die Spital-

Kirche St. Maternus. Diefer angehörig bis zu ihrer

wegen BaufaUigkeit im Jahre 1S72 erfolgten Schließung,

gelangte er im Zufammenhange mit einer neuerlichen

Reftaurirung in die Decanal-Kirche.

Den Haupttheil bildet der Altarfchrein (Flügel-

altar), auf den Außenfeiten der beiden Flügel mit der

gemalten würdevollen Darfteilung des Ave Maria;

innen mit den plaflifchen Gertalten der heil. Maria— als

Himmelskönigin — und den ihr zufeiten geftellten Heili-

gen : Magdalena, Petrus, Johann der Täufer und Johannes
der Evangelift. Zeichnung und Farbengebung im

Gemälde weifen auf den von 1484 bis 1517 in Ulm
thätigen Meifter Bartliolomäus Zcitblom. Die möglicher

Weife nach feinen Zeichnungen gefchnitzten und poly-

chromirten I-20 M. hohen Heiligengeftalten tragen

wenigftens durchaus Verwandtfchaftseigenheiten. Diefe

Gebilde werden aber nahezu überwogen von der Um-
rahmung durch Strebepfeiler, Fialen, Baldachine und

Arabesken, die fich zu einem feingeghederten Auf-

bau vereinigen, der vermöge feiner Polychromirung

auch mit dem Haupttheile übereinfirimmt.

Das andere intereffante tektonifch- ornamentale

Gebilde, die nach Meifler Benedifl Rieth's Entwürfe

in Stein ausgeführte fünffeitige Kanzel — abfonderlich

an der vorderften Säule des füdlichen Schiffes ange-

bracht — hat feine augenfälligfte Zier in der Treppe

und dem Kanzelhut mit dem feingegliedcrten Baldachin

und dem darunter eingeftellten Standbilde des „Guten

Hirten". Der Kanzeikörper hat dagegen einfache Spitz-

bogennifchen an den Seitenflächen, gleich fchlichte

Gefimfung und Fußgeftaltiing.

' Vgl. dcITcn
- Ebenda.

-Die Kunft des Mitlelallers in Böhmen'-. II. Theil. S. 83.

Zwei im Prcsbyterium fichtliche Grabdenkmale,
wie mehrere im obern Eck des füdlichen Schiffes dem
Pflafter einge'fügte Grabfteine deuten auf das Beftehen
von Grüften.

Am augenfälligften wird das fchön geformte Grab-
mal nächft der Sacrifteithür, verewigend den Ritter
Adam Glatz von Aldenhoff. Auf breit vortretendem
Sockel erhebt fich der gefchmackvoll gegliederte Re-
naiffance-Aufbau, im Untertheil mit der Grabfchrift,
im Haupttheil das von zwei reichgezierten Säulchen
flankirte Hoch-Reliefmit dervordemCrucifix knieenden
voUgerüfteten Gertalt des Verewigten, im Giebelfelde
mit dem die Auferftehung Chrifti vorftellenden Relief.

Die Säulchen tragen je zwei Wappen der Familien
Kolbel von Geifing und Glatz v. Aldenhoff.

Die Grabfchrift lautet:

..ANNO 15SS DEN MONTAGH NACH BARTOLOME
FRV ZWISCHEN ACHTEN VND NEVN VHR IST IN
CHRISTO SELIGKLICHEN ENTSCHLAFEN DEREDLE
GESTRENGE VND EHRNVESTE HER ADAxM GLATZ
VON ALDENHOFF AVF KLEISCHA SEINES ALTERS
FVNF VND FIRCZIGK lAHR - GOT VORLEI IHM
EINE FROLICHE AVFERSTEHVNG - ER IST DER
LETZTE SEINES GESCHLECHTES GEWEST VND
ALHIE MIT SCHILDT VND HELM NEBEN SEINEM
LIEBEN VATER BEGRABEN WORDEN."

Auf der Epirtel-Seite des Presbyteriums, außerhalb

des Cancells, ift die Hautrelief-Geftalt eines vor dem
Crucifix knieenden, den Rofenkranz in den Händen
haltenden Priefters zu finden. Die zugehörige Infchrift

befagt: „Sub hoc tumulo requiescit reverendissimus

praenobilis ac amplissimus dominus Henricus Ignatius

Kuntze, ecclesiae cathedralis ad St. Stephanum Cano-
nicus regiae civitatis austae ad albim Decanus nee
indignum Vicarius foramens (r) Annorum 56 obiit

13. Aprilis 1708. Viator precare: requiem aeternam
dona ei domine et lux perpetua lucet ei."'

Die Infchriften der oberwähnten Grabfteine im

füdfeitigen Schiff find kaum lesbar, weil allzuviel abge-

treten. Der erfte in böhmifcher Sprache läfst nur

lefen: ,,LETA PANIE MDXXX.. (die letzten Ziffern

fehlen und dürften auf 1537 oder 1538 zu ergänzen
fein) ; denn nach dem noch erkennbaren beigeftellten

Wappen deckte der Stein die Gruft eines Angehörigen
der Familie des anno 1588 f Adam Glatz v. Alden-
hoff. Der zweite mit einem Kelche gezierte Stein, galt

wahrfcheinlich einem Altariften; die Schrift lautet:

..ANNO DOMINI MDXXIX DIE DOMINICA POST
lACOB . . OBIIT VENERABILIS DO.MINVS VRBANVS
PFVGNER CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN FACE."*

Die dritte wieder fehr fchadhafte Platte läfst nur

lefen

:

„ANNO DOMINI SEINES ALTERS IN DER
25. WOCHEN EINE FROLICHE AVFERSTEHVNG
VNDVNS ALLENDVRCH SEINEN SOHN VORLEIHEN

' unter dielcm steine ruht der ehrwürdige, fiirtrefifliche und hoch

anfehnlichc Herr Heinrich Ignatius Kuntze, Domherr der Kathedrale lu

St. Stephan, Dechant der königl. Stadt Auliig an der Elbe und nicht un»-ür-

diger BezirlcsVicar. verfchieden im 56. Lebensjahre am 13. April 1708. Bete

Vorübergehender: Herr gib ihm die evi-ige Ruhe und das ewige Licht leuchte

ihm!
= Im Jahre des Herrn 1529 am Sonntage nach Jacob! darb der ehr-

würdige Herr b'rbanus Pfugner. de(T,.n Seele in Frieden ruhen möge.
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WOLL AMEN • VATER IST GEWEST DER EDLE ER
SAME HERR LEOPOLD KÖLBEL VON GEVSING DER
ZEIT ZV A (Außig) AN DER ELBEN • MVTTER
WAR . . . EHRENTVGENTSAME FRAV CATHARINA
VON LIEBSDORFF ....•" Untenher die üinrine des

Kölbel-Wappens.
Ein allgemein bekannter und hochgehaltener

Kunftgegenftand diefer Kirche ift das abfonderlich ver-

wahrte Rapliael Mengs zugedachte Madonnenbild-

chen.

Wie bedenklich es auch fehlen, die mit diefem

Gemälde verflochtene Legende anzufechten, ließ fichs

vom kunll-hillorifchen Standpunkte aus doch nicht um-

gehen, zumal mit dem Auffinden der Schenkungs-Ur-

kunde^ der Anlafs hiezu gegeben war. Laut diefer Ur-

kunde erfolgte nämlich die Schenkung des Bildes an

die Kirche im Jahre 1737, fonach zur Zeit als der im

Haufe der Witwe Fifcher geborne Raphael Mengs erft

neun Jahre zählte. Im Bewußtfein deffen kann fich

wohl kaum noch jemand zur Behauptung verfteigen,

es fei diefes ein Werk des. Neunjährigen.

Beim Zufammenfaffen der alfo gegebenen Daten
mit dem Vorgange, nach welchem .Außig am 12. März
1728 zur Geburtsftadt von Raphael Mengs geworden
und dem erbrachten Nachweife, dafs Vater Ismael
Mengs die Jahre 171 8 und 17 19 als fächfifcher Hof-

maler in Rom verbrachte, um dort vorragende Werke
italienifcher Meifler zu copiren, gelangte ich eben zu

der im 3. Hefte des 17. Jahrganges der Club-Mitthei-

lungen des ndrd-böhmifchen Excurfions-Club, Seite 236
veröffentlichten „Erhellung über das Mengs -Gemälde
in Außig". Vom felben Standpunkte aus vermag ich

denn auch heute noch zu behaupten: das in Rede fte-

hende Gemälde fei eine von Ismael Mengs gemalte Nach-
bildung der in Rom in der Galerie Borghefe befind-

lichen -Madonna del Dito" von Carlo Dolci.

Vorurtheilslos erwogen, erleidet das Gemälde
durch diefe „Erhellung" keinen Wertabbruch, ift und
bleibt eine vorzügliche Copie des berühmten Originals,

bleibt nach wie vor das Denkmal der in Außig erfolg-

ten Geburt des feinerzeit gefeierten Raphael Mengs.
Noch ein anderes intereffantes — leider mifslich

renovirtes— Votiv-Gemälde ift in der Kirche zu finden.

Es ift ein fogenanntes Frohnleichnamsbild und Wid-
mung der Bogenfchützen im Jahre 1666. Vordem im

Unterraum gehangen, kam es nach der letzten Reftau-

rirung 1890 an die weftliche Wand der Orgel-Empore.

Die obere Hälfte füllt ein Cherubskreis, aus wel-

chem zwei fchwebende Engel mit einer emporgehal-

tenen (gothifch geformten) Monftranze fich abheben.

Rechtsfeits auf Wolken die Himmelskönigin, links

St. Wenzeslaus, unterhalb ein von Engeln gehaltenes

Spruchband mit den Worten: „Memento Congrega-
tionis tuae quam possedisti ab initio."^ In der untern

Hälfte rechts kniet eine aus Vater, Mutter und drei

' Der- gleiche Nacbfatz mit Nennung von (Vater) Leopold Kölbe! von
Gcuting in Schönfeld und Mutter Katharina von Liebsdorf, fteht auch auf
dem Grabfteine von deren 1575 verftorbenen und in der Kirche zu Schönfeld
beigefelzten Tochter Katharina. Diefer Außiger Grabftein bezeichnet fonach
die Ruheftätte eines Sohnes derfelben Eltern.

- Sie befteht als neunter Abfatz des vom 2. März datirten Tefta-

mentes der Kaiferrichters-Witwe Anna Margaretha Fifcher, lautend : ,,In all-

hiefige Pfarrkirchen auf das Altar des gnadenreichen Maria-Bildt legiere ich

das fchön gemalte Maria Bildt, welches bei denen Proceffionen in der Oclav
S. S. Corporis Christi auf dem Altar vor meinem Haufe ausgefetzt worden,
womit es über das Tabernakel feft und beftändig hingefetzt werde"* (Tefta-

nient-Buch I, Fol. 240V
- Gedenke der Verbrüderung, die dich umfchloß von Anfang an.

lieblichen Kindern — einem Knaben und zwei Mäd-
chen — beftehende Familie, liiiks erbreitet fich eine

Ausficht auf Alt-Außig. Die Umrahmung trägt auf der

obern Ouerleifte den Ausruf: „Laudetur Sanctissimum

Sacramentum!-", auf der untern folgenden Text:

Posteris pro memoria in honorem Congregationis Ssmi

Corporis Christi, beate semper V. Mariae in ccelos as-

sumptae et S. Venceslai mart. patroni Boemiae, quae

a senatu et sagittariis Regiae Civitatis Austae in loco

diu ante 246 aiios fundata, non solum contra violentos

haereticorum insultus inocolata sed etiam adversantium

technas in vigore, imo indicta qüoad prae eminentiam

juris litigia victrix perseverat. Quapropter Congrega-

tionem tuam, qVaM posseDistI ab Initio Libeat Con-

serVare!"'''

Unter den im Tabernakel aufbewahrten ritualen

Koflbarkeiten ragt befonders die große filberne Mon-

ftranz vor und fteht in Zufammenhang mit dem vorbe-

fprochenen Gemälde; denn fie ift ebenfalls eine Wid-

mung der der beftandenen Außiger Corpus-Chrifti-

Brüderfchaft einverleibten Armbruftfchützen-Gefell-

fchaft. Im obern Theil, einem fpät-gothifchen Flügel-

altärchen ähnlich, mit feitlichen fialengezierten Nifchen,

erhebt fich auch über dem kryftalnen Hoflienverfchluß

ein äußerft ziervoller in der Kreuzblume endigender

Baldachin.

Aller Wahrfcheinlichkeit nach ill es jene Mon-

ftranz, welche gegen Ende des 16. Jahrhunderts von

der genannten mit der Corpus-Chrifti-Bruderfchaft ver-

einigten Armbruftfchützen-Gefellfchaft der Decanal-

Kirche verehrt wurde, da es documentirt ift, dafs fie aus

den alten filbernen Königsfchilden — im Gewichte von

9^/4 Pfund — eine folche fertigen ließ, und dafs die-

felbe Gefellfchaft, in traditioneller Obhut, 17 10 eine

Ausbefferung daran mit dem Ertrage von 33 fl. 35 kr.

3 1^ beitritt, und 17 1 1 einen Schleier für fie anfchaffte.

Für die weitere Befchreibung der mit dieser Kir-

che verbundenen gefchichtlichen Alterthümer galt es,

den von 1884 bis 1888 durch den Prager Dombau-
meifter Alockcr überbauten Thurm zu befleigen. Er be-

herbergt fieben theils größere theils kleinere Glocken,

welche — wie ein alter Bürger mich verficherte — „beim

Zufammenläuten fich zu einem wunderbaren Concerte

vereinigen," in welchem namentlich die „Sufanna"

durch die Kraft ihres Tones excellire. Die Sufanna ift

auch die größte und beziehungsweife ältefte Glocke,

die, weil gefprungen, 1596 unter dem Dechant Kaspar

Jacob Behem v. Fließenbach übergoffen wurde. Sie ift

obenan rings mit Lateinfchrift geziert, fo mit der des

CL. Pfalm.s^:LAVDADEVMTINITIBVS('iLAETISCANO-
RI (-1 CYMBALL ANNO DOMINI NOSTRI MDXCVI; auf

der füdlichen Mantelfeite mit der von einer rechteckigen

Zier umfchloffenen Legende: ,ME RVPTVM AES REFI-

CI CVRASTI SANCTESENATVS AVSTENSIS, PRIMAS

TV QVANDO HERMANE TENERES TEQVE SEQVE-

RENTVR MÖLLERVS BIBERSTEINIVSQVE, FICHTEN-

' Gelobt fei das allcrhciligfte Altarfacrament.
- Der Nachwelt zum Gedächtnis, zu Ehren der Frohnleichnams-Bruder-

fchaft. der allzeit feiigen in den Himmel aufgenommenen Jungfrau .Maria und

des Märtyrers und Patrones von Böhmen St. Wenzeslaus. geftiftel vom Rathe

und den Bogenfchützen der königlichen Stadt Außig, an der Stelle wo es vor 246

Jahren nicht allein gegen die heftigen Angriffe der Ketzer, fondern aiich

gegen die Känke der Gegnerfchaft das gute Recht vertheidigen und fiegreich

zu machen galt. Darum bleibe aufrecht die Bruderfchaft, die uns bisher ver-

einte .

Wir dürfen fonach diefe Anfprache als die des raitabgebildeten Ge-

mäldeftifters anfehen.
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BAVM, KIPPELT. HARLICH, KOCH ATQVE TOPINCKA
SCRIBAQVE TATTIKIVS, STVBNERQVE NOTARIVS
ALTER ET CVRATORES TEMPLIS WINDISCHQVE
SIBERQVE ME HILIGERVS PATER EXTITIT ADTRA
HITQVE SVB AVRAS.-^' auf der Nordfeite das Stadt-

wappen.
Die zweitgrößte Glocke, „Willeborte" benannt,

fteht uns vermöge der auf ihrem Mantel zu lefendcn
niederdeutfchen Schrift „wie ein Mädchen aus der
Fremde" gegenüber, ohne dafs es gelänge, zu erfahren,

„woher fie komme". Dem Namen nach dürfte fie

eigentlich auf Willibrod, den Apoftel der Friefen ge-

tauft fein und wäre damit auch eine P>klärung für die

Wahl der Schrift gegeben, lautend:

Willebert is myn name
myn gheluyt sy Gode bequame
alfo verre als men my hören fal

wilt God bewaren uveral.

peter waghevens goot my int jaer i 5
19."'^

Das nebftbei erfichtliche Wappen tragt die Ge-
italt eines Bären. Die große „Mefsglocke" trägt am
Mantel das Relief-Bildnis von Johannes Hus ncbft der

Schrift

:

TENTO ZWON OD MATIEGE SPICE LETA PANIE
MDXLIIII SLIT GEST

darunter:

ZWON K CTY.A CHWALE PANA BOHA Y WSSY
Ri^ISSI NEBESKE.-'

Auf der kleinen Mefsglocke ifl zu lefen: „ZWON
KCTY A CHWALE" etc. wie oben, darunter: „ZWON
SKRSE MYSTRA MATIEGE SPICE SLIT GEST MDXLI.'-'
Die Gegenfeite trägt ein Relief mit drei Heiligen-

geffalten. Dem „Armen-Seelen"-Glöckchen ift zu ent-

nehmen: „ANNO 1662GOSS MICH NICOLAVS LOW IN
PRAG.- Als Donator ift anderfeits verzeichnet: lOHAN-
NES HERTWIG DES HEIL. RÖMISCHEN REICHES
GRAF VON NOSTITZ.'= Das „SchuI-GIöckchen" ent-

halt die Worte: „ANNO 1Ö07 GOSS MICH BALTHASAR
GROMMEL IN AVSSIG."

Am letzten, dem „Sterbe-Glöckchen", fteht das
Chronogramm: „TeMpore peftls refeCtIo Ista pro
DefunCtls statVta est,"-" anfchließend: „1714 goffe mich
Johann Balthafar Grommel in Außig".'^

In kirchliche Verwahrung kamen jungft noch drei

werthvolle Holzfchnitzereien : ein vorzüglich ausgeführter
Crucifixus — allerdings losgelöft vom Kreuze, das
verloren gieng. Die formfchöne Durchbildung weift auf
die unter Riemenfehneider entftandene unterfränki-

fche Schule. Näher der oberbayerifchen fteht die eben-
falls am Dachboden der Materni-Kirche gefundene
Statue der hl. Elifabeth. Der dritte am Boden der

' Mich zerfpriingcncs Kr/. Iicßcfl tlii wieder lierftellcn, chrwürdifjcr
Kath von Außig, als crftcr du Hcrm;inii, und die folgenden: Möller, Biber-
ftcin. Fichlcnbaum, Kippelt, H.irlich, Koch und Tupinka, der Arntsfchreibcr
T.itlik, und Slubncr zweiter Not.ir, dann die Verwalter des Gottcshaufcs
Windifcli und Sibcr.. Vater Hiliger ließ mich crftehcn und verfctztc mich in

die luftige Höhe.
- In freier Ueljcrfctzung :

Willibert ift der Name mein,
Mein Gelaut foll Gott genehme fein;

Und fo weit mein Klang crfchallt,

Gottes Schutz ob Allen walt.
Peter Waghevens goß mich im Jahre 1519.

' Dicfe Glocke wurde von Mathias Spitz gegoffcu im Jahre 1544; fie

fchallc zur Ehre und zum Prcife Gottes und der himinltfchen Mcerfchaarcn.
* Hat den gleichen Sinn.
'• In der Zeil der Peft hergcllellt, ift fie für die Tudten bcftinimt im

J.lhrc 1714.

Decanal-Kirche gemachte Fund ift eine in Medaillon-

form gehaltene Hautrelief-Gruppe von drei weiblichen

Geftalten , die ihren Attributten nach als Elifabeth,

Ludmila und Barbara zu benennen wären. Die Aus-
führung trägt den Characler der Barocke. Es liegt in

Ab ficht der Kirchenverwaltung, diefe Gebilde dem
Außiger Mufeum zu übcrlaffen.

Gedacht fei hier zugleich der beiden, fehon in

diefem Mufeum bewahrten lateinifchen Cancionalien,

mit prachtvollen gothifchen Initialen, die angeblich um
1520 vom Außiger Maler Fabian Polinarz ausgeführt

worden feien.

Neundorf, eine von den Biberfteinen gegründete
Bauernanfiedlung, wird das erftemal in einem vom heil.

Kreuztage 1444 datirten Lehensbriefe des König
Ladislaus an die Freiherrn von Biberftein genannt. Als

für fich beftehendes Gut mit einem befeftigten Frohn-
hofe verfehen, war es auch fpater Sitz des Burgvogts
der Herrfchaft. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde es

Afterlehen der Familie von Schwanz, unter welcher
arge Miswirthfchaft einrifs. Eine culturelle Hebung
begann erft nach der Befitzerwerbung durch den Frei-

herrn Friedrich von Rädern von 1558 ab. Als kaifer-

licherKammer-Präfident in Ober- und Nieder-Schlefien

zwar in Breslau gehalten, wufste er in Joachim Ulrich

von Rofenfeld den geeigneten „Hauptmann" der Herr-

fchaft Reichenberg zu beftellen. In Neundorf wird diefe

Hebung freilich erft fichtbar unter Melchior, dem Sohne
Friedrich's von Rädern, beziehungsweife unter deffen

Witwe Katharina, als Vormünderin des einzigen Sprof-

fen Chriftoph von Rädern. Letzterer trat 16 12 in feinem

21. Lebensjahre in den VoUbefitz der Herrfchaften

Friedland, Reichenberg etc. Katharinafelbftbefchränkte

von da an ihre Thätigkeit auf das als Witwenfitz ge-

wählte Gut Neundorf, wo ihr zur Seite David Hein von
Löwenthal als Amtmann waltete.

Nach Kratzau eingepfarrt, befaß die Ortfchaft

wohl eine Capelle, um aber zur felbftändigen Pfarre

zu gelangen, ließ Katharina von Rädern von 1616 bis

161 7 eine ftattliche Kirche erbauen. Diefes, jetzt von
mächtigen Linden umfriedete Gotteshaus, ift trotz feiner

Schlichtheit ein bedeutfames Baudenkmal, denn es

markirt den Untergang des in der Culturgefchichte

Friedland-Reichenberg hervorleuchtenden Rädern-

Gefchlechtes. Dem Aeußern gibt eben nur der hoch-

aufragende, weithin fichtbare und fchön behelmte
Thurm Anfehen. Das Denkwürdige liegt vornehmlich

darin, dafs es das letzte mit dem Namen diefes

Gefchlechtes verknüpfte Bauwerk ift, in welchem
zugleich die bislang vermifste Auskunft über das Ab-
leben der Witwe Rädern gefunden wird, vorfindlich

auf der großen Glocke mit der Infchrift:

,MDCXIX HAT DER WOLGEBORN H H • CHRI-
STOPH VON RÖDERN HERR AVF VRIDLANDT
REICHENBERG VND SEIDENBERG GROSSTRELIZ
TOST VND PEISKRETSCHAM ROM. MAI • MVND-
SCHENKER AVCH HOCHFVRSL. DVRCHLAVCHT
ERZHERZOGLICH MAXIMZV ÖSTERR-CAMMERER
ZVM ZEVGNIS CHRISTLICHER LIEBE VND SORG
FVR DIE KIRCHE AVCH LÖBLICHEN GEDÄ.CHT-
NISSE SEINER HOCHGEEHRTEN IN GOTT SELIGEN

FRAVEN MVTTER DIESES GOTTESHAVSES STIF-
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TERIN IN GLEICHEN AVS GNEDIGER AFFECTION
GEGEN DIE VNTERTHAN DIESE GLOCKEN AVS
EIGENER ENTSCHLIESVNG GESCHENKET - GE

ORGE WILDT IN ZITAW GOS MICH."

Alle fcitherigen Chronilten der llerrfchaft Fried-

land-Reicheiiberg laffen nämlich den als Anhänger

des „Winterkönigs" mit Bann belegten Chriftoph von

Rädern gemeinfam mit feiner Mutter ins Elend wan-

dern — was felbftverftändlich erft nach der Schlacht

am weißen Berge (1620) hätte gefchehen können.

Entgegen diefer Mähr findet fich nun auf diefer aus

16 19 datirten Glocke die unwiderlegliche Angabe,

dafs Katharina von Rädern zu diefer Zeit fchon unter

die „in Gott Seligen" zählte. Ihr Ableben erfolgte

fonach während der fchweren politifchen Krife nach

dem Prager Fenflerfturze, und infolge deffen ward

Fig. 10.

gliedert, intereffirt ganz bcfonders die Bckrönung
durch den auf einem flugbereiten Aar rittlings fitzen-

den Donnergott mit dem Blitzesbündel in der erho-

benen Rechten. Zwar trägt der kugelförmige untere

Körpertheil des Leuchters eine Widmungsfchrift,

lautend: „Diefen Leuchter hat George Pfeiferin in

Neindorf Anno i6go der Kirchen gefchenkt"; doch
gilt es den Urfprung desfelben in den Witwenfitz der

Katharina von Rädern zu verlegen, von wo er jeden-

falls erft nach der Confiscation des Gutes Neundori
und nach der Befitznahme durch den Herzog Albrecht
von Waldftein in fremde Hände — der Tradition nach
in den Kretfcham — , endlich von der verwitweten
Scholzin Pfeifer in die Kirche überging (Fig. 10). Da-
durch dem Witwenfitze, dem Schlößchen innerhalb der

Maierhofumfriedung, nahe gerückt, fei kurz auf deffen

Gefchichte eingegangen.

Wie eingangs angedeutet, vordem Sitz des herr-

fchaftlichen Vogtes, nach der Confiscation und Ueber-
gabe der Herrfchaft an Albrecht von Waldftein, Wohn-
ftätte des Ritters Jacob Reinhard von Heiflern, nach
deffen Ableben 1643 übergegangen an den Bruder

Johann von Heiftern, mußte diefer einen durchgreifen-

den Umbau vorgenommen haben; denn über dem
mit behauenen Steinplatten umfafsten kreisbogig

abgefchloffenen Eingangsthore, ift feinem Wappen das

der Gemahlin gegenübergeftellt.'

Das feither zwar wefentlich veränderte Innere

behielt doch immer noch im Stiegenaufgange und in

den caffetirten Holzdecken der Wohnräume das der

erften Hälfte des 17. Jahrhunderts entfprechende Ge-

füge. Nach dem Ableben des genannten Ehepaares
überging der Befitz von Schlößchen und Gut an deren
Tochter Mechthilde, vermählt mit Daniel von Pachta,

hierauf an deffen Sohn Joachim von Pachta, von diefem

fchießlich 17 12 im Verkaufswege an Johann Wenzel
von Gallas. Unter letzterem erfuhr der Maierhof in

feinem Haupttheile eine dem Zeitgefchmacke ange-

meffene äußere Umgeftaltung, erkennbar an der ftei-

nernen Umkleidung des Einfahrtsthores, deren Giebel-

feld das über meterhohe hoch-relief prächtig aus-

geführte Gallas-W'appen enthält. Bemerkenswerth ift

es, dafs diefes Einfahrtsthor — mit der der Maierhof-

breite entfprechenden Tiefe — außen wie innen die

gleiche tektonifche Umkleidung befitzt.

ihr Leichnam wohl auch in aller Stille in der Fried-

länder Familiengruft beigefetzt.'

Weiter auf die Stifterin des Gotteshaufes hinwei-

fcnde Gedenkzeichen tragen die Fenfter des Presby-

teriums, und zwar das Rädern'fche und das Schlick'fche

Familienwappen, letzteres als das ihrer Abftammung.
Aber auch ihr getreuer „Amtsfchöffer" David Hein
von Löwenthal verewigte fich durch die Widmung des
fteinernen Taufbeckens. In einfacher achtfeitiger Kelch-

form gehalten, trägt es auf der Vorderflächc des
Beckens das fchön modellirte Wappen des Stifters,

im Gefimsfries die InitiaHen D. H. V. L. Noch feffelt

ein anderer Gegenftand den Blick: der von der

Schiffsdecke herabhängende achtarmige originell ge-

formte Kronleuchter aus Meffing. Aeußerft zierlich ge-

' Beachtenswenh ift dazu, was der iiltefte Chronift Joh. C. Rohii
unter Schweigen über die Mutter über den Sohn bericlitet: „Herr Chriftoph
von Radern aber, als er feiner Ehre. Güttern und Erbens follte verluftig
werden, ift über Weißbach nach Schlefien entronnen.

-

Das Gotteshaus in Groß-Walten bei Gabel.

Ein nach genauer Befichtigung der Kirche in

Gabel wiederholter Befuch des Gotteshaufes zu Groß-

Walten, ließ mir keinen Zweifel über deffen tektonifche

Verwandtfchaft mit jener. Ob auch der Waltener Bau
weder in feiner äußeren noch inneren Ausgeftaltung

in Vergleich zu bringen ift mit dem Gabler, findet fich

in den Einzeltheilen, den Gefimfungen, Verkröpfungen,

namentlich in der Verwendung von Pilaftern, außen
wie innen, doch der einen und denfelben Meifter kenn-

zeichnende individuelle Zug. Ja es gewinnt den An-
fchein, als ob Pictro Bianca den ihm während des —
wegen Geldmangels — eingeftellten Weiterbau an der

t Am Friedhofe zu Kratzau ift der zweitheilige, auf Beide lautende

ziervolle Grabftein zu finden; rechts ft:ht: ..Anno 1655 den 32. Martins ift in

Gott feiig entfchlatTen der Hochwohl edelgeborne Ritter u. Herr Johann von
Heiftern Herr zu Neundorf u. Mühlfcheibe, fürftl. Durchlaucht zu (Pfalz)

Neuenberg Cammer-Rath — feines Alters 74 Jahr-*; die linke Hälfte der Platte

trägt die Grabfchrift der Gemahlin „Sibila v. Heifter, geb. von Ganssein-.

-XXIII. N. F. 19
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Gabler Kirche aufgetragenen Bau in Groß-Walten fo

recht mit Vorliebe als ein Mufter-Landkirchlein her-

geftellt habe. Einzelne Theile, Gefimfe, Pilafter-Capitäle

und Steinumrahmungen der Lichteingänge zeigen denn

auch hier eine fall: forgfältigere Ausführung wie dort.

Es zeigt fich überdies ein ftrengeres Fefthalten an den

Formen der Renaiffance, entgegen der dort wahrzu-

nehmenden Beimifchung barocker Zierungen, was frei-

lich dahin erklärbar wird, dafs die Vollendung des

Baues in Gabel ins i8. Jahrhundert verfchoben blieb

und auch die Bauleitung eine andere geworden, indes

die in Walten noch Meifter Pietro felbft inne hatte.

In der Conftrufliion des Presbyteriums mit feinen

eigenartigen Oratorien ift, trotz der vereinfachten tek-

tonifchen Durchbildung, wieder deutlich die oben an-

gedeutete „Verwandtfchaft" mit jenen in der Gabler

Kirche erkennbar. Der Hoch-Altar und die Darftellung

an der im Korbbogen gewölbten Decke des Schiffes ift

al fresco gemalt.

Das Deckengemälde fteht im Zufammenhange mit

den Bildern des Haupt- wie der Neben-Altäre und hat

zugleich gefchichtliche Bedeutung.

Walten, urkundüch im 14. Jahrhundert ein Ritter-

fitz mit einer Vefte, an deren Stelle 1729 das noch be-

ftchende Schlößchen erbaut wurde,' befafs aus früherer

Zeit auch eine auf den Titel St. Sebaflian gefliftete

Capelle und wurde diefe Stiftung in den von Johann

Joachim Grafen von Pachta anfang des 18. Jahrhunderts

errichteten Votivbau übertragen und durch einen

Seitenaltar fichtlich gemacht. Der Hochaltar wurde

, aber zu Ehren St. Johannes von Nepomuk als den

Namenspatron des Gotteshauserbauers geweiht. In

der Deckenmalerei wurde denn mit Bezug auf diefe

beiden Heiligen deren Glorificirung verlegt, fo dafs

wir in der einen Hälfte den heil. Sebaflian, in der

anderen St. Johannes von Nepomuk von Kinderengeln

umgeben, dargeflellt finden. Die im Geifle der Barocke
fchwungvoUe trefflich colorirte Deckenmalerei, wie die

des äußerft correcl gezeichneten Hochaltars, weifen

auf den tüchtigen PragerFrescomaler Joliann Chrißopli

Lifchka. Zu bedauern bleibt nur, dafs der am Altar-

bilde dargeftellte der Muttergottes-Erfcheinung an-

dachtsvoll zugewendete heil. Johannes, nebft den bei-

den zu Seiten des Bildes fchwebenden Engeln, der ver-

derbenden Hand eines Reflaurirungsbarbaren verfielen.

Verföhnend wirkt dafür der Anblick des in feiner

Originalität unverkümmerten Seitenaltargemäldes, St.

Sebaftian, das nach Auffaffung und Malweife fich als

ein Werk eines italienifchen Meiflers beftimmen läßt.

In üblicher Weife an einen Baumftam m gebunden, mit

erhobenen gefeffelten Armen und aufwärts gerichtetem

Haupte, blos bis an die Lenden, wird die in Lebens-
größe gehaltene Geftalt von der Umrahmung unter-

halb der Kniee abgefchloffen. Entfpricht fchon das
ausdrucksvolle edle Antlitz der Eigenart eines italieni-

fchen Künftlers, fo befonders noch der formfchöne
virtuos gemalte Körper. Höchft beachtenswerth ift der

Bilderrahmen.

Das Kirchlein, dem Aeußern wie feiner inneren

Ausftattung nach eine Lieblingsfchöpfung des Bau-
meifters wie des kunftfinnigen Herrfchaftsbefitzers

Johann Grafen von Pachta, erfuhr allmählich einen

ganz merkwürdigen Befitzwechfel, bis es fchließlich als

zum Gute Groß-Walten gehörig, ins Eigenthum der

böhmifchen Boden-Credit-Anftalt überging.

' Von dem noch interefT.inte Ueberrefte beliehen.

Das Caftell del Buon

Studie von

Consiglio zu Trient.

Dr. Alois Wözl.

III.

2. Stockwerk.

Wenn man den L<nvenhof noch einmal gegen den
Haupteingang zu überfchrcitet, kommt man zu der in

das zweite Stockwerk führenden Stiege, welche von
fchlanken Pfeilern geftützt über jener des unteren Ge-
fchoßes auffteigt. Die rauhen leeren Stellen an der
polirtcn Marmorfläche des Gefimfes der aus rothem
und weißem Marmor zufammengefetztcn durchbroche-

nen Baluftrade, laffen das frühere Vorhandenfein orna-

mentaler Auffätze über den Poftamenten deutlich

erkennen. Auch das Vorhaus des zweiten Stockwerkes
ift an dem oberen Theile der Wände mit architek-

tonifchen Motiven, Blätterwerk und Arabesken bemalt.

Die Stiege endet wenige Schritte vor der Marmoi-
pfortc des großen Saales, über welcher man eine halb

erblichene Freske mit einer feitlichen Einrahmung von

fingirten Pilaftern erblickt, deren vordere Fläche mit

einer hermenartigen bärtigen Figur geziert ift. Das
Gemälde ftellt Maria mit dem Kinde auf dem Throne
fitzend dar; vor ihr kniet Clefius, hinter ihm fteht

S. Vigil. Ueber der Gruppe fchwcbt ein Engel unter

einer Draperie. An der Vorderflachc der Thronftufen

ift antike Sculptur nachgeahmt.

Der große Saal.

Der Saal, der fich nun priifentirt, übt, obwohl

feiner früheren originellen Ausftattung zum größten

Theile beraubt, dennoch durch feine vornehmen groß-

artigen Verhältniffe eine imponirende Wirkung aus. Er
war der Prunkfaal des Palaftes, in welchem hohe Gäfte
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bewirthet und bis zum Anfange diefes Jahrhunderts

zahlreiche Fefte abgehalten wurden. Vier Fenfter auf

jeder Langfeite fpenden Licht und ein Balcon gewährt

eine herrliche Ausficht über die Stadt und das Etfch-

Thal. Die mit reicher Vergoldung dccorirte fchwere

Holzdeckc a la Ducale enthält vierundzwanzig Caffet-

ten, welche einft mit der Devife des Cardinais Bern-

hard und dem bifchöflichen Wappen in vielfacher

Wiederholung und auch mit Rofetten und fonftigem

Zierwerke befetzt waren. Eine vortreffliche Kunft-

ieiflung in Polychromic fowohl bezüglich der Erfindung

als auch der Ausführung ift der circa I M. hohe unter

der Decke um den Saal ziehende, leider von Jahr zu

Jahr durch Rauch und Staub immer dunkler und in

feinen Details weniger unterfcheidbar werdende Fries

mit den fo anmuthigen Kindergeftalten. Hier zieht

eine Schar derfelben einen Wagen aus goldenen

Stäben, dort fchreiten andere mit einer Laft von
Blumen und Kränzen; wieder andere fpielen mit

weißen und rothen Löwen, während eine Anzahl diefer

lieblichen Putti Palmen und Lorbeerzweige auf den

Schultern tragen. Die meiflen diefer Kinder find im

Befitze eines Goldbuchftabens, deren Summe den
Namen und Titel: Bernardo Cardinal di Trento ergibt.

Ein Meer von Liebreiz und heiterer Stimmung war
über die in Farben und Gold fchimmernden Gruppen
fowie über die ganze Scenerie ergoffen. Als Maler
diefes Kunftwerkes ift nach dem den Bauaften zu-

liegenden Verzeichniffe, Anhang II, Dojfo zu betrach-

ten, welcher für feine Arbeit loo rheinifche Gulden
erhielt.

In diefem Saale kam überhaupt der auf das höchfte

gefteigerte Aufwand an mittelalterlicher Pracht zur

Geltung. Eine mit Wappen und Emblemen reich ge-

flickte Brocatverkleidung verhüllte die Wände, an

welchen außerdem viele mächtige Hirfchgeweihe in

der Mitte von Goldfeftons ringsum angebracht waren.

An der dem Eingange entgegengefetzten Wand über-

fchattete ein großer Baldachin vonBrocat — noch jetzt

ift eine Krone auf dem Gefimfe fichtbar — den Speife-

tifch, welcher zur Bewirthung hoher Gälte bereit ftand;

drei große Credenzfchränke mit vergoldetem Schnitz-

werke, welche bis an den Fries hinaufreichten, ent-

hielten in den verfchiedenen Etagen die für die Tafel

nöthigen Geräthe und Gefäße; ein Schrank nahm die

Gold- oder vielmehr vergoldeten Silber-Gefäße auf,

welche nach den übereinftimmenden Berichten des

Anonymus Tridentinus und des Pincius größtentheils

in Nürnberg angefertigt waren; die zweite Credenz,

die mit feinem Schliff und Befchlägen verfehenen Glas-

gefäße; die dritte die Holzgefäße, welche wegen der

gefchickten Verwendung des Materiales und der kunft-

vollen Arbeit einen hohen Werth befaßen. Von diefem
Reichthume an Trinkgefäßen und Tifchgeräthen ergab
fich noch bei der am 17. December 1658 nach dem
Tode des Fürftbifchofs Carl Emanuel, des letzten

Grafen aus dem Gefchlechte der Madruzzo, vorge-
nommenen Inventar-Aufnahme im Palaüe ein Vorrath
von Silbergefäßen, welche mit der Devife des Cardinais

Clefius bezeichnet waren. Auch von den Cardinälen
Chriftoph, Ludwig und Carl Madruzzo, welche den
durch das Spolium gelichteten Silberfchatz wieder er-

gänzt hatten, fanden fich bei diefer Aufnahme Gefäße
und Geräthe mit ihrem Wappen vor. Jedoch find zu

diefer Zeit die von Mattioli bewunderten Holz- und
(jlasgefäße fchon verfchwunden. Bifchof Sigmund
Alphons GrafThun machte ebenfalls eine Neuanfchaffung

des Silberzeuges und ließ das noch vorhandene alte in

Venedig umarbeiten, wobei vermuthlich der letzte

Reft des Silbers aus der Zeit des Clefius und der

Madruzzo eingefchmolzen worden ifl. Es wäre nicht

unmöglich, dafs fich noch ein kleiner Theil der durch

das Spolium der Vernichtung entrückten Erzeugniffe

der Nürnberger Goldfchmicdekunft in dem Befitze des

füd-tyroler Adels erhalten hat.

In der Mitte der dem Löwenhofe zugewendeten
Saalwand hatte ein vornehmes Werk der Bildnerei, ein

Kamin von milchweißem Marmor, welcher noch jetzt

durch den Kunflfinn des Grafen Confolati in der Villa

unter Martignano wohl confervirt ift, feinen Standort.

Der berühmte Bildhauer Vicenzo Vicentini, welcher

im Jahre 1 534 auch die fchöne Orgelbühne in der

Kirche Maria Maggiore zu Trient gefchaffen hat, foU

diefen Kamin geftaltet haben. Zwei Satyre mit Pan-

flöten fchmücken die Stirn der Seitenwände, welche

den mit antiken kriegerifchen Trophäen decorirten

horizontalen Obertheil tragen. Unter dem Cardinal

Chriftoph Grafen Madruzzo wurde die von Schrader an-

geführte Tabula Stadii mit dem Stammbaume des

romifchen Königs Maximilian IL in die Wand ober

dem Kamine eingefügt.*'' Auch die lebensgroßen, wie

man glaubt von Tizian gemalten Porträts des Cardinais

und feines Neffen, des Coadjutors und fpätern

Fürftbifchofes Ludwig Graf Madruzzo, beide Bilder

dermalen im Befitze des Barons Valentino Salvador!

in Trient, werden um diefe Zeit in den Saal gekommen
fein, wo fie noch in dem Inventare von 1658 ausge-

wiefen erfcheinen. Bifchof Franz Alberti ließ im Saale

einen Cyclus von Bildern aus dem Leben des heiligen

Vigilius anbringen, die fich gegenwärtig in der Sacriftei

des Domes vorfinden.

Als der Bifchof Franz Felix daran ging, feine Mo-
dernifirungspläne zu verwirklichen, fiel auch diefer Saal

einer Veränderung anheim. Für die bis dahin vorhan-

denen Gemälde und Decorationen gab es kein Ver-

bleiben mehr.*-* Erftere wurden durch zwölf Bilder

des venetianifchen Malers Francesco Fontcbasso mit

Motiven aus dem alten Teftamente erfetzt, welche

Bartoli fo gewaltig imponirten, dafs er bei der Befich-

tigung des Saales nur für diefe Bilder, über welche

Manci kein günftiges Urtheil fällt, ein Auge hatte, und

über die übrige Ausftattung des Saales gänzlich

fchweigt. Der Plan, Beilage III, notirt unter Nr. 38:

Sala con soffitto all' antica magnifico alla ducale, con

intagli indorati, gran fregio di putti, pitture a olio nclle

pareti del Fontebasso, pavimento a terrazzo, con

caminata di meravig-liosa scultura.

Italiae libri quatuor. Conclavia in

qua expressa genealogia Caesaris

: solido niveoque marmore supra

^- Schrader Laurentius. Monum.
superiore parte: I. Cum tabula Stadii. in

Maximiliani et insignia antiquorum e

caminum.
Stadius yohann, Mathematiker, geboren 1527 zu Löenhut in Brabant,

geftorben 1579 zu Paris. Ueber feine Werke Univerfal-Lexicon der WilTen-

fchaften, Leipzig und Halle, 1744, bei Zedier.
'^s Chronik des Sigmund Manci. Manufcript der Trienler Stadt-Eiblio-

thek zum Jahre 1759 (Franc. Felix) „fece Icvar e dal salone e dal contiguo

torrione i cornici. stangeati, con quali erano alPantica addobbali e vi fece per
tutto porre nelle sue nicchie quadri adequati al luogo del penello di Fonte-

basso della scuola Veronese; il quäle perö non riesci come lo prometteva
a la fama del suo penello e nel torrione vi fece perö un pavimento di marmo
e con stucchi a oro adornati avendo altresi fatte rinovare le pitture delle

soffite, che sono cosi d'opera del secolo decimo sesto." Francesco Fontebasso,
Maler und Kupferftecher in Venedig. W^urde 1760 nach Petersburg berufen,

kehrte 1762 nach Venedig zurück, wo er ftarb.

19'
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Thurinzinuner.

Das im Plane mit Nr. 39 bezeichnete kreisrunde

Thurmzimmer neben dem Saale hat ein Portal aus

grauem Marmor mit dem Clefifchen Wappen an dem
flachbogigen Sturze. Es wird durch drei Fenfter er-

hellt, von welchen das mittlere aus einem durch einen

Pfeiler gekuppelten rundbogigen Doppelfenfber befteht.

Der Holz-Plafond ifl: ähnlich jenem des Saales; recht-

winkelig fich kreuzende, mit Zirbelbrettern verkleidete

Balken bilden zwanzig mit Rofetten befetzte und von
Goldleiften eingefafste Cafetten. Die Farbe des Holz-

werkes ift gegenwärtig eine blaugrüne, faft fchwärzliche,

mit darauf ziemlich gut erhaltenen weiß -bräunlichen

zarten Arabesken. Diefer fchon von Mattioli befchrie-

bene Plafond wurde im Jahre 1759 durch Bifchof Franz
Felix renovirt. Auch im Winter 1S84/85 feilte eine

vorfichtige Reinigung vom anhaftenden Schmutze mit

lauwarmem Waffer vorgenommen werden, aber die

Ausführung mußte wegen leichten Abfarbens der Be-

malung unterbleiben. Die Löcher in der Mitte des

Plafonds waren einft für die Befeftigung der Ketten
beftimmt, welche einen Lufter in Form eines phan-

taftifchen Gebildes, halb Jungfrau halb Schlange hielten,

auf deren Schultern zwei Dammhirfchgeweihe die

Flügel vorftellten. Diefes abfonderliche Wefen, questo

mezzo divin mezzo infernale mostro, ruhte auf einer

Scheibe, von welcher vergoldete Arme mit Kerzen

-

hältern ausgingen.

Unter der Decke lauft zvvifchen zwei Gefimfen

ein ca. 50 Cm. breites Mauerband um die Wand, deffen

Tünche wahrfcheinlich die 58 Wappen der adeligen

bifchöflichen Lehensträger verborgen hält, welche den
Bifchof Bernhard im Jahre 1 530 zur Kaiferkrönung
Karls V. nach Bologna begleiteten und deren Wappen
der Bifchof zum Andenken an diefen Zug, der ihm die

Cardinalswürde einbrachte, an die Wand des Thurm-
zimmers malen ließ. An der dem Mittelfenfter gegen-
überliegenden Wand wird von Matlioli als Opera non
poco laudata und auch von Sclirader als insignis

fornax ein Kamin gerühmt, der jetzt vermauert und
durch einen eifernen Ofen erfetzt ift. Nach dem In-

vcntare vom 21. April 1614 hatte zu jener Zeit das
Zimmer eine Wandverkleidung von filberverzierten

Ledertapeten mit vergoldeten Säulen.** Letztere laffen

wohl auf eine theilweife Holzvertäfelun* fchließen,

zvvifchen welcher die Tapeten ausgefpannt gewefen
find. Der koftbarfte Schmuck diefes Zimmers waren
aber, wie deffen Pinciiis und Mattioli gedenken, die

zur Zeit des Cardinais Bernhard rings um die Wand
ausgebreiteten die Leidensgefchichtc Chrifti zur An-
fchauung bringenden, in den feinften Farbenabflufungen
aus Seide und Gold zu Brüffel gewebten fieben Tape-
ten, welche vermuthlich zur Concil-Zeit zwifchen 1545
und 1563 in die Palaftcapelle übertragen worden find,

und heute noch eine vielbcftauntc Zierde des Tricntcr

Domfchatzes bilden. Wie die bei der k. k. Statt-

halterei in Lmsbruck, dcutfches Trienter Archiv,
Capfa 27, 374, aufbewahrten Schuldbriefe des Cardinais
Bernhard vom 17. Januar und 8. Juni des Jahres 1531
dartiiun, hat derfelbe diefe fieben Tapeten in Cöln von
Joris von Likau zu Antdorf oder Antwerpen um den
Prei.s von taufend Ducaten gekauft.**'^

** ,.Ncl torrion di .sopra si trova di spalcrc di coramc a fiorami de
argcnto con le colonnc adoracc, una litticra intagliata con gli pcdi di Icon
adorato."

An Einrichtung gibt Mattioli an, ein großes Bett

mit vergoldeter Schnitzarbeit auf blauem Grunde und
Vorhängen von karmoifinrothem Seidendamaft, dann
einen runden mit einem Broccattuche bedeckten Tifch

und zahlreiche Gemälde tüchtiger Maler, quadri di

degna pittura. Mit diefem Zimmer ftand ein Cabinet

in Verbindung und der Zugang zur Schneckenftiege.

Ln Jahre 1759 erfuhr auch diefes feines beften

Schmuckes, der Tapeten, längfl; entledigte Zimmer eine

Metamorphofe. Die alten Möbel, welche dem Ge-
fchmacke des iS. Jahrhunderts nicht mehr behagten,

wurden gegen zeitgemäße neue umgetaufcht,** die

noch aus früherer Zeit vorhandenen Gemälde nebfl

ihren Rahmen entfernt und gegen gleichgroße Stücke
des damals in der Mode ftehenden Malers Francesco
Fontebasso ausgewechfelt, welche aber den gehegten
Erwartungen nicht entfprachen. Bartoli zählt diefe

Bilder auf: den Brand von Sodoma, Jofua gebietet der

Sonne Stillftand, den Triumph des ägyptifchen Jofeph
und vier andere alt-teftamentarifche Hiftorien. Die für

diefe angefertigten einiT: vergoldeten, jetzt übertünch-

ten fieben Stucco-Rahmen mit Barock-Ornamenten,
an welchen allen die untere Leifte fehlt, find noch an

ihrer alten Stelle und ftarren leer von der Wand. Ihre

Größenmaße find ziemlich gleich jenen der Tapeten.
Auch mit einem neuen Fußboden aus gefchliffenen

weißen und rothen Marmortafeln ließ Franz Felix das

nach Bartoli zum Refe6lorium der neuen Bifchofs-

wohnung erhobene Thurmzimmer verfehen. Der Text
des Planes befagt zu Nr. 39: Sala rotonda con Cam-
minata, soffitto magnifico alla ducale, gran sfregio

airintorno, gran quadri del Fontebasso, pavimento di

marmo a quadrati lustro bianco alternato di rosso.

An das dem Thurmzimmer entgegengefetzte Ende
des großen Saales gränzt das Zimmer Nr. 37 des

Planes. Dasfelbe ift geräumig und lang mit vier

Fenftern und drei Thüren, von welchen eine in den
Saal, eine auf den Corridor und die dritte in die

Zimmer des Franz Albertifchen Zubaues mündet.

Mattioli fpricht mit Ausführlichkeit von diefem Räume,
deffen Wände und Decke mit einer Vertäfelung von
feltenen Holzgattungen verfehen waren. Kunftvoll ge-

formte Gefimfc, Säulchen und fonftige Sculpturen,

dann Wappen, Adler, Löwen, Palmen und Lorbeer-

zweige, in Silber, Gold und hellen Farben ausgeführt,

erhöhten den Effefl der fchönen Arbeit. Von der

Mitte der Decke hing an einer Kette ein Lichterweib-

chen mit Hirfchgeweihen auf dem Rücken. Ein mit

fchwarzem Sammt und braunem Seidenltoffe fchach-

brettförmig gemufterter und überzogener Baldachin,

deffen Theile bis auf denl^oden herabreichten, fchvvebtc

über einem mit dem gleichen Seide- und Sammtmufter
bedeckten Tifche. Die nöthige Wärme fpendete nach

Bedarf ein mächtiger in Thurmform aufgebauter Ofen

aus Majolica-Kacheln, welche mit den Abbildungen
der jüdifchen Richter nach Jofua bemalt waren. Der
Reichthum an Gemälden in diefem Zimmer muß ein

großer gewefen fein, dochift der l^efchreibung Mattioli'

s

nicht mit Sicherheit zu entnehmen, in welcher Weife
diefelben an der Decke und an den Wänden ange-

8j Der Umfclilag dicfcr Kauf- und Schuldbriefe tragt die Auffchrift:

„Zween erledigt SchuldbriefT, von Hannfen Baumgartncr und Irriffen von
Lickau um looo Dukaten darum die Tappctzcrey kauft ifl. anno 1531." Die
Bezahlung erfolgte durch Hans Haumgartncr in Augsburg an die Fuggcrifcbe
oder Wclferifchc Fadlorei in Antwerpen.

^* Manci Sigtll.t (Franz Felix) „Rinovö c inobiglio tuttn il .suo appartc-
mento. la sala, torrinnc in Castcl Clcsiano.*'
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ordnet waren. Den Mittelpunkt der Decke fchcint

Gott Vater als VVeltfchopfer eingenommen zu haben,

umgeben von den Sternbildern und den Zeichen des

Tliierkreifes. Die mythologifchen Darftellungen: Apollo

tödtet die pythifche Schlange, Phöbus und Daphne,

Jupiter und Kalisto, der Sturz des Phaeton, Europa

auf dem Stiere, Cupido verbirgt dem Mars die Waffen,

das Reich des Pluto, Perseus und Andromeda, Korallen-

riff mit Nymphen am Strande, der Raub der Proserpina,

Apollo und Marsyas, der Wettftreit Pans mit Apollo,

Acis und Galathea, welche in dem Gedichte Mattioli's

als Ouadri bezeichnet find, dürften wohl in Form eines

Friefes in die Wandvertäfelnng eingefügt gewefen fein.

Schon am Ende des 17. Jahrhunderts wird bei

dem Anbau des Verbindungsflügels und durch das

Ausbrechen einer Thüre ein Theil des Holzwerkes und

der Gemälde zerftört worden fein. Im 18. Jahrhunderte

ift dieVertäfelung der Wände vollftändig verfchwunden

und das Zimmer mit Damaft tapezirt. Der Plan gibt

unter Nr. 37: Grande stufa con magnifico fornello

indorato con genj tutto di Majolica, pareti tapezzate

di damasco, vago pavimento.

Die nun in der Verlängerung der Vorderfronte

folgenden Zimmer Nr. 35 und 36 des Franz Alberti-

fchen Zubaues find dermalen durch Abtragung der

Trennungsmauer in Eines vereint; doch geftatten die

zurückgebliebenen verfchiedenfärbigen Holzplafonds,

an welchen die vergoldeten Arabesken bis auf einige

dürftige Refte und die früher eingefetzten Oelgemälde
gänzlich verloren gegangen find, die genaue Abgrän-
zung der einftigen Zimmerräume voneinander. Der
Text des Planes gewährt über Nr. 35 folgende Aus-
kunft: Camera magnifica con soffitto di legno intagliato

vagamente alla ducale; pitture a figura nei quadrati

d'eccellente penello; gran fregio; pareti tapezzati di

damasco a fieroni cremesi con fondo broccato d'oro.

Caminata a gran cimiero con figure di stucco, il pavi-

mento e di tavolette di majolica a varii colori — Pracht-

volles Zimmer mit reich verziertem Holzplafond, ä la

ducale; in den Quadraten desfelben figurale Gemälde
eines ausgezeichneten Malers

;
großartiger Fries, Wand-

verkleidung von Damaft mit carmoifinrothen großen

Blumen auf Goldgrund; Kamin mit ftattlicher Decora-
tion von Stucco-Figuren, Fußboden von Majolica-

Fliefen verfchiedener Farben.

Zimmer 36. Camera di maggior bellezza e magifi-

cenza, pareti investite di damasco broccato d'oro;

pavimento di majolica — Ziminer von noch größerer

Schönheit und Pracht, Wandverkleidung von Gold-

brocat, Boden von Majolika-Tafeln. Ueber den Maler

der Deckengemälde und des Friefes macht Bartoli,

dem in diefem Falle zu glauben fein wird, die Mit-

theilung, dafs Pietro Liberi aus Padua den größten
Theil im Jahre 1686 und zwar im 81. Jahre feines

Lebens gemalt hat.®' Zu bemerken ift noch, dafs aus

dem Zimmer Nr. 35 ein fchmaler, gefchloffener, auf

Tragfteinen ruhender Gang an der Außenwand des

Gebäudes in den Saal des Monfignor Vicario im alten

Caftelle hinüberführte, welchen fpäter Bifchof Franz

^' liartoii, le pitture, scultiire ed architetture della cittä di Trento 1780
„In altra parte di qiiesta residenza vi sono due camere ornate intorno al 1686.

L'uUima delle quali ha un fregio di quadri a olio fatti dal Cav. Pietro Liberi
Padovano che rappresentano storie del vecchio testamento, e nel soffito varie
virti'i in tanti riquadri fatte pure dal stesso penello, a riserva d'alcune nel

mezzo, che sono d'altro autore, non avendo potuto il Liberi tutte compirle a
cagione della sua morte successa nel 1687, essendo il pittore in etä d'anni 82
e non certemente nel 1677, come altri scrisse. diccndolo morto d'anni 77.''

Feli.x nach Vollendung der zvveiten Verbiiidungsbrücke

abtragen ließ.

Mit dem Zimmer Nr. }i'j ftand die Camera di

Scarlatti, Plan Nr. 49, durch eine Thüre mit einem
Marmorportale in unmittelbarer Verbindung. Diefes

große quadratförmige, einft mit ausgefuchter Eleganz
ausgeftattete Gemach ift jetzt durch eine dünne Mauer
in einen Corridor und die Mannfchaftsküche abgetheilt.

In erfterem find noch die Refte der alten außerordent-

lich prunkvollen Molzdecke wahrzunehmen, welche in

der Küche wegen drohender Feuersgefaiir vor mehre-
ren Jahren herabgenommen worden ift. In ihrer Totali-

tat enthielt die Decke zwölf große quadratförmige

Caffetten von 25 Cm. Tiefe zwifchen den fich im rech-

ten Winkel durchfchneidenden Balken, welche eine

blaue, durch die Zeit fchwärzlich gewordene Bemalung
mit darauf gefetzten zierlichen weißgelben Arabesken
in Tempera aufweifen. Die Balkenläufe haben einen

Randbefatz von fchmalen Goldftäben mit vergoldeten

Rofetten an den Kreuzungsftellen. Die Caffetten find

ebenfalls durch gekehlte Goldleiften gegen die Mitte

zu abgefchrägt und im Felde fehr effeftvoU in Blau

und Scharlachroth bemalt. Ein breiter goldverzierter

Fries mit Büften antiker Imperatoren und Philofophen,

in Relief-Imitation, zog fich unter der Decke um die

Wände; unterhalb war die Mauer bis an den Boden
mit goldgefticktem Scharlachtuche verkleidet; auch

die Stühle hatten Ueberzüge von carmoifinrothem

Sammt mit Stickereien und Goldfranfen, das Bett

Vorhänge von geftickter purpurrother Seide, fo dafs

diefes Zimmer mit vollem Rechte das Scharlachzimmer

genannt werden konnte. Bartoli hat dasfelbe noch in

feinem Glänze gefehen und auch befchrieben.** Ueber
dem Kamine hing zwifchen zwei fingirten Statuen ein

Gemälde, auf welchem ein Aftronom abgebildet war,

der in einer Landfchaft feine Betrachtungen mit dem
Compaffe über einer aftronomifchen Karte anftellte.

Diefes Bild dürfte mit dem großen fchönen Oelgemälde
identifch fein, welches fich nebft den beiden bereits

erwähnten Porträts der Madruzzo in dem Haufe des

Baron Valentino Salvador! in Trient befindet. Wahr-
fcheinlich wurde es auch zur Zeit des Cardinais

Chriftoph Graf Madruzzo gemalt. Der Text des Planes

gibt an: Sala magnifica con bellissimo soffitto a la

ducale indorato, intagliato, colorito; gran fregio, pavi-

mento a terrazzo, uscj di marmo.
Aus der über der Capelle liegenden Camera di

scarlatti ftieg man über drei Holzftufen abwärts in das

Oratorium, Plan Nr. 48, von wo der Bifchof durch ein

kleines Fenfter in die Capelle hinabfehen und fo dem
Gottesdienfte beiwolmen konnte, ohne, wie Mattioli be-

merkt, von unten wahrgenommen zu werden. ,.E senza

esser mai visto, si puo nel sacrificio adorar Christo."

Das Oratorium hatte nach dem Plane eine ä la grecque

bemalte Bretterdecke: Cabinetto ove il Principe solea

udir la messa: con soffitto d'assi dipinto alla greca;

scala secreta. j5«r/ö/z' fpricht von elf theils aufLein-

'^s Die Aufzeichnung des Biirtoli über das Zimmer und das daran-

(toliende ehemalige Oratorium lautet; ,,ed incaminandosi liberamente per una

loggietta (die Verbindungsbrücke) arrivasi in una quadrate stanza, il di cui

soffito a riquadri e dipinto e dorato sotto del quäle gira all'intorno un fregio

in chiaroscuro con busti d'Imperatori e filosofi, che a prima vista sembrano di

relievo. Sopra il Camino sta effigiato in mezzo a due finte statue un paese

colorito a varietä di tinte, dove un astronomo fa le sue speculazioni col com-

passo sopra della mappa astronomica. Calati giü a destra tre scalini di legno

trovasi uno stanzino, ove da un foro guardasi la sottoposta Vescovile Capelln.

Questo e tutto dipinto alPintorno parte in tela e parte sul legno con undici

storie del vecchio e nuovo testamento, ed erano duodeci veggendosi lo spazio

vuoto de cui una di esse fu tolta."
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wand, theils auf Holz gemalten Bildern mit Hiftorien

aus dem alten und neuen Teftamente, die er in diefem

Cabinete fah; das zwölfte Bild fehlte, wie die leere

Stelle an der Wand bezeugte. Die Nachricht des

Mattioli über das Oratorium ift fehr dürftig und fo ift

auch nicht zu eruiren, wann die Bilder dahin gekommen
find. An Einrichtungsftücken zählt das Inventar von

1599 auf: einen mit rothem Sammt bedeckten Tifch

von Nußbaumholz, einen mit rothem Tuche über-

zogenen Seffel und einen Betfchemel. Das Oratorium,

welches gegenwärtig Abort geworden ift, fteht durch

eineThüre mit einer fehr primitiven, desPalaftes unwür-

digen offenen Bretter-Galerie inVerbindung, welche fich

ober der Capelle über die ganze äußere Nordwand des

Löwenhofes hinzieht. Mit der farbigen Ausfchmückung
der Camera di scarlatti und des Oratoriums war nach

dem Verzeichniffe, Anhang II, Dosso, betraut, welcher

für erfteres Zimmer ober der Capelle 60 und für das

Cabinet ober dem Studio der Capelle 20 rhein. Gulden
erhielt.*^ Der Ausdruck Studio ift wohl gleichbedeutend

mit jenem Orte, wo der Priefter fich durch Gebet und
Betrachtung auf die zu celebrirende Meffe vorbereitete,

nämlich der Sacriftei, welche fich unter dem Oratorium

befand. Dafs Dosso auch die zwölf von Bartoli er-

wähnten Tafelbilder des Oratoriums gemalt haben
foUte, ift im Hinblicke auf das geringe Honorar von
20 Gulden fehr zu bezweifeln.

Mit den eben befprochenen Gemächern endet die

Reihe der Räumlichkeiten in der Hauptfronte und dem
nördlichen Flügel des Palaftes. Es bleiben nur noch
jene über der Loggia und im zweiten Stockwerke des

Gartenflügels näher in das Auge zu faffen.

Nach feinem Gedichte gehtJ/rt/Z/'ö/Zmit dem palaft-

kundigen Führer durch den großen Saal zur Haupt-
ftiege zurück, um die im Stiegenhaufe linkerfeits fich

erfchließenden Zimmer zu betrachten. Er fchreibt:

Visto tai cose, in su la magna sala

Tornammo per vedere un bei cantone

Ch'al gran dificio fa da banda un ala,

Posta dai architctti con ragione.

Or come in capo alla maestra scala

Fummo arrivati della gran magione
Mi posi a rimirar lo stanco corno.

Sin tutto fosse come il resto adorno.

Nach dem Aufheben einer reichgefticftten Portiere

betritt er ein prächtiges mit werthvoller Intarfie und
Bildhauerarbeit holzgetäfeltes Zimmer, deffen Decke
mit Gold-Rofetten, Wappen und Arabesken decorirt

war. Ein großer Ofen mit Majolica-Kacheln, auf wel-

chen der Kampf der Juden mit den Philiftern fich dar-

geftellt zeigte, gab im Winter angenehme Wärme; der

Sicnefe Mattioli m€\\\\, in Trient pflege man die Zimmer
derart einzurichten, weil denn doch die Gegend fchon

dem Pole nahe fei: „P"ansi quivi le stanze in tal maniera,

perch'e la rcgione al pol vicina." An der Wand hing
das Porträt des römifchen Königs Ferdinand unter

einem Baldachin von carmoifinrother mit Silber- und
Goldfäden geftickten Seide, gegenüber jenes der

Königin und der königlichen Kinder.

Ein mit Goldftickerei bedeckter Vorhang von
Scharlach verhüllte den Eingang in ein zweites Gemach,
deffen Ausftattung einen fo freundlichen und ange-

nehmen Anblick bot, dafs nach Mattioli der Befucher

*• La c.imcr.i sota I.t capcia (io Raines. Lo comcrino Kora lo studio <Ic

la capcia 20 R. vidc Anhang II.

vermeinte, im Elyfium zu fein. Ein bis auf den Boden
mit golddurchwirktem Tuche, panno d'oro, behängtes

Himmelbett ruhte auf rothen und weißen Löwen, den

Wappenthieren des Clefius, welche aufgerichtet die

mit vergoldeten Blumen, Blattwerk und Feftons ver-

zierten Eckfäulen trugen. Der Plafond war mit Gold-

Rofetten und anderen Ornamenten befetzt, fowie auch

der rothe Cardinalshut an verfchiedenen Stellen daran

angebracht war. Ein kräftiges vergoldetes Gefimfe und
ein breiter mit vielem Verftändniffe gemalter Fries,

un rico fregio con molta ragione pinto dann eine

Verkleidung von Silber-Brocat umfchloffen die Wände.
Den Boden bedeckten wohlgefügte mit Wappen und
Cleficher Devife in lebhaften Farben bemalte MajoHca-

t afein.

Ein drittes Zimmer mit einem Thürvorhange von
Sammt war ebenfalls für Heizung vorgerichtet, mit

einem Ofen in Form eines Thurmes, deffen Majolica-

Kacheln Bildwerke aus der Gefchichte des jüdifchen

Volkes aufwiefen. Die Holzdecke glänzte im reichen

Gold- und Farbenfchmucke, die Wände hatten eine

Vertäfelung von wohlriechenden edlen Holzgattungen,

d'un odorifer terso e nobil legno. Ein Tifch unter einem

Baldachine von fchwarzem Sammt, deffen Theile bis

auf den Fußboden niederreichten, ein Bett mit viel-

fachen Schnitzereien, von Vorhängen aus geflicktem

violetten Seidenftoffe umzogen, bildeten die Einrich-

tungsftücke des Zimmers. Als ein großes Kunftwerk

der Stickerei lobt Mattioli ein von Blumen und Rofen
umrahmtes Bild, die Geburt Chrifti, auf grünem Sammt

;

auch eine aus Seide- und Goldfäden gewebte Tapete,

un mirabil quadretto, der Evangelift Johannes, mit

Beihilfe eines Engels die Apokalypfe verfaffend, wird

von demfelben Dichter bewundert.

Der luxuriöfen Einrichtung diefer Zimmer, welche

wahrfcheinlich als Gaftzimmer in Verwendung ftanden,

und überhaupt aller Wohnräume des Palaftes cnt-

fprachen auch die zur Bequemlichkeit dienenden Ge-

räthe, wie Becken und Gefäße von vergoldetem und

emaillirtem Silber, Kämme von Elfenbein in zierlichen

Cafetten; die parfümirten Waffer gaben einen Vor-

gefchmack des Paradiefes: „Par, che s'apra all odore

un paradiso." Von feiner Leinwand waren Tücher mit

Goldfranfen und Stickereien aufgehängt, wohlriechende

Seifen lagen zum Gebrauche bereit. Eine große Anzahl

von Bett- und Seffelpolftern mit Ueberzügen von Da-

maft, Broccat, Cremefin, vergoldetem Leder und an-

deren Stoffen, mit Scharlachtuch überzogene Bänke
fanden fich allerorts; zahlreiche Lampen erhellten zur

Nachtzeit den Palaft, in welchem auch der Reichthum

an werthvollen Gemälden, quadri di nobil pittüra, und

an phiftifchen Werken in Bronze und Marmor ein außer-

ordentlicher war. Dafs mit Wappen und Guirlanden

bemalte Gkisfenfter vorhanden waren, von welchen

Mattioli bei Befchrcibung der einzelnen Zimmer keine

Notiz nimmt, erhellt aus den Verfen:

Quante fincstre ha il bei palazzo attorno

Da tersi vetri son scrrate e einte

Accioche vi risplenda il chiaro giorno

E le stanze non sien dall'aria vinte.

Piü imprese involte con ghirhuide attorno

Nel chiaro vctro son con arte pinte:

E chi la State vuol dolcc aura o vento

S'aprono e serran tutte in un momento.
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Was die eben angeführten drei Zimmer betrifft,

fo werden diefelben ober der Loggia des Löwenhofes
unter Nr. 41, 42 und vielleicht 43 des Planes zu fuchen

fein. Nur befleht bezüglich Nr. 43 die Schwierigkeit,

dafs diefes Zimmer zur Aufnahme des Thurmofens,
Tifches mit dem Baldachine und des Bettes allzu klein

ift, denn es ift fchmal und hat nur ein Fenfter. Ob
unter diefen Umftänden an Nr. 44, den Vorfaal der

Bibliothek gedacht werden darf, welcher bereits im

Gartenflügel liegt, nach dem Texte des Planes keine

Holzvertäfelung, fondern bemalte Wände hatte, ift

fraglich.

In den Inventaren von 1599 und 1614 finden fich

zwei Camere di Majolica und ein Camerino prc^so alle

camere di Majolica mit den von Mattioli befchriebe-

nen Bildern des Königs Ferdinand, der Königin und
ihrer Kinder, ebenfo der Tapete mit dem Evangeliften

Johannes. Es ift fehr wahrfcheinlich, dafs diefe Camere
di Majolica identifch mit den vorhin erwähnten Zim-
mern Nr. 41 und 42 find.

Der Plan befagt bezüglich Nr. 41: Stufa d'anti-

camera al Quartiere del fu Principe, con soffito antico,

pareti investite di tavole e pavimento di tabule qua-

drate.

Nr. 42. Stufa annessa con soffitto alla Ducale e

gran fregio vagamente dipinto, pavimento a tavolette

di larice, stipiti alle porte di marmo rosso lustro.

Die Majolica-Fliefe erfcheinen bereits gegen Lärchen-
holztafeln ausgetaufcht.

Nr. 43. Cabinetto a stufa annesso riquadrato a

colori, soffitto e pavimento equali al predescritto.

Nr. 44. Stufa magnifica con soffitto all'antica, con
pavimento a tavole di larice, porte di marmo rosso

lustro, pareti dipinte con figura ed emblemi.

Zur Zeit des Bifchofes Franz Felix waren diefe

benannten Zimmer ein Beftandtheil der bifchöflichen

Wohnung geworden; gegenwärtig find Nr. 41 und 42
nach Abtragung der Trennungsmauer in ein einziges

Mannfchaftszimmer umgewandelt, die beiden Plafonds

jedoch erhalten.

Als im Jahre 1884 wegen der früher erzählten

Typhuserkrankungen auch in diefem Räume die

Tünche vor Anbringung einer neuen Kalkfchichte ab-

gekratzt wurde, zeigten fich an jenem Theile der

Wände, welcher dem einftigen Nr. 42 entfprach, flark

befchädigte Refte eines breiten Friefes. Man unter-

fchied in Grau gemalte Figuren auf rothem Grunde.
Der Maler diefes wieder mit Kalk überdeckten Friefes

ift Romanino. Das Verzeichnis feiner Arbeiten gibt

an: „La chamara sopra la loza, 30 Raines."

Das Zimmer Nr. 44 wurde nicht abgekratzt, fon-

dern nur einfach getüncht, daher keine Beobachtungen
über allenfalls noch an den Wänden verborgene Fres-
ken gemacht worden find. Die einft hier von der Loggia
einmündende Schncckenlliege ift vom Bretterboden
überdeckt.

Bibliothek- Saal.

Ein in reicher Farbenherrlichkeit prangender
großer Saal war jener, welchen Cardinal Bernhard zur

Unterbringung der Bibliothek beflimmt hatte, und
welcher fpäter, wahrfcheinlich unter dem Bifchofe Franz
Felix, durch eine Zwifchenwand in zwei Gemächer,
Schlafgemach mit einem Altare, Plan Nr. 45, und in

ein buen retiro für den Fürftbifchof, Nr. 46, gefchieden

worden ift. Die fchwere gold-decorirtc Holzdeckc,

welche noch jetzt befteht, enthielt in vierundzwanzig
quadratförmigen, jetzt leeren Caffetten ebenfovicle

eingefetzte Gemälde mit Abbildungen der berühmte-
ften Männer aller Zeiten. Mattioli zählt fie namentlich
auf: Plato, Demosthenes, Aristoteles, Socrates, Pytha-
goras, Hippocrates, Galenus, Euclid, Boetius, Parmeni-
des, Ptolomäus, Albertus Magnus, Thomas, Scotus,

Avcrroes, Justinian, Quintilian, Priscianus, Plinius,

Cicero, Virgilius, Ovid, Lucanus und Horatius. Bartoli

hat diefe Deckengemälde, welche er für ein Werk des
Marcello Fogolino hält, noch gefehen und auch der
Plan gibt an: Soffitto alla ducale dipinto di figure da
mano celebre. Es ift daher anzunehmen, dafs die Bilder

während des franzöfifchen Krieges abhanden gekom-
men find. Bezüglich der Wandflächen, welche nach
Mattioli ebenfalls polychromirt waren, ergab fich bei

der mehrmals fchon berichteten Wegnahme des Kalk-

anftriches, dafs wirklich Fresken darunter verborgen
find, welche mit den Angaben Mattioli's genau überein-

flimmen. Die Mitte der dem Eingange entgegen-
gefetzten Wand nahm eine große Freske ein, welche
das bereits ober dem Eingange zum großen Feftfaale

zur Darfteilung gebrachte Motiv, Maria auf dem Throne
mit dem Jefuskinde, vor ihr Clefius kniend, hinter ihm
Vigil, wiederholte. Die Gruppe ift von pofaunen-

blafenden Engeln umgeben; rechts von diefem Bilde

in einem Abftande von ungefähr einem Meter ein

Kirchenlehrer, vielleicht St. Auguftin oder Chryfoflo-

mus, durch deffen Kopf ein kleines, im Plane fchon ein-

gezeichnetes Fenfler gebrochen ift. Links von der

Madonna im gleichen Abftande ein anderer Kirchen-

lehrer, nach Mattioli der rechtskundige und rede-

gewandte Barbatus mit einem Löwen. ^" Auf der gegen-
überliegenden Wand neben der Thüre von Nr. 44
her der heil. Hyronimus und rechts der heil. Am-
brofius. Die Mittenfläche der Wand zwifchen beiden

wird durch ein großes vollfarbiges Wappen ausgefüllt.

Die Compofition und Ausführung diefer nur theilweife

zum Anblicke gekommenen Gemälde ift allem An-
fcheine nach eine ganz vorzügliche. In den Schatten-

partien waren die Figuren mit einem kräftigen grau-

violetten Tone untermalt, die Farben überhaupt noch
außerordentlich frifch. Drei dünne Kalkfchichten von
weiloer, gelber und lichtgrauer Farbe, von welchen die

letztgenannte außerordentlich feft auf der Farbfläche

haftet, lagerten und lagern noch darüber. An allen

Theilen der Wände zeigten fich tiefgreifende Befchä-

digungen, befonders viele mit grobem Mörtel verputzte

Stellen, auch mitten in den P^iguren. Gegenwärtig ift

der Saal wieder weiß getüncht und nach Abtragung
der Zwifchenmauer in feiner alten Größe hergeftellt.

Nach dem Verzeichniffe der Depenture fafte (An-
hang II) hat Maestro Dosso den Saal mit den Schö-
pfungen feiner Kunft gefchmückt. Mattioli nennt ihn

einen Trientiner,^' und ftellt ihm, wohl mit einiger

Uebertreibung, mit Michel Angelo und Raphael auf

gleiche Stufe. Dosso hat auch nach demfelben Ver-

zeichniffe den Vorfaal, Nr. 44, und den Zugang, den
Andito a la libreria gemalt. Er bekam für den großen

^'' Die Kirchengefchichte führt fieben Bifchofe des Namens Barbatus
vom 6. bis in das ii. Jahrhundert .luf.

^' Vide Note 51. Der Vater der Brüder Dosso, welche auch von Ariosto
im 33. Gefange des Orlando furiose gefeiert werden, war ein geborener Trientiner.
Der Geburtsort der Söhne ift unbekannt.



136

Saal 200, für den Vorfaal 30 und für den Gang
20 fl. rh.

Die Bücherfammlung fand Mattioli noch unge-

ordnet vor, doch hoffte man in kürzefter Zeit über die

Eintheilung und Aufllellung derfelben fchlüßig zu

werden. Als Grundftock diente der von den Bifchöfen

Johann von Hinderbach und Ulrich von Frundsberg
gefammelte Büchervorrath, welcher von Clefius eine

beträchtliche Vermehrung durch die Erwerbung werth-

voUer und feltener Schrift- und Druckwerke erfuhr, die

er auf feinen vielen Reifen an fich brachte oder com-
miffionsweife für die Bibliothek erftehen ließ. Dafs der

Cardinal aus dem Nachlaffe des Do6tor Cufpinian

deffen Bücherei ankaufte oder wenigftens bezüglich

des Kaufes mit dem Sohne des Verftorbenen in Unter-

handlung ftand, ift aus einer Stelle bei Ughelli: Italia

Sacra, Tom. V, pag. 644, zu entnehmen. ^^ Bei Bonclli

findet fich im Anhange des vierten Bandes der Monu-
menta Ecclesiae Tridentinae ein von Benedetto Genti-

lotti*'' verfafster Katalog der vorzüglichften und be-

merkenswertheften Manufcripte und Druckwerke der

Clefifchen Bibliothek, aus welchen nur einige hervor-

gehoben werden foUen:

Eilf Codices in Folio, ausgezeichnet durch Perga-

ment und Schrift, welche authentifche Urkunden der

Trienter Bifchöfe von Bartholomäus Quirini bis Bern-

hard II. enthielten.

Ein fehr fchöner Codex in Folio: Missae Pontifi-

cales mit in Gold und Farben gemalten Bildern. Vorn
in goldenen Lettern: Bernardus Miseratione divina

tituH S. Stefani in Celio monte S. R. E. Presbyter

Cardinalis et Episcopus Trid. 1536.

Ein Codex cartaceus di situ et descriptione orbis

terrarum, mit der von Clefius beigefügten Bemerkung:
Librum hunc satis incorrectum incorrecte etiam jussu

nostro transscriptum ex antiquo exemplari reperto in

Bibliotheca Capitulari Spirensi, dum ibi essemus cum
Scrmo Rege Ferdinando in convento Imp. anno 1529.

Bern. Ep. Trid.

Ein Band de Ordine et Ritu bencdicendi Regis

Bohemiae ebenfalls mit Noten von der Hand des Clefius,

welchen derfelbe im Jahre 1527 zu Prag aus einem alten

Manufcripte abfchreibcn ließ.

Breviarium fratrum minoruni mit folgender Note
des obgenanntcn Cardinais: Breviarium hoc eminus
Augustae Vindelicorum anno 1530 florenis octo, quo
anno Carolus V Imperator ibidem Conventum imperia-

lem et praecipue contra Lutheranos cclebravit in quo
et nos non parum sudavimus.

Geniilotti zählt im Kataloge 215 Codices auf;

auch Antiquitäten und Raritäten fanden fich vor,

von welchen Schrader nur das Holzmodell des

Schloßes von Mirandola anführt. Auffallend ift, dafs er

bei der fich nur auf ein paar Worte befchränkenden
Nachricht über den Saal keine Notiz von den Büchern
nimmt, als ob im Jahre 1592 die Bibliothek gar nicht

mehr in diefem l'iaume gcwefcn wäre. Auch Mariani
fpricht fich unbeftimmt über den Ort, in welchem die

"* ..Licitus est CIcsiiis post mortem Cuspini.'ini .1 Fclice Scbasti.ino filio

p.ltris Bihliothccnm, intcrprete Johnnnc Alcxantlro llrassiaiio, ut ex ejus ad
Clesium epistola didici, in qua scribit, pretio millc et ducentonini aiireorum
indicari. nefjiic id siio judicio m.^jorc quam decebat acstimatione. Kpistola
data Vieiinac Aiistriae anno 1530.

^^ Ocntilutti licncdctto, Canoniciis der Trienter Kirche, Bibliotbckar der
kaif. r.ibliothck zu Wien, >^eflorben zu Rom am 20. Si-pti-tnUcr 175$. Awhfosi
Pciittori cd Artist! Trentini, p.'ig. 87 und 91.

Bibliothek im Jahre 1673 untergebracht war, aus. Er
fagt: La bibliotheca posta altresi in sito il piü proprio

e capace con essere di gran conto potria ricevere

maggiore assistenza. Wie lang die Bücherfammlung
in dem Saale, der in den Inventaren von 1599 und 1614

mit Libreria nova bezeichnet erfcheint, verblieben ift

und wohin fie dann, wahrfcheinlich in einem durch das

Spolium fehr reducirten Beftande, übertragen worden
ift, läßt fich nicht erfehen. Unter dem Bifchöfe Franz
Felix war der große .Saal bereits untertheilt und mit

dem ganzen Complexe der Zimmer über der Loggia
zur bifchöflichen Wohnung geworden. Die Wände des

in das Schlafgemach und in ein inneres Zimmer ge-

fchiedenen Bibliothekfaales waren damals mit rothem
Seidenfloffe tapeziert. An den Wänden hingen Bilder,

von welchen Bartoli einige befonders fchätzenswerthe,

eine Grablegung von Giacomo Bassano und ein kleines,

angeblich von Tizian gemaltes Bild, Maria mit dem
Kinde, in Gefellfchaft der Heiligen Johannes und Jofeph
hervorhebt. Das Altarblatt in dem Schlaf- oder

Capellen Zimmer, der heil. Vigilius, war von Giufeppe

Alberti.

Durch die veränderte Beftimmung des ehemaligen

Bibliothekfaales und die dadurch bedingten Adapti-

rungsarbeiten erklären fich die vielen Befchädigungen,

befonders die fpäter verputzten Löcher in den Fresken,

welche durch das Einfchlagen von Nägeln entftanden

find. Die Wandgemälde des Dosso waren in Acht und
Bann gethan und lagen unbeachtet unter den Seiden-

tapeten; durch den Kopf des heil. Auguftin hatte man
rückfichtslos ein Fenfter ausgebrochen. Das Verftänd-

nis und die Würdigung der claffifchen Kunftleiftungen

der Renaiffance-Zeit war unter der hereingebrochenen

Mode des Rococo voUftändig verloren gegangen; der

Plan meldet: Nr. 45 Grande stufa da letto, ove solea

dormire il Principe con antico soffitto a la Ducale di-

pinto di figure da mano celebre, pareti di damasco
cremese, uscj di marmo lustro rosso, pavimento come
sopra, locale per celebrarvi messa. Nr. 46. Grande
stufa concaminata, che serviva di ritiro al Principe con

magnifico soffitto, tapezzerie, pavimento come sopra.

Adler- Tliunii.

Für die weibliche Dienerfchaft der nicht feiten ein-

treffenden vornehmen Befuche gewährte der Adler-

Thurm eine gut ausgeftattete Unterkunft. Man gelangte

dahin über den mit dem zweiten Stockwerke des

Palaftes in fafl gleichem Niveau liegenden und vorzugs-

weife mit den Zimmern ober der Loggia in Verbin-

dung flehenden Wehrgang. Plan 47. Auf dem Wege
durch denfelben paffirte man den kleinen auf Krag-

fteinen zu beiden Seiten der Mauer ruhenden vier-

eckigen Thurm, eine Art Söller, welcher gewifs einen

allerliebften vorübergehenden Aufenthalt geboten hat.

Die Innenwiindc find über den zwei Fenftern und

Thürcn mit huljfchen Städteanfichten und ländlichen

Scenen bemalt. Eine kleine an die Außenfeite des

Thurmcs angefügte Schneckenftiege führt in ein oberes

Cabinet mit reizender Ausficht.

Vermuthlich ift es jenes Thürmchen des Vcr-

zeichniffcs, „la torescla zoe el sufito", für deffen Aus-

malung Dosso 10 n. rh. erhalten hat. Gegenwärtig ift

der Weg durcli den W'chrgang hinter dem Thürmchen
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abgemauert und man (Icif^t in cIlmi Adlcrtlmi ni iibcr eine

fteilc Holztreppc vom Ballonhaufe aus hinauf. Die beiden

Gefchoßc über der Porta d'Ac|uiIa mahnen an die Zeiten

des Krieges. Fenfter find thcilweife vermauert und die

offenen geftatten dem Winde und Regen freien Zu-

tritt, die Fußböden find aufgeriffen, der Plafond des

Obergcfchoßes fehlt, die eleganten Kamine oder

Oefen find längft fortgenommen. Von der Holzwand
der Wendeltreppe zvvifchen beiden Gefchoßen ift nur

ein Stück zurückgeblieben, welches weiße Lackirung

mit Gold-Decoration erkennen läfst. Der Holz-Plafond

des unteren Gcfchoßes ift caffcttirt, die Felder waren
mit fcharlachrother P'arbe bemalt und von Goldleilten

umrahmt. An der öftlichen Ecke öffnet fich die Thüre
zum Wchrgang. Der noch erhaltene Hauptfchmuck
diefes quadratförmigen, einft eleganten Gemaches find

die noch ziemlich gut erhaltenen Fresken an den
Wänden. Die Motive find ländliclien Befchiiftigungcn

nach den einzelnen Monaten entnommen. Die Compo-
fition ifb eine fchlichte, die ganze Auffaffung und Mal-

weife trägt nicht das Gepräge italienifcher Formen an

fich, und ich möchte diefe immerhin intereffanten Ge-
mälde für das Werk eines deutfchen Malers, halten.

Laut Ausgabenverzeichniffes vom 12. Juni 1531 waren
zwei deutfche Maler im Caftelle befchäftigt, die pittori

todesci Bartholome und Juan.

Die einzelnen Bilder find ungefähr i M. hoch und
breit und dürften von einer Hölzvertäfelung eingefafst

gewefen fein. Die Bedeutung eines jeden Bildes ift mit

fchwarzen gothifchen Buchftaben erfichtlich gemacht.

1 . Sol in Aquario. Eisgang ; auf den Bergen Schnee,

links eine Burg, vor derfelben Frauen und Männer.

2. Sol in piscibus. Balcon mit Frauen, auf dem
Felde ein Turnier. Unterhalb diefer hoch an der Wand
angebrachten Freske eine vermauerte Balconthüre,

deren gemalte Bordüre um den Thürftock fehr be-

fchädigt ift.

3. Sol in ariete fehlt. Die Thüre zur Holztreppc

ifl an diefer Stelle durchgebrochen.

4. Sol in tauro. Ländliche Befchäftigung im Früh-

jahre, links Frauen in einem Garten. In der Mitte des

Bildes wird gefäet und geegt; reclits gehen Frauen
fpazieren. Eine Hafenjagd.

5. Sol in geminis. Maienzeit, vier Liebespaare,

Rofenflur, links auf der Anhöhe eine Stadt mit Mauern.

Im Hintergrunde eine tafelnde Gefellfchaft; eine Frau
und zwei Männer am Brunnen.

6. Sol in cancro; oben links ein Haus, aus wel-

chem eine Dame tritt. Unten eine Gefellfchaft. I-^ünf

Männer blafen Schalmeien ; rechts eine Alpenhütte.

7. Sol in leone. Oben Schnitter, links dengelnder
Bauer, unten eine Falkenjagd.

8. Sol in virgine. Kornernte, unten zwei Frauen
und ein Herr im Obftgartcn.

9. Sol in libra. Acker und Baumgarten, links eine

Burg, aus welcher zwei Damen und ein Herr reiten.

10. So! in scorpione. Weinlefe, links eine Wein-
preffe, rechts rebelt eine Perfon Trauben auf einem
Drahtgitter.

11. Sol in sagittario. Auszug zur Jagd, Jäger mit

Spießen zu Fuß und zu Pferde.

12. Sol in capricorno. Stadt mit Ringmauer, ]>ergc

mit Schnee bedeckt. Rechts ein Waijen, vor welchem

zwei Perfonen reiten. Diefes Bild hat leider fehr ge-

litten, die Farbe und Zeichnung find thcilweife ver-

wifcht.

Im obern Gefchoße ift nur mehr ein um die

kahlen Wände ziehender halb zerftörter Fries wahr-

nehmbar. Auf imitirtem Goldgrunde zeigen fich Greife

und die Clefifche Dcvife in fteter Wiederholung; die

Zimmerdecke fehlt, wie bereits erwähnt, gänzlich.

Weder Schrader, Bartoli oder der Plan geben eine

Mittheilung über die einft mit allem Luxus ausge-

flatteten zwei Gemächer des Thurmes, auch den

meiftenBefuchern des Caftclles ift diefer Theil gänzlich

unbekannt. Matiioli ift der einzige, der in drei Strophen

feines Gedichtes ein anfchauliches Bild über den dort

entwickelten einftigen Prunk gibt, daher auch die be-

treffenden Verfe zum Schluße der Abhandlung über

das Caftell del Buon Con.siglio beigefetzt werden

foUen.

Or, avendo al mirar preso gran cura

Che richiedean cosi le cose belle

Gimmo in un lungo corso d'ampie mura

Ove per tutto e dell' opra d'Apelle.

Poscia nel fine una torre sicura

Parata per ricever le donzelle

Della magna regina ritrovammo

Aperta, e per veder dentro passammo.

I degni alberghi, i nobil padiglioni

Le rieche cuccie, i superbi ornamenti

I cortinaggi, l'imprese e festoni

I ricami di seta e d'oro ardenti

L'aquilc altiere e feroci leoni

I verdi allori e le palme vincenti

In un tratto mi fer tanto .splendorc

Che m'avvamparo gli occhi, i sensi, il cuore

Le pitture eccellenti in ogni banda

Non mancan quivi di perfettn ingegno,

Ne fregi degni, che faccian ghirlanda

Sotto al dorato palco unico e degno.

Tanti ornamenti in ciasclieduna banda

Son, ch'al supremo e cele.stial regno

Fanno assembrar questo remoto loco

Da consolare ogni ingegno non poco.

Anhang I.

Reihenfolge der Fürftbifchöfe von Trient vom Jahre

1027 an, das ift von der Zeit der Belehnung mit welt-

lichem Befitze.

Name



^ft -

X a bis

Ailalbert II

Salomon
Albert

Konrad II

Friedrich I. von Wangen
Adalbert III

Gerhard
Aldrighetlo

Egno
Heinrich II

Philipp

Bartholomäus

Heinrich III

Nicolaiis

Gerhard II

Johann III

Meinhard
Albert II. von Ortenburg
Georg von Lichtenflein

Johann von Tsnia

Ernft Bifchof von Gurk
Heinrich Fleckel

Alexander von Masovien
Georg II. Hack
Johann IV. von Hinderbach
Ulrich III. von Frundsberg

Ulrich IV. von Lichtenflein

Georg III. von Neudeck
Bernhard II. von Cles

Chriftoph Graf Madruzzo
Ludwig Graf Madruzzo
Carl Graf Madruzzo
Carl Emanuel Graf Madruzzo. . . .

Erzherzog Sigmund Franz
Ernft Albert Graf Harrach
Sigmund Alphons Graf Thun ....

Franz degli Alberti di Poja

Jofeph Victor Alberti di Enno . .

Johann Michael Graf Spaur
Anton Dominik Graf Wolkenftein
Dominik Anton Graf Thun
Franz Felix degli Alberti

Chriftoph Sizzo

Peter Vigilius Graf Thun

1156—1177
1177— 1183
II 19— 1188
1188— 1205
1207— 1218
1219— 1223
1223— 1232
1232— 1247
1248— 1274
1274— 12S9
1289— 1303
1304— 1307
1310— 1336
1338— 1347
1347— 134S
1348— 1349
1349— 1362
13Ö3— 1390
1391— 1419

)
Bifchof-

> liches In-

I
terregnum

1423— 1444
1446—1465
14Ö5— 148(3

1480-1493
1493—1505
1505— 1514
1514— 1539
1539— 15Ö7
1567— 1600
löoo— 1629
1630— 1658
1659— IÖ65
I6Ö5— 1667
1668— 1677
1677— 1689
1689— 1695
1696— 1725
1725— 1730
1730— 1758
I75S— 1762
I7Ö3— I77Ö
177(1— iSoo

AnJiang IL

Depenture facte mo Dosso.

Lo fuso nel castello vcgio Raines 7
II volto avanti la Chapela „ 100

La Cliapcla
„ 50

L'andito al snech ,, 8

La stua terena ,. 50
La chamera di Stuchi ,, 140
La chamera sora la Chapela

,,
60

Lo chamarin sora la studio de la chapela .
,,

20
La stua grande

,, 112

La sala grande „ 100
Lo fuso . . (mir unleferlich) „ 16

Lo chamarin . . (unleferlich) „ 12

La salot sora la schala , „ 50
La grande camera avanti la libraria ,, 30
La libraria

_ „ 200
Lo fuso de l'andito dal castel vegio al novo „ 20
Lo salot et camerini et snech „ 12

La torcsela zoe el sufito
,

10

Aus dem lateinifchen Trienter Archiv, Capfa III.

16S der k. k Statthalterei in Innsbruck.

Anhang III.

Lavori depenti fati p. Romanin.

La chamara sopra la loza Raines ^o
La loza grande da uno muro al altro „ 250
L'andito a la Cusina? Casino? co l'andito

del bagno
,, 50

Sora la schala con tutta la schala „ 60
II volto intero soto la loza „ 100

La lozeta zoe il ausladen „ 120

Trienter lateinifches Archiv-, Capfa III. 16S der

k. k. Statthalterei in Innsbruck.
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Kunftgefchichtliche Betrachtungen über das fürftbifchöfliche

Schloß zu Strafiburg im Gurkthale.

Von Confervator Dr. Franz ('. Ilunii.

AS auf ftolzer Höhe oberhalb des Städtchens
Strafsburg im Gurkthale fliehende Schloß der
Fürftbifchöfe von Gurk, das jetzt leider dem

Verfalle preisgegeben ift, hat eine

reiche Gefchichte und ift ein fehr be-

achtenswerthes Baudenkmal, nament-
lich in den aus der Renaiffancezeit

flammenden Theilen. Eine kurze

kunftgefchichtliche Betrachtung diefes

denkwürdigen Baues dürfte eben
darum in den Mittheilungen der k. k.

Centralcommiffion am Platze fein.

Den Haupteingang, gegenwärtig
den einzigen in das fürftbifchöfliche

Schloß, bildet' ein wahrhaft monu-
mental gehaltenes Thor aus gelben

Sandftein von zwei toscanifchen Säu-

len, die fich auf pfeilerartigem Unter-

baue erheben, flankirt. Ueber den
Säulen und Gefimfen fteigt ein gebro-

chener Giebel an beiden Seiten auf.

In der Mitte eine Nifche mit Tym-
panon-Giebel, umgeben von vielen Vo-
luten. Darunter lieft man in Capital-

fchrift: Johannes VIII. episcopus prin-

ceps Gurcensis anno i68S. Außerdem
gewahrt man am Thore das in mar-
morartigglänzendem Kalkflein pracht-

voll ausgemeifelte Wappen des Gurker Bisthumes. Im
inneren Felde lieft man F. II. (d. h. Franz II. Cardinal

Salm)^. Durch diefes Thor treten wir

in den äußeren Hof des Schloßes,

nachdem wir einen fchmalen Zugang
paffirt haben. Diefer äußere Tracl,

der die Stallungen und Wirthfchafts-

räume enthielt, ift nunmehr an der

Nord- oder Nordweflfeite am meiften

unrettbar verfallen. Das oberfle Stock-

werk hat noch ein fchlechtes Dach,
ift aber fonft zerfallen und faft zer-

ftört, ebenerdig find noch die ftatt-

lichen maffiv gewölbten Räume (ehe-

mals Stallungen) erhalten. Man betritt

einen eingewölbten Saal, deffen Kreuz-
gewölbe auf fechs Säulen und zwei

Halbwandfäulen ruhen, einen zweiten
kleineren, deffen Wölbung von vier

Säulen und zwei Halbfäulen an den

• Die gedeckte Stiege, welche ehedem in 317
Stufen zum Schloße emporführte, ift gegenwärtig
(September 1896) nur mehr in ihren oberen Theilen
erhalten.

- Johann VIII. Freiherr v. Goes, Cardinal,
regierte 1675 — 1696- Er erbaute auch das Thor, welches
von dem äußeren Schloßhof in den großen inneren
führt, Cardinal Goes ftarb zu Rom. Ein großes Bildnis
in Üel gemalt, d,\s diefen Kirchenfürllen im Alter
darftellt, fah ich jüngfl im GoesTchen Schloße K,irls-
berg. Das erwähnte prachtvolle Wappen ließ Cardinal Franz II. Salm an-
bringen, jener kunftfinnigc Fürfl, der die Refidenz zuerft vom Schloße ins Thal
in die Stadt Straßburg), dann nach Klagenfurt verlegte (1785).

Wänden getragen wird und ein gewölbtes Gemach. Vom
nordwcfllichen Vorgemache führte eine Stiege hinauf in

das nun verfallene obere Stockwerk. Im zweiten Stock-

werke befand fich ein großer Saal. Er ift nicht mehr
vorhanden. Aus welcher Zeit flammt diefer Bautheil?

Fig. 2.

Man ficht in diefem Theile des Schloßes ebenerdig ein

mächtiges in Stein gehauenes Wappen BifchofUrban II
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Sagftettcr. (1556 bis 1573)- ücffen Name rtcht alfo

jedenfalls mit diefem Tracle im Zufammenhange. Ober

einem der hohen Rundbögen, die fich gegen den Hof

öffnen, lieft man ferner noch die Jahreszahl 1584. Es

hat demnach Bifchof Chriftian Andreas von Spauer

(1573 bis 1603) diefen Traft vollendet, nachdem fchon

Bifchof Urban II. daran gebaut hatte. In den großen

inneren Hof führt ein Thor aus Sandftein, von einem

Giebel bekrönt. Man lieft auf demfelben wieder den

Namen: Cardinal Johann VIII. 1686. Von diefem

Kirchenfürften wurde wohl auch die zierliche Loggia

aufgebaut, welche im oberen Gefchoße den großen

inneren Säuleneingang mit dem äußeren Tra6t verbindet.

Betrachten wir nun den baulichen Charakter des inneren

Schloßes. Im Grundplane desfelben fallen uns vor

allem drei mächtige Thürme auf, einer an derNordweft-

feite, einer an der Nordfeite und ein dritter an der

Südweftfeite. Diefe Thürme, welche gleich den äußeren

Umwallungen des Schloßes ins Mittelalter, und zwar

in die gothifche Zeit zurückreichen, find entweder

fchon völlig ruinenhaft oder doch dem fichtbaren

Untergange verfallen. Sie erheben fich an den Außen-

mauern des inneren Schloßes. Zwei diefer Thürme
haben zwar noch Dächer, find aber im Innern fo zer-

fallen, dafs man fie nicht mehr betreten kann. Der an

der Nordfeite ragt als Ruine in die Höhe. Der Nord-

und Nordweft-Thurm zeigt noch gothifche Lichtöffnun-

gen und Stichbogen. Der füdöftliche Thurm ift der

ältefte noch fichtbare Baubeftandtheil des ganzen

Schloßes. An diefer Seite ficht man auch einen Vorbau,

auf dem eine Apfis mit Kegeldach fich erhebt, ein

Ueberreft des älteften romanifchen Donjons. Es fei

hier geftattet, folgende hiftorifchc Daten einzufügen.

Die Bifchöfe von Gurk hatten jedesfalls hier ein castrum

(einen befeftigten Thurm); denn im Kampf zwifchcn

dem rechtmäßigen Bifchofc Dietrich I. von Gurk und

dem eingedrungenen Hermann von ürtenburg belagerte

im Jahre 1179 Erzbifchof Conrad III. von Salzburg

das castrum Straßpurch', desgleichen BifchofDietrich I.''

Die Bifchöfe von Gurk erbauten jedenfalls hier einen

Donjon nach Art des Friefacher Berchfriedes am
Petersberge und in demfelben eine Capelle. Der einge-

drungene Gegenbifchof vertheidigte fich in diefem

Thurmc. Diefer Bau konnte aber fpäter nicht mehr
scnü<jen. Wir lefen in einer der unter den Bildnißen

der Bifchöfe im Straßburger Schloße, die wir fpäter

erwähnen werden, erhaltenen Infchriften, dafs Bifchof

Gerold von Friefach (1326 bis 1333) das bifchöfliche

Schloß erbaute. Es wird geradezu von ihm gcfagt:

„construxit ibidem palatium episcopalc". Von diefem

mittelalterlichen Schloßbaue ftammen wohl noch die

Thürme des Schloßes, wenn fie auch im fpätcren Mittel-

alter mögen umgcftaltet worden fein. Was wir aber

fonft vom inneren Schloße heutzutage gewahren,

gehört fammt der fehenswerthen bifchöflichen Capelle

durchaus der Neuzeit an. Der große innere Hof ift

allerfeits, im Erdgefchoßc und oberen Stockwerke,
von einem gewölbten Gange umgeben.'' Im Erd-

gefchoßc tragen diefen monumentalen Bau mächtige
mit Rundbogen verbundene Pfeiler, im obern Stock-

werke lauft eine Loggia mit toscanifchen Säulen um alle

I' Moiiiimcntu ht.^tu^ica Dticatus Carinthiac v. yak/ch Nr. 311.
- lt)i(]cin Nr. 316 ad annum 1180.

- Drei pliolugraphirctic AufiLihtiicn üicfc:» inncnt großen Hufes liegen bei

vier Seiten des Hofes. Diefen wirkfamen Säulenhof ließ

Cardinal Johann Goes herftellen. Ueber der großen
Thüre, die von der Südfeite diefes Säulenhofes in das
Itmere führt, lefen wir noch deutlich folgende Worte:
hanc inferiorem totam scalis de novo anno
domini MDCXI. Daneben das Wappen des Erbauers.

Es ift nach diefer Jahreszahl kein Zweifel, dafs Bifchof

Johann VII. Lamberg (1603 bis 1630) diefen inneren

Schloßtraft fammt den Stiegen neu aufbauen ließ. Wir
betreten noch im erften Stockwerke große Säle und
Zimmer; in einem derfelben ift noch ein Kamin erhalten

und dariiber, wahrhaft prachtvoll ausgeführt, in Stucco
und bemalt das Wappen des Erbauers diefes Traftes.

In einem Saale fand ich am Boden liegend ein kunft-

voU gemeißeltes Wappen des Anton Salamanca Hoyos,
der 1526 bis 1540 Adminift:rator und dann bis 1551
Bifchof war. Diefer Bifchof hat in Strafsburg die Mühle
an der Gurk gebaut. Die Capitalinfchrift auf dem er-

wähnten Wappen fagt: Antonius Salamanca Hoyos
Batria Hispanus ad reparati episcopatus memoriam me
insculpsi. 1533.

In den Zimmern an der Nordfeite des inneren

Traftes waren Landfchaften mit Guirlanden gemalt;

(fie ftammen aus dem vorigen Jahrhunderte). Im offenen

Gange an der Oftfeite links beim Eingange ift in großer

Darftellung der Tod als Gerippe gemalt mit der Welt-

kugel und mit dem aufgefpannten Zirkel. Die gänzliche

Verödung und Leere aller diefer fchönen Räume, die

gleichfalls wegen der mangelhaften und defeften Beda-

chung dem Verfalle preisgegeben find, aber gegenwärtig

(September 1896) noch gefahrlos betreten werden
können, erfüllt den kunftverftändigen Befucher mit Weh-
muth und tiefftem Bedauern. Die größte Sehenswürdig-

keit des Schloßes, die auch noch erhalten werden könnte,

ift die fürftbifchöfliche Capelle an der Oftfeite des

großen Traftes, nahe dem Südoftthurme, die fich drei

btockwerke hoch aufbaut. Man kann diefelbe vom
großen inneren Hofe aus und vom erften Stockwerke
betreten. Außerdem führt eine gut erhaltene Wendel-
treppe an der Nordfeite in eine obere Galerie, von der

aus man die Malereien an den höheren Theilen der

Capelle am heften befehen kann. Die Capelle ift,

worauf fchon mein Freund Dr. ScJincricIi in den Mit-

theilungen der Centralcommiffion 1896 S. 150 auf-

merkfam gemacht hat, ahnlich wie die Loretto-Capelle

in Milftat und die Dreifaltigkeits-Capclle in Gurk, innen

vorn dreifeitig abgefchloffen, jedoch fo, dafs fich dies

nach außen nicht bemerkbar macht. ' Im Weften befindet

fich vor derfelben ebenerdig ein auf zwei toscanifchen

Säulen Vuhendcr kreuzgewolbter Raum. Die Thüre mit

fpät-gothifchem Thürfturze trägt die Zahl 1557. Ueber

diefem Baue befindet fich im erfteri Stocke ein Raum,

der als Oratorium gedient zu haben fcheint. Die Wände
desfelben find mit Bildniffeii der Fürftbifchöfe von Gurk

gefchmückt, welche wohl ohne Zweifel für die Bildniffe

derDompröbfte von Gurk in der Dreiialtigkeits-Capelle

als Vorbilder gedient haben. Die Bildniffe, in Frcsco

an die Wand gemalt, find mit arabifchen Ziffern ver-

fehcn, welche anzeigen, der wievielte in der Reihe der

Bifchöfe der Dargeftelltc ift. Wir haben es mit einer

fortlaufenden Serie zu thun. Diefelbe beginnt, foweit

die Bildniffe fichtbar find, an der Südfeite mit den

Bildniffcn des neunten bis ficbcnzchnten Bifchofes.

' Mein l'i nd SJntcilch gedenkt über diefe C.ipcllc niiher leferircii.



I4t —

Dann fulgcn an der VVclUcitc, links vun der Thüre
drei Bilder, des achtzehnten, neunzehnten und zwan-

zigften Rifchofes. Rechts von der Thüre reihen fich an

die Bildniffe der Bifchöfe bis zum fiebcnundzwanzig-

flen, das ift Conrad III. von Hcbenftrcit, 1402 bis 141 1.

An der Nordfeite fetzt fich die Serie fort bis zum
achtunddreißigften Bifchof Johann VI. von Schönburg

(1552 bis 1555). Die Bildniffe beanfpruchen keine

Porträtähnlichkeit. Die Infchriften darunter find leider

vielfach zerftört, theihveife aber auch nur i^ibertüncht.

Ich habe einige von der Tünche befreit und daraus

ergab fich, dafs wir es mit kurzen Aufzeichnungen
über das Leben und Wirken der dargeftellten Kirchen-

fürften zuthun haben, welche nach archivalifchen

Nachrichten aufgcfchrieben wurden. Von hoher ge-

fchichtlichcr Bedeutung ift die Schrift unter dem neun-

zelmten Bildnis, dem des Bifchofes Gerold von Friefach

1326 bis 1333, Sie lautet: (Geroldus) „fundator eccle-

siae Nicolai Straßburgi constru.xit palatium episcopale

Asket mit dem Grucifixe fcheinen mir der Zeit naeli

die fpäterten Barockmalereien in diefer Capelle zu fein.

Im unteren Theile der Capelle ficht man links vom
Eingange ein großes, leider fehr verblafstes Gemälde,

welches Chriftus am Kreuze darflellt. Magdalena um-

fchlingt knieend in höchfter Lcidenfchaft das Kreuz,

neben flehen Maria und Johannes. Gegenüber zu

beiden Seiten des Fenftcrs zwei befonders ausdrucks-

volle Gemälde: Mater dolorosa von den Schwertern

durchbohrt und die Himmelfahrt. Die Apoftel blicken

in das leere Grab, die heiligfte Jungfrau fahrt in den

Himmel auf, drei halbwüchfige Engel umgeben fie,

außerdem gewahrt man Putten in den Wolken. Die

Formengebung und das Colorit diefes Gemäldes

fcheinen mir fo große Aehnlichkeit mit dem Gemälde der

Himmelfahrt Mariens in der Apfis des Gurker Domes
zu haben, dafs ich auch diefes Bild dem talentvollen

Meifter A. Pliinicntlial aus Klagenfurt zufchreiben

möchte. Freilich müßte es dann eines feiner fpäteften

Werke fein, da die Malereien in der

Capelle jedenfalls fchon ins 17. Jahr-

hundert zu verfetzen find. Ich glaube

annehmen zu dürfen, dafs die

Malereien in der Capelle unter

Johann VII. Lambcrg, 1603 bis 1630

entftanden find. Schließen doch die

fichtbaren Bifchofporträts mit Jo-

hann VI. V. Schönburg und fcheint

doch an derfelben Wand felbft,

wenn noch Bildniffe unter der

Tünche wären, für nicht mehr als

Fig. 3-

et in Gradibus (Grades) in Waisenberg et alium aedi-

ficavit castrum Inspergen cum aliis preddibus emit
et fuit Vicedom Frisaci annos VII, obiit anno
( 1333). -sepultus Frisaci in choro St. Bartholomaei,
quam ipse aedificavit". Wir erfahren alfo auch, dafs
diefer Bifchof Gerold den früh-gothifchen Chor der
Bartholomäus-Probfteikirche in Friefach bauen ließ.

Noch heutzutage fieht man in diefer Kirche die ftark
abgetretene rothe Marmorgrabplatte Gerold's vor dem
Hochaltare. Die erwähnten Bildniffe wurden am Aus-
gange des 16. Jahrhundertes gemalt.

Werfen wir nun einen Blick in die bifchöfliche
Capelle. Die Wände derfelben find mit kunflvoll gemal-
ten Fresken bedeckt. Diefe fchmücken die freigelaffenen
Felder zwifchen reichen Stuccoreliefs, welche im fchwe-
ren Typus der früheften Barocke ausgeführt find. Die-
felben zeigen Voluten, Blattwerk, geflügelte Engels-
köpfe. Die zwei Gemälde rechts und links unten vor
dem Eingange, Ignatius im Mefskleidc und Aloifius als

zwei noch Raum gewefen zu fein.

Ueberdies weifen die Stuccaturen

auf den Anfang der Barockzeit. Die

Stuccaturen ober dem Kamine im

Saale des Süd-Tra6les, die aus der

Zeit Lamberg's flammen, find über-

dies gleich diefen in der Capelle dem
Style nach. In der Höhe des crften

Stockes gewahrt man folgende Ge-

mälde : Rechts und links vom Fenfler

einerfeits die Verkündigung, und
anderfeits die Heimfuchung. Die Be-

gegnung der beiden heil. Frauen ill

meifterhaft gemalt, die Gewänder
der edlen Geflalten gemahnen an die heften italienifchen

Vorbilder. Daneben fehen wirZacharias in prieflerlicher

Tracht. An der Seite gegenüber erblickt man ebenfalls

nach den heften italienifchen Vorbildern Johannes den
Täufer in fchöner Landfchaft flehend und Johannes
Evang. auf Patmos. Der heilige Apoftel fieht in der

Vifion das apokalyptifche Lamm in Wolken. Ueber
diefen Gemälden in kleineren oblongen Schmalbildern
mit halbkreisförmiger Umrahmung an den Schmalfeiten

vier reizende Gemälde, reiche Landfchaften nach vene-

tianifchen(Tizianifchen) Muftern bilden den Hintergrund
derfelben. i. Anna lehrt die junge Maria. Dahinter
eine Balluftradc, Jofeph blickt ülser diefelbe. Im Hinter-

grunde eine Landfchaft mit Höhen. Vorn ein mächti-

ger Blumenftrauß. 2. Zwei Heilige, Mann und Frau,

führen ein Kind (entweder Joachim und Anna mit der

jungen Maria, oder Jofeph und Maria mit dem Jefu-

kinde). 3. Die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten,
eine wirkungsvolle idj'UifcIic Sccne. 4. Maria mit dem



— 142

Jefukinde; der kleine Johannes bringt ihm Fruchte; am
Boden das Lamm, rückwärts der heih Jofeph. Auch
der oberfte Theil der Capelle ift mit Gemälden und
Stuccos bedeckt. Hier ift die ganze Ausftattung in

derfelben Manier, aber befonders reizvoll. Ganz oben

am Schlußfteine des flachen Gewölbes ift der heil. Geift

als Taube, in den Feldern find die anmuthigften Putten

gemalt. An den Seiten kleinere Gemälde aus der

Kindheit Chrifti, eines davon ill leider fchon fehr zer-

ftört, wahrfcheinlich die heil, drei Könige, ferner die

Befchneidung und Darftellung im Tempel. Die Gemälde
der oberen Partien fcheinen jünger zu fein, als die

größeren unten, die ich Plnmcntlial oder einem Schüler

desfelben zufchreibcn möchte. In der Nifche der

Capelle bemerkt man zwei verblafste Engelsgeflalten

und vorn die Ueberrefte eines Renaiffance-Altares,

die Statuen fehlen. An den fchmalen Streifen vor der

Apfis find die Geheimniffe der lauretanifchen Litanei

gemalt. Der Verfall diefes herrlichen Raumes wäre tief

zu beklagen. Die Capelle fcheint ja, was Dach, Wände
und Boden anlangt, noch baulich ficher, und ich glaube

daher, dafs fich wenigflens der Theil des Schloßes, in

welchem fie fich befindet, mit nicht gar fo großem
Koftenaufwand conferviren ließe.

Die alten Töpferftätten beim Deutfchbroder Thor in Cäslau.

Befuhrieljen vom Cüiifciv^itor Cieni. dniuäh.

flE ich es fchon in der Forfchung während des

Jahres 1895 wahrgenommen Jiabe, erftreckten

fich die alten Töpferftätten Cäslaus längs der

ftädtifchen Mauern im Innern der Stadt. Als Baumeifter

Franz Skrivänek das alte Häuschen Nr. 126 wegräumen
Heß, war der Boden bei der alten Mauer gründlich

durchwühlt und man fand hier (dank feiner Opfer-

willigkeit) fehr viele und wichtige Beweife von der

Töpfer-Induftrie des 15. und 16. Jahrhunderts.

Beim Graben des Baugrundes für das neue Haus
ftieß man in der Tiefe von 45 bis 55 Cm. auf eine mit

Scherben, Kohlen und Kacheln gefüllte Schichte. Es
fehlen, dafs man hier nach einer argen Feuersbrunft

die ganze Umgegend planirte. In diefer rothen Schichte

lagen Taufende von Scherben von graphitirten Krügen,
Bechern und Töpfen, die meiften mit netten aus

Punkten und punktirtenHalbkreifen zufammengeftellten

Ornamenten. Es fanden fich kleine bergmännifche

Lampen mit einer Oeffnung zum Einftecken des Stockes

und einem Ausgußrande, auch gegen fünfzehn kleine 5

bis 7 Cm. hohe Tintenfaffer von der Form, die man in

manchen Landfchulen noch heute fehen kann. Außer-

dem wurden hier Stücke von einem Thongitter von
gothifchcn Oefen, wie auch fehr viele Stücke und
Unterfätze (Füße) für thönerne Dreifüße gefunden.

Man fand hier auch Stücke von Hafiierformen

für Ornamente und für einen Frauenkopf im Profil.

Alle Bewunderung künftlerifchen Gefühles und voller

Kenntnis der Formen des menfchlichen Körpers ge-

iiört einer 24 Cm. hohen und i/'S Cm. breiten Kachel,

welche die erften Eltern vorftellt. Man kann hier ganz
gut fehen, wie der alte Hafner und zugleich Töpfer als

Vorbild hier ein gediegenes Bild von Jan van Eyck
hatte und wie er es meifterhaft und kunftfertig nach-

zuahmen verfuchte (Fig. i). Dasfelbe wurde auch fchon

bei der figuralen Ornamentation der Glocken (nach

Dürer) conftatirt. Der alte Chronift von^ Kuttenberg,

der Jcfuitenpricfter Johann Korinek von Cäslau erzählt

in feiner Chronik der alten Kuttenberger Denkwürdig-
keiten beim Jahre 15 19, dafs damals bei der Thürc
am Rathhaufe ein großer Ofen im Jahre 1519 ge-

baut wurde, auf welciiem Kacheln mit gutem Golde
vergoldet waren, aber feitdem fchon zerftört find. Bei

dicfrm Ofen waren Adam und Eva nackt abgebildet,

aber anftändig mit Felgenblättern zugegedcckt, wie

fie einer lockenden Schlange zuhören. „Ich weiß nicht,

was ich mehr bewundern foll," fagt der alte Schrift-

fteller, „ob den fehr künftlerifch geformten Baum,
oder das naturgetreue Obll, oder die Schlange, die

einem überaus fchönen Jünglinge ähnlich ift, doch mit

dem Schweife den Baum umfaffend." Und ebenfo fehen

wir es auf unferer Kachel, dafs es auch bei der Wechfel-

Mü
Fig. I.

feitigkeit der Ctislauer und Kuttenberger Töpfer fehr

möglich fcheint, dafs wir in diefcm Stücke auch einen

Alnlruck von der befchriebenen Kachelform vor uns

haben. Noch andere Stücke von derfelben Kachel lagen

im Schutt. Auf einer anderen Kachel war die Hälfte

von einem Wappen mit einem Querbalken und einem

Haarmenfchen abgebildet.

Auch die bekannte Meerjungfrau war tla mit vielen

Stücken vertreten. Zwei Heller von Wiadislaus II. (1471
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bis 1516) lagen im Schutte, liier und auch im

Garten bei dem Haufe Nr. 125 lagen zwei faft ganze

und viele zerftückelte Kacheln mit einem apokalypti-

rdien Drachen (Fig. 2). Unter den Klauen de.s Ungc-

heuer.s liegt eine Menfchengcftalt. Aus dem Munde des

Drachen fpringt eine pfeilartig geendigte Zunge her-

vor und über die Stirn ragen vier Ilörner empor.

Um wieder zu den Töpferftätten zurückzukehren,

will ich nur bemerken, dafs beim Haufe Nr. 126 auch

viele ganze viereckige topfartige Kacheln gefunden
wurden, von welchen fchon einmal in diefen „Mitthei-

lungen" die Rede war.

Als der Mufeums-Vercin „Vcela" die Staats-Sub-

vention bekam, ließ ich im Garten beim Haufe Nr. 125

gleich beim benachbarten Häuschen große Gruben
eröffnen. Zu unferer Ueberrafchung fließen wir hier auf

einen geftampften und ausgebrannten Boden. Diefer

Haufen von grauem Hafnerlehm lag hier und wir haben
auch Proben davon ins Mufeum genommen. Die Hütte
war lo Schritte lang und 5 Schritte breit, der Fußboden
war ununterbrochen bis zu den mit Steinen bekleideten

Seiten. Auf der Südfeite fland eine Mauer ohne Mörtel

und darin war eine enge Thür. Auf diefer Seite bei der

ftädtifchen Mauer lagen unzählige Scherben von
Töpfen und Krügen, welche meift ins Rothe gebrannt
waren, hier war auch ein winziges Töpfchen und ein

folches mit einem Ausguß aus der Bauchung (Fig. 3).

Alles war unglafirt, die Henkeln mit einer eigenartigen

Furche und die Topfdeckeln mit einem runden Knopfe
oben.

In diefer Grube waren meillens gothifche Kacheln,

viele Stücke von einer Kachel mit der Krönung Marias,

auf welcher die zwei Engel über plumpe Wolken
fliegen mit langen und nach oben gefbellten F'lügeln.

Die Engel haben über dem Kopfe ein Kreuz. Die von
ihnen über das Haupt der Mutter Gottes gehaltene

Krone ähnelt der St. Wenzelskrone, wie fie auf den
böhmifchen Grofchen erfcheint.

Da lag auch eine gothifche Gefimskachcl mit

einem viereckigen Gitter. Auf den Zinnen des Ober-
theils zwei Wappen, eines mit Querbalken und mit

einem Vogel (Fig. 4), das andere mit gekreuzten

Hämmern.

Dann wurde nördlicher eine zweite Grube ge-

graben. Hier waren wieder viele Gefäße und Scherben.

In diefer 40 Cm. tiefen Schicht fand man eine 19 Cm.
lange mit zwei Büften in Relief o-ezierte Kacheln.

war 70 bis 80 Cm. unter der jetzigen Oberfläche, roth

gebrannt, glatt und mit Stückchen von Kalk gemengt.
Diefe geftampfte Krufte lag 4 bis 45 Cm. dick über
der fetten Erde, in welcher man noch ein Skelet von
einer Kuh und Stücke von einem Pferdekopfe fand. In

der ganzen Umgegend von diefer alten Töpferhütte
lagen viele abgefchnittene walzenförmige Knochen, die

vielleicht als Handhaben dienten.

Auf dem Fußboden flanden und lagen 25 Cm. hohe
Becher mit Lehm gefüllt oder leer, auch ein großer

Sie fleht vorn wie eine Nifche aus und hier find zwei

Bruflbilder, einer Frau mit einem Kragen und eines

Herrn mit Kopfbedeckung, gut modellirt.

Zwifchen unzähligen Scherben von Töpfen gruben

die Arbeiterauch 9 Cm. breite Geflmsftücke von Oefen
aus, die mit einer Reihe von doppelten und dreifachen

Ringen verziert find. An diefer Seite arbeitete man
fchon im Laufe des 16. Jahrhundertes, das bezeugen

die fchönen Stücke von Kacheln, die in der Mitte eine

runde Vertiefung und in den Ecken hübfcheRenaiffaiicc-
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Ornamente haben. Es find meiftens ausgezeichnete und

untadelhaft gewundene Spiralen und Pflanzen-Orna-

mente.
Weiter gegen Norden lag eine rothe zerfchlagene

Kachel mit einer Ritterfigur aus dem i 5. Jahrhunderte.

Das Pferd und die ganze Ausrüfiung des Reiters ift bis

in's einzelne durchgearbeitet. Hohe Sporen, kurzer

Rock über die Kniee, der Panzer ift naturgetreu mo-

dellirt, wie auf den fchönen Kacheln von der Burg

VValdeck bei Hofovic, aber ftatt des Hornes hält der

Ritter einen langen Spieß in der Hand. Leider fehlt der

Kopf von diefer Figur, die fchon von einem alten Ofen

flammen mag, weil diefe Kachel mit einer Krufte von

Kalkanftrich bedeckt war. Auch kamen hier viele

Stücke Kacheln mit den drei Königen vor, aber diefe

waren aus einer anderen Form als die in den Mit-

theilungen der k. k. Central-Commiffion 1896, Beil. IV,

Fig. 1 9 abgebildete Kachel von Vyhnonic; denn bei dem
gebogenen Fuße des erften heil. Königs liegt eineKrone.

In diefer Schicht lag auch ein Steinbeil aus einem

grünlichen Geftein. Es ift 11-5 Cm. lang, hat eine

6-2 Cm. breite etwas benützte Schneide; an den Bahn-

enden ift es nur 37 Cm. breit und i-g Cm. dick und

an den Seiten glatt zugefchliffen. Augenfcheinlich war

hier fchon eine fecundäre Fundftelle des urgefcliicht-

lichen Objeftes. Ich ließ auf diefer Stelle eine 2V2 M.

tiefe Grube auswerfen, ohne noch etwas Vorgcfchicht-

liches zu finden. Bis an den Felfen Icamen wir hier

nicht; denn durch die langen Jahrhunderte hatte fich

hier mehr als 3 M. fchwarze fette Erde angehäuft.

Das Töpferhandwerk war in Cäslau feit Gründung
der königlichen Stadt heimifch. Im ,.Liber manualis"
lefen wir folgende Töpfer: 1496 bis 1506 Machek
(hatte ein Haus bei dem Dcutfchbroder Thor); 1496
Gregor und Prokop. In den Grundbüchern wird im
Jahre 1542 Töpfer Martin, im Jahre 1554 bis 1566
Simon, im Jahre 1566 Matheus und in der Ecke der

Gaffe, wo unferc Forfchungsarbeiten die Töpferftätten

entdeckten, wohnte im Jahre 1586 bis 1600 die

Töpferin Magdalene. Meifter Andreas Prochäzka
kaufte im Jahre 1645 ein Haus in der Umgebung der
heutigen evangelifchen Kirche, nicht weit von den
oben befchriebenen Töpferftätten, wo auch verfchiedene

weniger künftlerifch gemachte Kacheln und Kachel-

formen entdeckt waren.

Die älteften Articulen (Statuten) der Töpfer aus

dem Jahre 1667 befitzt das Archiv desMufeums-Vereines
„Vcela Cäslavskä". Noch intereffanter find die „Kleinen

Regeln für Gehilfen" aus dem Jahre 17 13. Dasfelbe

Mufeum bewahrt zwei Siegelftöcke aus dem 17. Jahr-

hunderte, der eine ift aus Meffing, mit Adam und Eva
und böhmifcher Umfchrift PECZET POCZTIWEHO
CZECHV. HRNCZI:MIES:CZASLAW; der andere

ift nur eine alte thönerne Nachbildung des erfteren.

Kunft-topographifches aus Süd-Tyrol.

\'oni k. k. Confervalor Dr. //iiin Scln})öhcr

[M Jahre ICS94 crfchicn bei Wagner in Innsbruck

eine Schrift von Profeffor Hans Sempcr, be-

titelt: Wanderungen und Kunftftudien in Tyrol.

In derfelben veröffentlicht der genannte um die Kunft-

forfchung in Tyrol fo verdiente Gelehrte die Refultat

feiner Unterfuchungcn über eine reiche Menge von
tyrolifchen Kunftwerken im Puftcrlhale und auf dem
Nonsberge. Da mein Weg in den Sulzberg mich in den
Ferien des Jahres 1895 ebenfalls durch den Nonsberg
führte, und ich es mir zur Aufgabe gemacht hatte,

mich mit den in dicfem Gebiete vorhandenen alten

Kunftwerken vertraut zu machen, fo berührte ich auch
mehrere bereits von Semper befuchtc Orte, um die

von ihm befprochenen Obje6le zu fehen und eventuell

da oder dort noch eine kleine NachlcCc zu halten. Und
diefelbc ift auch noch ziemlich reichlich ausgefallen.

Trotz der vielen Stürme, welche im Laufe der Jahr-

hunderte über diefen uralten Culturbodcn dahinge-

fahren find, und trotz der für den Kunftbcfitz faft noch
verderblicheren Kunftplünderungen der neucften Zeit

haben fich doch noch über jede Erwartung zahlreiche

Denkmäler der vergangenen Zeiten erhalten.

Die am 29. April 1869 auf den Cavipi neri bei

Clcs aufgefundene Tabula Clesiana, diefes ehrwürdige
Denkmal mit dem Ediflc des Kaifers Claudius vom
1 5. Mäiz 46 n. Chr., in welchem er den Hcwohncrn
des Nonsbcrgcs „wegen ihrer Vcrflicnftc um den

Staat" das rc^mifche Bürgerrecht verleiht,' und zahl-

reiche römifchc Infchriften, welche in dicfem Gebiete

gefunden wurden, darunter insbcfondere eine mit dem
Namen eines Salvius Valerius von 341, der als Patron
und Proteftor der Anauner bezeichnet ift,^ bezeugen
hinlänglich, dafs fich hier fchon in römifcher Zeit ein

reiches Culturleben entfaltet hat. Im 4. Jahrhundert

fchildert der heil. Vigilius in einem Briefe an Johannes
Chryfoftomus, Bifchof von Conftantinopel, das Thal
als reich bevölkert und mit zahlreichen Caftellen bcfetzt.

Nach der Gründung des Longobardenreiches in Italien

wurde Trient und fein Gebiet als Herzogthum ein Thcil

desfelbcn. Aber fchon 577 brachen durch Engadin und
Veltlin über den Tonale in den Sulzberg und den
Nonsberg die Franken ein. Ein zweiter Einfall der-

felben erfolgte vom Veltlin her im Jahre 590. Paulus

Diaconus zählt die Caftelle namentlich auf, welche fie

auf diefem ihrem Heereszuge zerftörtcn.'* Nachdem die

Franken von den Longobarden vertrieben worden
waren, entwickelten fich wieder friedliche Vcrhiiltniffe,

die auch unter den Karolingern und üttoncn Iceinc

' MLunm/en, Ecli(5l des K.iifers Clniidius über d.is römifchc liürper.

recht der AiKniiier vom J.ahrc 46 n. Chr., llcriin 1869.
- Mal/atti, Periodi i.storici e topografia delle V.illi di Nnn c Sole.

Rovercto 1805, png. 6.

^ Pitu/ux />/iit'flfti/s, De Pestis L.lilgohardonim Hb. MI. cap. 9. Manche
Schriflftellcr find indes der Anficht, dafs die Franken durch Vintfrrlican ge-
konuiien feien, und fnchen die vcn I'. l)i;iconlis gcnaniiten Caftelle im Kll'h
ihale. fo Mul/utti in feiner Schrift: 1 castelü trcntini di'itrutti dai Fraiichi
Archivio stör. Koma 1883.
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Störung erfuhren. Im Jahre 1027 wurde durch Kaifer

Conrad den SaUer der Bifchof von Tricnt für fich und

feine Nachfolger auch weltUchcr Fürft des Bisthums.

Die kircliliche Herrfchaft wurde aber, liauptfäclilich in-

folge der fchlechtcn Verwaltung und Harte der bifchof-

liehen Beamten,' auf dem Nons- und Sulzberge nie

recht beliebt. Man fühlte fich fchon lang zu Tyrol

hingezogen, als im Jahre 1407 der Zorn des Volkes in

Trient Ibwohl als auch auf dem Nonsberge losbrach

und die aufftandifchen Volksmaffen die Schlößer von

Tuenno, S. Ippoiiti und Altaguardia zerflörten. Der
damalige Bifchof Georg von Lichtenftein gewährte

den Aufftandifchen, da auch er ihre Klagen für ge-

gründet hielt, vollftändige Verzeihung und verfprach,

dafs er für eine beffere Amtsführung feiner Unter-

gebenen forgen werde. Es fcheint aber auch in

der Folgezeit nicht viel beffer geworden zu fein, und

1477 ging es unter dem Rufe: „Viva il Tirolo!" neuer-

dings los. Das Caftell Corredo hatte diesmal befonders

zu leiden. Im Sulzberg fiel Federico de Federicis, Herr

auf Schloß Offana, unter den Händen der Aufftandi-

fchen. Siegmund Thun gelang es endlich, den Aufruhr

zu befchwichtigen, und die alte Mifswirthfchaft und ihre

Härte trat wieder ein. Dies hatte 1525 eine neue

Erhebung zur Folge, welche diesmal fchrecklicher war
als beide früheren und befonders im Sulzberg arg hauste.

Dafs bei allen diefen Aufftänden auch ausgiebig ge-

fengt und gebrannt wurde, ift wohl nicht anders zu

erwarten, wenn auch die Berichte aus jenen Tagen im
einzelnen wenig darüber verlauten laffen. Während
des letzten Bauernaufftandes wurde unter anderem das

Pfarrhaus in Offana im Sulzberg ein Raub der Flammen,
und von Leuten diefes Ortes Campiglio geplündert.^

Wie vieles an werthvollen Kunftwerken mag
während aller diefer Bewegungen verfchleppt worden
fein, wie vieles in anderer Weife zugrundegegangen
fein! Hatte fich der letzte und heftigfte Aufftand ja

auch gegen die Kirche und ihre Güter gerichtet.

Nun hatten aber die Geifter ausgetobt, und es trat

die Glanzperiode der Fürftenherrlichkeit der Triden-

tiner Bifchöfe ein. Zunächft drückt ihr der Geift des

kunft- und prachtliebenden Bifchofs und Cardinais Bern-

hard von Cles feinen Stempel auf Seine kirchlichen und
profanen Bauten: S. Maria Maggiore und das Caftello

nuovo in Trient, die Kirchen in Civezzano und Cles

wurden für ein Jahrhundert und darüber beftimmend
für den Styl in der Baukunft Süd-Tyrols. Infolge des

wachfenden Wohlftandes erhoben fich in zahlreichen

Ortfchaften des ganzen Gebietes, felbft in den fernften,

entlegenften Thälern, palaftartige Gebäude der in den-

felben begüterten Herren ; Pfarrhöfe wurden vielfach

neu- oder umgebaut und zwar alles dies in den etwas

trockenen Formen der venetianifchen Renaiffance.

Hauptfachlich und in eigenthümlicher Weife aber
macht fich der erwähnte Einfluß der Bauthätigkeit des
Cles in den zahlreichen Kirchen geltend, welche im
16. Jahrhundert neu erbaut, umgebaut oder vergrößert
wurden. Freilich ging dabei gar manches altehrwürdige
romanifche Kirchlein zugrunde.

Dem Cles folgten nicht nur in der Würde eines

Bifchofs und Cardinais der römifchen Kirche, fondern
^ich als ebenfo prachtliebende Fürften die drei

Botieii, Brani di storia Trentina
Ibidem pag. 285 und 293.

XXIII. N. F.

Trento 1890, pag. 267 Velcatur seq.

Madruzzo auf dem Sitze des heil. Vigilius. Pls waren
dies echte Renaiffance-Bifchöfe mit glanzvoller Hof-

haltung. Das große Concil verfammeltc zahlreiche

Fürften und Prälaten in Trient, und ein Abglanz der

Fefte jener Zeit ftrahlte felbft auch in die ferneren

Thäler aus.

Auch an den Ufern der Noce regte fich neue

Lebensfreude und fomit das Bedürfnis nach dem
Schmucke des Dafeins: der Kunft. Dasfelbe fuchte

natürlich zunächft und hauptfächlich Befriedigung in

der erhöhten Pracht der zahlreichen neuerftehenden

Gotteshäufer, an den in Gold ftrahlenden Pracht-Altären

derfelben, wie fie faft jede Kirche des Nons- und Sulz-

berges aufzuweifen hat — viele wahre Meifterwerke,

die eine ganz fpecielle Behandlung erfordern und auch

verdienen würden. Mehrere der Kirchen des Gebietes

erhielten neuen Freskenfchmuck der Wände und Ge-

wölbe, der freilich den bleichen fpäteren Gefchlechtern

vielfach zu bunt wurde, weshalb er wieder verfchwinden

mußte und nun unter der Tünche einer neuen Auf-

erftehung harrt. Die Produfte einer edlen Keramik,

die in diefen Thälern heimifch gewefen zu fein fcheint,

fanden den Weg in die befcheidenften Hütten. Die

Zahl fchöner Kachelofen mit prächtiger farbiger Glafur

und oft reizenden Terracotta-Verzierungen ift fo groß,

dafs felbft moderne Kunftplünderung wenigftens bis

jetzt nicht imftande war, diefelben erheblich zu ver-

mindern. Auch diefe Gegenftände einer einft blühenden

Kunft-Induftrie im Nons- und Sulzberge wären eines be-

fonderen Studiums würdig.

Doch beginnen wir nun nach diefer kurzen hiftori-

fchen Einleitung unfere Wanderung.

S. Pietro bei Mezzolombardo.

In den Nonsberg führten in den alten Zeiten wie

heutzutage zwei Wege. Der eine Weg, und zwar, wie

es fcheint, der ältere,' ging vom jetzigen Mezzotedesco

zum Dosso di Visione; der andere führte über Zam-
bana und Mezzolombardo in die RochettaSchlucht.

Der Name Mezzo, deutfch Metz, wird jetzt wohl richtig

\om mittellateinifclien Medium ^ Ebene abgeleitet.

Früher galt die Kirche S. Pietro bei Mezzolombardo für

die alte Pfarrkirche diefer Gegend.^ Im Jahre 1194
wurden in „Ecclesia di Meze" Albert und Manfred

Thun durch Bifchof Conrad von Befeno mit dem Dosso
di Visione belehnt, damit fie dort ein Caftell erbauen.^

Man nahm nun als felbftverftändlich an, dafs damit eben

diefe Kirche S. Pietro gemeint fein müße. Im Jahre

1465 treffen wir aber in S. Pietro nur einen Curaten,

während Mezzotedesco als Pfarre erfcheint. De Mgili,

der Hauptverfechter diefer älteren Anficht, meint, dafs

Medium S6li Petri, wie Mezzolombardo in den alten

Urkunden genannt wird, infolge der Unruhen von 1407
und der folgenden Jahre fo herabgekommen fei, dafs

es Curatie wurde.* Dagegen macht nun Reich, geftützt

auf eine umfaffende Kenntnis des urkundlichen Mate-

riales, geltend, dafs Medium, refpeftive Metz, jederzeit

die ganze Ebene am Einfluß der Noce in die Etfch be-

zeichnet habe, der Hauptort derfelben aber politifch

* Ueber die prahiftorifchen Funde an demfelben vgl. Reich, .^rchiviu

Trentino IV, pag. 143.
2 G. De Vigili im Archivio Trentino VHI, pag. 76, und Crouachetia.

Ecclesiastzca di Mezzolombardo. Trento 1S80, pag. 9.
' Kink, Codex Wangianus. S. 140.
* De Vigili, Meniorie storiche di Mezzolombardo. Milano 1850, pag. 10.
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und kirchlich vom Anfang an das jetzige Deutfchmetz

gewefen fei und fomit unter der 1194 erwähnten eccle-

sia di Meze die alte Kirche diefes letzteren Ortes zu

verftehen fei. Diefelbe fland währfcheinhch auf dem
Dosso S. Michele, wo jetzt der P"riedhof fich befindet.

Im Jahre 1222 hatte fie erwiefenermaßen einen Archi-

presbyter, was ungefähr dem jetzigen Decan gleich-

kommt.'
Zum Jahre 12 10 ift in beflimmter Weife von einem

Medium S. Petri die Rede, und zwar als einer Scaria

der Gastaldie von Medium Coronae i. e. Mezzotedesco.^

Es muß alfo damals in Mezzolombardo eine Kirche des

heil. Petrus, und zwar wohl an der Stelle der jetzigen

beftanden haben. Curatie fcheint es 1271 geworden zu

fein, in welchem Jahre die Scheidung der beiden Com-
munen Mezzotedesco und Mezzolombardo erfolgte.''

Zur Pfarre wurde Mezzolombardo erft 1608 erhoben.

Die Kirche S. Pietro fcheint aber für die mittlerweile

bedeutend angewachfene Bevölkerung, welche fich

einer befondern Förderung feitens der Trientiner

Bifchöfe erfreute, zu klein geworden zu fein, und fo

wurde 1608 im Orte felbft der Grundflein zu einer

neuen, dem heil. Johannes dem Täufer geweihten Kirche

gelegt, welche 1629 vollendet wurde. Diefe Kirclie

wurde aber im Jahre 1846 wieder abgebrochen, um
dem jetzigen, vollftändig jeder kirchlichen Weihe
baren Baue Claricini's Platz zu machen, welcher 1850
fertig wurde.

Die alte Kirche des heil. Petrus liegt auf einer

Anhöhe füdlich des Marktes. Im Jahre 1825 fand man
unter dem Dache des Thurmes einen Stein mit folgen-

der Infchrift: 1425 M° Simon de Sparo da Como fecit.*

Ein kleiner Reft derfelben mit den Worten :

smon

findet fich noch am Fuße des Thurmes in dem Winkel
zwifchen diefem und dem Chore eingemauert. Da nicht

berichtet wird, in welcher Weife diefe Infchrift gefunden
wurde, ob in Verbindung mit dem Mauerwerk des

Thurmes oder nicht, fo ift es zweifelhaft, ob fie fich auf

diefen oder die Kirche bezieht. Das letztere ift aber

wohl das bei weitem wahrfcheinlichere. Der Thurm ift

noch rein romanifch, gehört alfo wohl dem Baue aus

dem 13. Jahrhundert an. Die Kirche felbll wurde aber

wiederholt umgebaut oder reftaurirt,'' fo 1503 und dann
wieder 1769, und bei einer diefer Gelegenheiten mag
der Stein in den Thurm gekommen fein und von dort

an feine jetzige Stelle, welches letztere wohl nicht der

Fall gewefen wäre, wenn derfelbe mit dem Mauerwerk-

des Thurmes verbunden gewefen wäre.

Die Kirche ift einfchiffig mit eingezogenem aus

dem Achteck abgcfchloffencii Chore, der um eine Stufe

erhöht ift.

Von jedem der drei Wand- und zwei Eckdienlte

zu beiden Seiten des Scliiffes gehen ohne dazwifchen-

tretendcs Capital je vier aftartige Riijpen aus, welche
fich unmittelbar nach ihrem Urfprunge fchnciden, eine

' Reicht Toponomastica storica di Mczocorona. l'rcnto 1891. pag. 140.
- Reich, I. c. pag. 12.

' Reich, pag. 17.
^ Cronachctta Eccicsiastica di Mezzolombardo, pag. 9.
•' De Vigili im Archivio Trcnlino VIII, x, pag. 67, und Cronachettn

EccI, pag. 19.

Erfchcinung, die fich an den gothifchen Kirchenbauten
der clefianifchen Periode auch fonft noch, zum Beifpiel

in der Pfarrkirche zu Cles und zu Civezzano, wieder-

findet.' Auch dafs die Rippen, die noch ziemlich fcharf

mit zwei Hohlkehlen profilirt find, nicht als eigentliche

conftruflive Gewölbeträger fungiren, fondern am
Tonnengewölbe bloß mehr eine decorative Bedeutung
haben, kehrt in Cles wieder, und werden wir auch an
anderen Kirchen, zum Beifpiel in DermuUo und Offana
finden. An den Kreuzungspunkten der Rippen find

Wappenfchilde in der Form des 16. Jahrhunderts an-

gebracht. Reicher ift das Netzgewölbe des Chores ge-

bildet. Hauptrippen fteigen gurtartig empor, begleitet

von Nebenrippen, welche fich am Scheitel des Ge-
wölbes im Halbkreife berühren. Diefe Rippen tragen

fpät-gothifche Dornfortfätze, fogenannte Nafen. Die
Fenfter der Kirche find im Spitzbogen gefchloffen und
zeigen ein zwar einfaches, jedoch noch ziemlich ftreng

behandeltes Maßwerk. Als Verftärkung der Mauer
dienen außen an den Ecken im Querfchnitte recht-

winklige, fonft aber dreieckige magere Strebepfeiler.

Die Bafis mit einfach abgefchrägtem Gefimfe ift an
den Pfeilern verkröpft. Der Seiteneingang von der

Nordfeite her hat geraden Sturz und eine gerahmte
Renaiffance-Einfaffung. Reicher gegliedert ift der

Haupteingang an der Weftfeite, welcher im Spitzbogen

fchließt und deffen Gewände in der Folge von außen
nach innen zuerft eine Schräge, dann eine Hohlkehle,

dann einen Pfoften, wieder eine Hohlkehle, dann ein

Dreiviertel-Säulchen mit Capital, das mit Eierftab und
auffteigendem Blattwerke geziert ift, endlich abermals
eine Einziehung zeigt. Die Bafis, auf welcher fich diefe

reiche Gliederung erhebt, zeigt die entfchiedenften

Renaiffance-Formen als Decoration, fo Delphine, ge-

paarte Füllhörner, Rofetten, alles in fehr flachem Relief,

an der Plinthe felbft einen römifchen Blattftab, dem
auf der andern Seite unmittelbar über dem Boden
merkwürdigerweife ein Eierftab entfpricht. Die Gliede-

rungen und Gefimfe der Kirche find alle aus Trientiner

Marmor hergeftellt. Der ausgefprochen fpät-gothifche

Charakter der Kirche, insbefondere aber einzelne an

den clefifchen Bauten der erften vier Decennien des

16. Jahrhunderts wiederkehrende Eigenthümlichkeiten,

fowie auch das wahrhaft bunte Gemifch von Gothik
und Renaiffance am Haupt- Portale beweifen, dafs die-

felbe ihre jetzige Geftalt wefentlich durch die Reftau-

rirung im Jahre 1 533 erhalten haben muß. Vom älteren

Bau ift, wie gefagt, nur mehr der Glockenthurm übrig.

Derfelbe zeigt bis zu den Schallöchern keinerlei Glie-

derung. DieSchallöcher find gekuppelt, mit Rundbogen
auf Säulchen und Kämpfer. Der niedrige vierfeitige

Helm ift gemauert. Von Simon Sparo dürfte alfo wohl
nur das Mauerwerk der Kirche herrühren ohne die

gothifirende Decoration.

Im Innern der Kirche fallen uns zum erftcnmal

die in Holz gefchnitzten Altäre auf, wie wir folche noch

zahlreich zu erwähnen Gelegenheit haben werden,

wenn wir auch nur die bedeutendften in den \'on uns

befuchten Orten nennen wollen. Zu diefen gehören die

Altäre in S. Pietro zwar nicht. Die Ornamentik ift

bereits forglofer behandelt, derber in den lünzelnhciten,

zum Beifpiel dem Rankenwerk der gewundenen Säulen

des Hochaltars, oder es find an die Stelle der Säulen

* Semper, Wanderungen und KunfUludien in Tyrol, H, S. 163.
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dockenartig profilirtc Stützen des Gebälkes getreten,'

wie an den Seiten-Altären, worin wir bereits ein Zeichen

des Verfalles fehcn, welcher in der zweiten Ilalfte des

17. Jahrhunderts begonnen haben mag. Die Polychro-

mirung ifl: in Gold, Roth und Blau gehalten. Neben diefen

Holz-Altären fpielen auch die Kanzeln in den Kirchen des

Nons- und Sulz-Berges künfllerifcheine nicht unwichtige

Rolle. Sie find meift ebenfalls aus Holz und mit Sclmitze-

reien geziert. Gewöhnlich dienen flache Reliefs als Fül-

lungen an der Kanzelbrüftung, welche durch barocke

Karyatiden gegliedert erfcheint. Meift find es Putten

mit verfchränkten Armen über der Bruft, darunter ein

Fruchtgehänge oder ein anderes Motiv, und als Ver-

mittelung wird zwifchen das Sims und den Kopf des

Putto gewöhnlich ein jonifches Schnecken-Capitäl ge-

fchoben. Auf dem Kanzeldache ift eine FreifigUr des

Erzengels Michael beliebt; auch ein als Freifigur fcul-

pirter Fuß kommt vor. In der Regel ift alles naturfarben

gelaffen. Die Kanzel in der Kirche S. Pietro zeigt in den
fünf Feldern der Brüftung die vier Evangeliften und eine

Perfonification der Kirche: eine Frauengeftalt im päpft-

lichen Ornate, welche einem am Boden liegenden

Ketzer das Kreuz an die Bruft fetzt. Letzterer hält

eine Natter in der Hand. Die Gewandung der Figuren

ift fchwer und maffig, die Gewandfäume find leicht ver-

goldet, fonft zeigt alles die naturliche dunlde Holzfarbe.

Zu erwähnen wären in diefer Kirche noch zwei

Grabfteine der Familie Spaur. Das ältere Gefchlecht

der Spaur, deffen Stammbaum bis 1185 zurückreicht,

ftarb in der erften Hälfte des 14. Jahrhunderts aus, und
Heinrich, König von Böhmen und Graf vt)n Tyrol, be-

lehnte 1335 feinen Burggrafen Volkmar von Burgftall

mit deffen Gütern, und diefer wurde fo der Stammherr
des heute noch blühenden Gefchlechtes, indem feine

Nachkommen feit 1371 ebenfalls den Namen Spaur
annahmen. Diefer Familie gehören auch die in der

Kirche Begrabenen an. Der Grabftein an der rechten

Seitenwand des Chores ftellt einen gewappneten Ritter

dar mit Gansbauch, fechsfach gefchobenem Schöße,

Ellenbogenkacheln, fowie dreifach gefchobenen Schul-

terplatten. Die dcutfclic Infchrift am obern und rechten

Seitenrande des Grabfteines fagt uns, dafs es Hans
Cafpar Freiherr zu Spaur und Valer, Obrifter Erb-

fchenk der fürftlichen Graffchaft Tyrol ift, der 1573
ftarb. Der zweite Grabftein an der rechten Schiffswand

mit fchönem Wappen bezieht fich auf Siegmund, Frei-

herrn von Spaur, geftorben 22. Juni 1544.
Ein ftark befchädigtes Oelgemälde an der linken

Schiffswand im Style der fpäteren Venetianer ftellt

Maria mit dem Kinde zwifchen Petrus und Paulus und
noch zwei anderen Heiligen nebft dem knieenden

Donator dar, ein zweites, durch barbarifche Ueber-
malung gänzlich verdorbenes Bild des heil. Nicolaus

trägt die Infchrift:

Hoc opus fecit

fieri Jacobus Co

Rametus anno Diii 1570. Mensis Decembr.
Indem wir nun unfere Wanderung fortfctzen, ge-

langen wir durch die Enge der Rochetta zunächft nach
Tajo. Ueber die Kirche diefes ftattlichen Ortes vgl.

1 Man könnte darin wohl auch einen Einfluß der deiitfchen Renaiitance
finden. Doch ift dies das einzige Bcifpiel unter den Altaren diefer Art, welche
ich auf meiner Wanderung fah.

Scvipcr, WandcrLuigen und Kunftftudien, II. Bdch.,

S. 225 ff. Wir wandern auf der Landftraße weiter und
kommen bald zu dem in einem Kaftanienwalde ver-

fteckten

Dermullo.

Diefes Dörfchen bcfitzt ein einfchiffigcs Kirclilein

mit eingezogenem aus dem Achtecke gefchloffenen

Chor. Der Thurm erhebt fich in zwei Gefchoßen über
der rundbogigen Eingangshalle und hat zwei Schall-

löcher übereinander, diefe ebenfalls im Rundbogen.
Das Portal felbft zeigt dagegen einen gothifch-fpitz-

bogigen Abfchluß.

Im Innern fallt zunächft eine Infchrift an derWeft-
wand auf:

F^cclesiam haue divis Apostolis Philippo et Jacobo
dicatam vetustate coUapsam denuo in hanc formam

restituit comunitas Hermuli rectore Parochialis

S. Vicloris THAI Joan : Petro de Albalis

Anno 1677.

Das Gewölbe zeigt fpät gothifches Rippenwerk
welches mit jenem in S. Pietro zu Mezzolombardo faft

ganz übereinftimmt. Vom Jahre 1679 ftammt dann in-

fchriftlich der linke Seiten-Altar. Die Decoration ift

überladen, in der Ausfuhrung flüchtig, das Rankenwerk
der gewundenen Säulen ift fchwer, und die naturfarben

gehaltenen Putti in demfelben find verquollen in der
Form und derb in der Colorirung. Im architektonifchen

Aufbau machen fich barocke Elemente fchr ftark

geltend. Die Polychromirung ift Gold auf rothbraunem
Grunde, der letztere im Auffatze über dem Mittelbau

blau. Ueberreich, aber auch von derfelben flüchtigen

Bildung des Decorativen in allen Einzelnheiten ift auch
der Hoch-Altar. Aus Holz gefchnitzt und im gleichen

Style gehalten find auch die Rahmen der Antependien
und felbft die Proceffionslaternen.

Unfere befondere Aufmerkfamkeit erregt ein leider

ziemlich befchädigtes und ganz verft:aubtes Gemälde
in Oel auf Leinwand und diefe auf Holz, welches an
der Eingangswand hängt. P^s ift mitten durch entzwei-

gefprungen; auch die Farbe hat gelitten. Dargeftellt

ift die thronende Madonna mit dem Kinde zwifchen

dem heil. Hieronymus und der heil. Juftina. Engel mit

fliegenden rothen und weißen Gewändern halten eine

Bügelkrone über dem Haupte der Madonna. Die Köpfe
der beiden heiligen Frauengeftalten find rund und voll

holder Anmuth, im übrigen ziemlich groß, die Hände
dagegen auffallend klein und zart. Das Kind ift ftark

verzeichnet. Die Madonna trägt herkömmlich blauen

Mantel und rothes Unterkleid, welche beide fich in

fchönen fchwungvollen Motiven auf dem Boden aus-

breiten. Hieronymus trägt als Bifchof die Inful, Pluviale

und Paftorale mit Sudarium. Der Mantel ift dunkelgrün
und blafsroth gefüttert, die Dalmatica purpurn; die

Rechte hat er fegncnd erhoben. Juftina trägt einen

gelben braunroth gefütterten Mantel und grünes
Unterkleid. Die Gewandung ift durchweg fchwungvoll

und in großen Linien angelegt. In dem Bilde zeigen

fich deutfche und italienifche (venetianifche) Einflüße

unter Vorwiegen der letzteren. Man könnte an Theo-
phil Pollak denken, doch wage ich diefe Vermuthung
kaum auszufprechen, da ich das Bild nur ein einziges

Mal fall und es zudem fehr verftaubt ift.
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An der füdlichen Außenfeite des Kirchleins find

Spuren von Fresken erhalten.

Unfer Weg führt uns nun weiter. Nach kurzem

Marfche betreten wir den Ponte di S. Giustina, der uns

— 145 M. über der fchauerlichen Noce-Schlucht — auf

die rechte Thalfeite überfetzt. Wir gehen nun über die

Dörfer Tassullo und Pavillo zunächfl nach

Nano.

Nano, auf dem weit ausgedehnten Hügelplateau

zwifchen der Noce und Tresenga in wundervoller

Gegend gelegen, ift ein fehr alter Ort. Die Volks-

tradition behauptet, es habe hier bereits zu Ende des

4. Jahrhunderts, zur Zeit des heiligen Vigilius, eine

Kirche geftanden. Seinen Namen habe der Ort von

dem alten Römer-Caftell Anagni, von welchem Paulus

Diaconus berichtet.' Der Ort, wo dasfelbe geftanden

habe, heißt heute noch im Volksmunde il Castellaz.

Die jetzige Kirche von Nano ift im Style der

clefifchen Kirchenbauten aufgeführt. Den Beginn der

Bauzeit dürfte die Jahreszahl i 568 an der Außenmauer
des Chores angeben, und das Ende derfelben die Zahl

1575 am Portal. Diefe fpätere Bauzeit lafst es erklärlich

erfcheinen, dafs im Grundrifs wie im Aufrifs das Barocco

fich fchon ftark geltend macht, während in den eigent-

lich clefifchen Kirchenbauten in der Anlage des Grund-

riffes und, zum Scheine wenigftens, auch in der Behand-

lung des Gewölbes meift noch fpät-gothifche Formen
herrfchen.^ Der Grundrifs der Kirche zu Nano zeigt

eine Erweiterung des Schiffes durch feitlich angelehnte

Capellen, je eine auf beiden Seiten; der Chor ifl aus

dem Halbkreife gefchloffen und wie das Schiff und die

Seiten- Capellen mit einem Tonnengewölbe ohne Rippen,

die halbrunde Abfide mit Nifcliengewölbe überdeckt.

Das Tonnengewölbe fetzt von einem umlaufenden Ge-

fimfe über rechteckigen Wandpfeileni mit cannelirten

Kämpfern ab. Die Fenfter, lang und fchmal, mit ge-

fchrägten Wandungen und rundem obern Abfchluß,

Gewände und Archivolte aus rothem Tricntiner

Marmor, find diefelben, die an allen clefifchen Kirchen-

bauten wiederkehren. Das Portal der Kirche ift dem
befcheideneren Charakter derKirche entfprechend auch

einfacher gehalten als jenes in Cles,'' fonft aber wie

diefes durchaus in den Formen der venetianifchen

Renaiffance: gerader Sturz mit Rahmenprofilen und
Sclieibenfüllung, die fcitlichc Einfaffung ebenfalls als

Rahmen behandelt und zwar mit einer kreisrunden

Scheibe in der Mitte und je einer halben an beiden

Enden. Der Thurm mit niedrigem Spitzhelm ifl jenem
in Civezzano ähnlich.

An der füdlichen Außenmauer des Chores ift in

der Höhe ein Fragment einer hoch alterlhümlichen

romanifchen und polychromirten Chriftusfigur mit der

Weltkugel in der Hand eingemauert. Erhalten ift der

Kopf und der größere Theil des Oberkörpers. Darunter

Reht die Infchrift

MCLXVIIIIFA
CTV-CTSTVT.

Ifl diefe Infchrift auch kaum aus der gleichen Zeit,

fo fchcint fie doch die Copie einer alten, vielleicht

' I'. Dhironui de gcstis Langobardnrlini \\\, 9.

* Kinc Au<;nahmc m.ic>u S. Marin MaRKiorc in Tricnt.
* Sriiif'rr, W^inrlrriingcn und Kuiinflilflicn, U. S. r6l.

gleichzeitigen zu fein, oder doch wcnigflens auf ver-

läßlicher Ueberlieferung zu beruhen. Der Styl der

Figur, der, wiegefagt, einhochalterthümlicher ifl, wider-

fpricht ihr in keiner Weife. Sie dürfte wohl noch von
der frühern Kirche herrühren und kann zugleich als

ein Beweis für das hohe Alter derfelben gelten.

Von Nano aus befuchte ich zunächfl die noch
weiter gegen Süden gelegene Fraclion Portolo, fand

aber dafelbfl nichts von Belang. Der Volks-Tradition
zufolge foll diefe Ortfchaft fchon in früher Zeit eine

eigene Capelle gehabt haben. Auf dem Thürflurz der

jetzt dort befindlichen Orts-Capelle ifl im Flach-Fielief

der Kirchenheilige dargeflellt zwifchen den Zahlen 32
und 51, womit wohl in umgekehrter Reihenfolge die

Jahreszahl 1523 (mille Cinquecento venti tre) gegeben
fein foll.

Von Nano in der Richtung gegen Tuenno auf-

fleigend, gelangt man zu einem kleinen mitten in den
Feldern flehenden KircJilein des heil. Fabianus. In

demfelben finden fich Wandmalereien: Die Madonna
mit dem ganz bekleideten Kinde und die Peflpatrone

Fabian und Sebaflian. Die Köpfe zeigen eine flreng

ovale Bildung von kräftigem Knochenbau mit flark

vortretenden Backenknochen, großen und weit geöff-

neten Augen und herabgezogenen Mundwinkeln. Die
Modellirung in rothbraunen Schraffen hebt die Muskeln
ftark hervor. Die Hände der Madonna find lang und
fchmal, die Finger durch breite braune Streifen von
einander getrennt. Gelenke find nicht ausgedrückt. Die
Gewandung zeigt kleinliche Faltenmotive und ift in

Grün, Braun und Lichtroth getont, das Haar derb ge-

ftrichelt, ockerfarben, und braun im Schatten. Trotz

diefes alterthümlichen Charakters gehen diefe Fresken
wegen ihrer Uebereinftimmung mit jenen in der Kirche

des heil. Vigilius in Tassullo, welche datirt find, und
von denen wir noch fprechen werden, niclit über das

15- Jahrhundert zurück.

Der Weg nach Tassullo führt uns zunächft nach

Pavillo.

Pavillo gehört kirchlich zur Pfarre Tassullo und in

frühern Zeiten bis 1703 war auch hier die Wohnung
des Pfarrers. Im Parochiale Tridentinum des P. Tovazzi,

II., p. 920 findet fich die Angabe, dafs fich im Pfarrhofe

zu Pavillo eine Infchrift befinde oder befunden habe,

folgenden W^ortlautes:

Stephanus Rosinus Prot. Ap. Can. Trid. et EccL Tassulli

Par. has edes Deo et B. V. Mariae dicatas nimia-

que vetustate fere funditus coUapsas aere suo reparavit

ac cidem eccl. Tassulli unitas esse voluit anno salutis

MDXXllI.'

Diefer Stephanus Rosini war fpäter, wie eben-

derfelbe Tovazzi berichtet, 1530 Canonicus der Diö-

cefe Padua und ftarb 1549.
Nach diefer Infchrift find die von Marmorfäulchen

mit Eck-Pilaftcrn gelragcnen Bögen der gekuppelten

Fenfter und anderes Detail im Rcnaiffanceftyl an dem
Haufe, das fich übrigens jetzt als rechtfchaffenes

Bauernhaus präfentirt, nicht befonders auffällig." Sie

^ Tovtizji führt diefe Infchrift auch in feinem Werke: Inscriptione.*;

variac I, pap. 319, No. 705. auf. Mss. in der Biblioteca civica in Trient.
* Für denjenigen, welcher von TafTullo nach Pavillo geht, liegt diefes

Haus etwas oberlialh des Dorfweges gleich anfangs des Dorfes zur rechten

Hand.
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wären es übrigens auch ohne diefelbe nicht; denn der-

artiges und zwar durchwegs in den etwas nüchternen

Formen der venetianifclien Renaiffance findet man im

Nons- und Sulzberg allerorten. Das Haus birgt aber

in feinem Innern etwas, was unfer größtes Intereffe

erweckt. Der heil. Vigilius fpricht in dem von uns

fchon angezogenen Briefe an den Bifchof Johannes

Chryfoftomus über denNonsberg von „castellis undicjue

positis in coronam". Eines derfelben dürfte das ver-

fchwundene Anagni an der nun Castellaz genannten

Oertlichkeit bei Nano gewefen fein. Es wird wenigftens

angenommen, dafs jenes von Paulus Diaconus erwähnte

CallcU dort geftanden habe. Einen zweiten Ueberreft

eines folchen Römerwerkes fieht man in dem ofto-

gonalen Thurm des Caftells Valer. In unferem alten

Pfarrhofe zu Pavillo glaube ich nun einen dritten ent-

deckt zu haben. Der Pfarrhof ift nämlich um ein äußcrft

maflives Mauerwerk herumgebaut, und zwar derart,

dafs er dasfelbe von allen Seiten umfchließt und den

Augen des Vorübergehenden vollftändig entzieht.

Diefes Mauerwerk ift offenbar der Ueberreft eines

Thurmes. Es mifst bei vollftändig cjuadratifchem

Grundrifs 8 M. im Geviert und ift heute noch ungefähr

12 M. hoch. Seine Mauern find ca. i M. dick und be-

ftehen aus genau gefchichteten Haufteinen von bedeu-

tender Größe, welche zwifchen fich Gußwerk ein-

fchließen, das von größter Feftigkeit ift, wie fich beim

Durchbruch einer Thüröffnung ergab. An den vier

Ecken wechfeln kürzere und längere Binder. Die

Buckelquadern zeigen auf das forgfaltigfte gearbeitete

Stoßfugen und eine fchöne Patina. Merkwürdig ift, dals

weder die fchriftliche noch die mündliche Ueberliefe-

rung von einem folchen Baue an diefer Stelle etwas

'weiß. Es ift augenfcheinlich, dafs diefer Thurm, an

welchem auch noch zwei Kragfteine aus Granit fich

erhalten haben, mit der Beftimmung des Gebäudes als

Pfarrhof nichts gemein haben kann, am allerwenigften

mit dem Baue, der unter Stephan Rosini aufgeführt

wurde, und der ihn bis jetzt dem forfchenden Auge
entzogen hat. Das Mittelalter hat aber fo nicht gebaut;

das Mauerwerk zeigt vielmehr durchaus römifche Art.

In der nächften Nähe diefes Thurmes führte auch die

alte Römerftraße von der Rochetta über Nano nach

Cles' und zum Schutze derfelben muß diefer Thurm
gedient haben. Wahrfcheinlich ift er fchon frühzeitig

gebrochen worden; anders ließe fich das vollftändige

Schweigen der Ueberlieferung über ihn wohl kaum
erklären.

Ueber die Pfarrkirche von Tassullo hat Scmpcr
einen erfchöpfenden Bericht in feinem mehrfach ge-

nannten Werkchen geliefert. Ueberfehen hat er nur

ein bedeutfames Weihwafferbecken, bedeutfam in-

fofern, als es aus drei Theilen zufammengefetzt ift,

welche in ihren Stylformen wohl die drei Epochen der

Gefchichte der Pfarrkirche in Tassullo repräfentiren.

Die Bafis ift die fteile attifche der romanifchen Periode,

jedoch ohne Eckblätter, der Stamm zeigt Renaiffance-

form, das Becken aber wird von einem Theile des ehe-

maligen gothifchen Tauffteines in den fcharf charak-

teriftifchen und kräftig ausgebildeten Formen diefes

Styles gebildet. Die gegenwärtige Kirche ift nach dem
Catalogus Cleri Diöcesis Trid. im Jahre 1518 geweiht

worden. Ein Pfarrer von Tassullo wird aber fchon 1234
' Diefelbe foll noch zu Anfang unferes Jahrhunderts benützt worden fein.

in der Perfon eines gewiffen Warimbertus erwähnt.' In

dem Verzeichnis der Einkünfte aller Benefizicn des Bis-

thums Trient, welches 1309 angefertigt wurde, ift die

Pfarre TaffuUo mit der verhältnismäßig hohen Summe
von 14 Mark eingcfchätzt.^ Pfarrer Guetta von Tassullo

wohnte 1336 dem Diöcefan-Concil in Trient bei. Es
werden ferner erwähnt zum Jahre 1374 ein Plebanus

Nicolaus, 1376 ein Plebanus Frater Bartholomeus Ordinis

Auguftini, 1428 Ifidorus de Mediolano, der auch Cano-

nicus der Trientiner Cathedrale war und 1432 noch

lebte. Im Jahre 1431 treffen wir einen Johannes von

Strelitz, der ebenfalls 1447 als Canonicus erfcheint.

Dann folgt Conrad Hinderbach, der nachher zum
Probfte der St. Victors-Kirche in Mainz ernannt wurde
und auf die Pfarre TaffuUo Verzicht leifTiete. Ihm dürfte

1472 Johannes Vogler als Pfarrer in TaffuUo gefolgt

fein.' Im Jahre 149 1 treffen wir dann als Pfarrer Simon
de Filippini, welcher als (filius) quondam nobilis viri

Domini Georgii de Philippinis de Vigo bezeichnet ift.

Er ift 1505 Canonicus und 1538 noch am Leben.* Von
feinem Nachfolger Stephan Rosini war fchon oben die

Rede. Der Bau der jetzigen Kirche fällt alfo wohl in

die Zeit des Simon de Filippini.

Geht man von der Pfarrkirche die Dorfftraße

gegen Süden weiter, fo gelangt man nach kurzer Zeit

zu dem Kirchlein 5. Vigilio. Dasfelbe ift in der Regel
gefperrt und dient nur als Begräbnis-Capelle. P's ift im

früh-gothifchen Style erbaut mit hohem Giebeldach und
feitlich an den Längswänden des Schiffes vortretenden

viereckigen Strebepfeilern, welche über einer Bafis

fich einmal verjüngen. Die Eckpfeiler, welche bis zum
Dachanfatze reichen, trugen einft Fialen, deren Bafen

noch zu fehen find. Die Wandftreben, je zwei auf jeder

Seite, reichen bis ungefähr zwei Drittel der Höhe der

Außenmauer. Die Schrägen-Profile find tief unter-

fchnitten. Die Fenfter des Kirchleins zeigen den ein-

fachen gothifchen Kleeblattbogen. Der Chor ift aus

dem Achteck gefchloffen, eingezogen, die Ecken des-

felben an der Außenfeite durch niedrige Streben ver-

ftärkt. Die Schlußwand hat ein kleines Rundfenfter

ohne Maßwerk. An der Fagade ift neben dem Thore
je ein niedriges viereckiges Fenfter angebracht, über

dem Thore eine Nifche mit Flachbogen und über diefer

ein Rundfenfter ohne Maßwerk. Das Thor ift aus Sand-

ftein gebildet und fpitzgiebelig. Die Pfoften find durch

eine Fafe abgefchrägt, und vor diefelbe ift ein gewun-

dener Dreiviertelftab gefetzt.

Das Innere der Kirche zeigt im Langhaufe zwei

Syfteme Kreuzgewölbe, im Chore ein Sterngewölbe,

indem an jeder Ecke von gemauerten Anfängern ftarke

Rippen mit Halbrundftabprofil emporfteigen, welche

fich am Scheitel in einer Scheibe mit dem Monogramm
Chrifti vereinigen. Diefe Rippen zeigen noch die alte

Polychromirung. Die Kirche foll angeblich 1501 oder

1503 reftaurirt worden fein. Ihren Bau fetze ich in die

erfte Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Der Chorraum diefes Kirchleins war ehemals ganz

mit Malereien bedeckt. Unter der Tünche find noch
mehrfache Spuren von Nimben fichtbar, und es fcheint,

^ Tovazzi, Parochiale Tridentinum. Vol. H, pag. 917.
^ Voltelini in der Zeitfchrift des Ferdinandeums. 35. Jahrg. Innsbruck

1891, S. 171.
^ Fr, ScJmellcr in der Zeitfchrift des Ferdinandeums, 38. Jahrg. Inns-

bruck 1893, S. 322.
* Tovazzi. Parochiale Tridentinum Vol. II, pag. 920 und Zeitfchrift des

Ferdinandeums 1, c.
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dafs alle diefe Malereien leicht blosgelegt werden

könnten. Nicht übertüncht wurden: eine Kreuzesgruppe

mit Maria und Johannes an der Schlußwand des Chores;

eine thronende Madonna mit dem Kinde zwifchen den

Heiligen Rochus, Fabian und Sebaftian; ferner ein

heil. Vigilius. Die beiden letztgenannten Darftellungen

find datirt durch die Jahreszahl 1495. Die Kreuzes-

gruppe und eine ebenfalls erhaltene heil. Apollonia

an der Südfeite des Chores ftimmen aber im Style

vollkommen mit diefen beiden Darftellungen überein,

gehören alfo wohl auch derfelben Zeit und derfelben

Hand an. Ein anderes Gemälde, der heil. Nicolaus von

Tolentino, trägt die Jahreszahl 1498, weicht in der

Mache nicht unerheblich von den früher genannten Ge-
mälden ab, fteht aber einem fechften, die Gottesmutter

zwifchen Anton Abt und Romedius darftellenden,

ziemlich nahe.

Unter dem Bilde, welches die thronendeMadonna,
das ganz bekleidete Kind auf dem Schöße, und links

S. Rochus, rechts SS. Fabian und Sebaftian darfteilt,

findet fich die Infchrift:

F.^T.\ F.^R 1495

OVESTA O OPERA * MADONA * VERONICHA
de e

fioUa ö> chito : mit; : iori : da . lodm . coto caualer

Der Thron zeigt als Rückenlehne zwei viereckige

Pfoften mit Fialen-Bekrönung und zwifchen diefen drei

fich gegenfeitig durchfchneidende gedrückte Efels-

rücken mit Krabben und Kreuzblumen. Die Madonna
hat einen blauen Mantel mit braunem Saume und roth-

braunes mit weißen Sternen befäetes Unterkleid. Der
Gewandwurf ift unruhig bewegt, die Motive oft recht

kleinlich, jedoch ohne fcharfe eckige Brüche. Auf dem
etwas nach links geneigten Haupte trägt fie eine mit

Perlen befetzte Lilienkrone. Derb ift der Bau des

Kopfes, die Backenknochen treten ftark vor, die

Augenlider find ftark gewölbt, die Brauen find hoch
und in feinen Strichen gezogen. Nafe und Mund find

klein, die Haare fträhnig geftrichelt, die Finger fchlank.

Die gleichen ftyliftifchen Eigenthümlichkciten charak-

terifiren die übrigen Geftalten feitlich der Madonna,
wie auch das mit einem langen Röckchen bekleidete

Kind, welches auf dem Schöße der Madonna fteht und
von ihr mit der Linken gehalten wird, und befonders
durch feinen ältlichen Gcfichtsausdruck auffallt. Die
Körperbildung neigt zur Magerkeit, die -Stellung der

Figuren ift unbeholfen, die in Vorderanficht gezeich-

neten Füße find nicht verkürzt und ftark verzeichnet,

indem fie z. B. an Sebaftian und dem Chriftuskinde noch
unüberwunden die plumpen nach vorn fich ftark ver-

breiternden F'ormen der romanifchen Epoche zeigen.

Die Obcrfchenkel find regelmäßig im Verhältnis zu den
Unterfchenkeln zu kurz; die Muskulatur ift derb und in

durchaus conventioneller Weife behandelt. Die Figur
des heil. Fabian im päpftlichen Ornate mit befterntem

Mantel zeigt diefelben asketifch eingefallenen Züge
und einen clownartig fimplen Ausdruck. Sein Gewand
ift ganz befonders charakteriftifch unruhig und mehr
in Wülftcn als in fcharfen I'.cken gebrochen, indem bei

allen P'alten und Brüchen Rundungen an die Stelle der
Ecken traten. Dagegen lauft der Saum des Mantels
fcharf Zickzack. Der Grund des Gemäldes ift blau mit
weißen Sternen.

Diefem Bilde gegenüber an der linken Ciiorwand
ift Vigilius dargeftellt, fegnend und den Bifchofsftab

mit der Kreuzeswimpel in der Linken. Er ift ganz in

Vorderanficht geftellt. Ueber weißem Unterkleide trägt

er eine blau-fchwarz brocatene Dalmatica mit Granat-

mufterung und grün-braun-gelben Franfen und darüber
einen rothen violett gefütterten Mantel (Pluviale), auf

dem Haupte aber eine weiße edelfteinbefetzte Inful.

Den Hintergrund bildet ein Teppich mit rothgelbem
Mufter. Neben dem Heiligen ift ein Wappen, ein rechter

Schrägbalken, gelb, in blauem Felde gemalt.

Von derfelben Hand wie die beiden foeben be-

fchriebenen Bilder ift dann, wie gefagt, die Darftellung

der Kreuzesgruppe an der Schlußwand des Chores.

Ich bemerke nur, dafs das Bild in der Behandlung des

Nackten an Chriftus und den Schachern die gleiche

noch ganz archaifche Unbeholfenheit zeigt, wie der

heil. Sebaftian am Gemälde mit der thronenden Ma-
donna, dafs auch hier die Proportionen fchlank find

und die Körperbildung zwar grobknochig ift, jedoch
trotzdem zur Magerkeit neigt. Die Schacher zeigen

keine verrenkten Stellungen, die Figur des Erlöfers

ift kaum ausgebogen. Das Unterkleid des Johannes
weist Granatmufterung auf. Scharf ausgeprägt zeigt

den Styl diefes Meifters dann das Bild der heil. Apollo-

nia an der rechten Chorwand. Die Stellung diefer über-

fchlanken und ftark nach links ausgebogenen Geftalt

im Dreiviertelprofil gemahnt lehr an deutfch-gothifche

Vorbilder. Die Schultern find fchmal, der Oberleib ift

kurz. Ein langes, grasgrünes, fternbefäetes Oberkleid,

welches nachfchleppt und vorn gerafft ift, umfchließt

eng die magere Geftalt. Sterne und Schattierung des

Oberkleides find in einer dunkleren Nuance von Grün
gehalten. Das theilweife vorn an den Beinen und an

der Bruft fichtbare Unterkleid ift braunroth. Die Säume
zeigen fcharfe Brüche. Die Finger find abnorm fchmal

und lang. Der Kopf zeigt alle die Eigenthümlichkeiten,

welche wir an der Madonna bereits erwähnt haben:

die vortretenden Backenknochen, die tiefliegenden

Augen mit den ftark gewölbten Lidern und herab-

gezogene Mundwinkel. Das gelbblonde Haar, mit dunk-

leren braunen Schattenftrichen in ftarken Strähnen ge-

wellt, fällt lang den Rücken hinab. Auf dem Haupte
trägt die Heilige eine Krone ganz ähnlich jener der

Madonna.
Der Styl diefes Meifters charakterifirt fich alfo

als ein Gemifch von alterthümlicher, vielfach von noch
ganz romanifchen Stylformen ausgehender Unbeholfen-

heit und deutfch-gothifchen Einflüßen; die erftere zeigt

ficli befonders auffallend in der Zeichnung des Nackten,

im völligen Mangel linearer PerfpeClive, in dem derben
Knochengerüfte der Köpfe; letztere mehr in den
fchlanken Proportionen feiner Geftalten, in der Hal-

tung derfelben, den fchmalen langfingerigen Händen
und zum Thcil auch, wie befonders an der Apollonia,

in der ]5ehandlung der Gewandung. Vollftändig ab-

fprechen muß ich ihm — und dies ift das Auffallende —
jede ]?eeinflußung durch veronefifch-giotteske Vor-

bilder. Der uns dem Namen nach unbekannte, übri-

gens auch ganz unbedeutende Mcifter gewinnt aber

gerade dadurch für uns an Intereffc. Es .:eigt /ich, dafs

gegen Ende des 75". Jahrliunderts die eheinalige 7ind

faß ausfchlicßliche Ilerrfcliaft des veroncfifcli-giottekcn

Styles im ganzen deutfchen und italicnifcken Süd- Tyrol
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aiicli in die/er Gegend bereits gefchzviinden und an

feine Stelle deiilfclwr Einfluß getreten war. lüii voll-

giltigerer Vertreter diefer Richtung ift allerdings jener

Girolanio da Trento, von deffen Hand (.las Aadtifche

Mufeum zu Trient ein das Ecce Homo darllcllcndes

Tafelgemälde in Oel auf Hol/, und bezeichnet: Hiero-

nymus pi6lor trid. 1502, beiltzt. Von demfelben Maler

flammt auch das jetzt endlich zum Theil von Staub ge-

reinigte Fresco-Gemälde an der Porta Aquila in Trient

lier. BeideBilder kennzeichnen ihn als einen Meifter, wel-

cher ganz ausfchließlich unter deutfchemEinfluße fleht.

Diefe Richtung war indeffen nur von kurzer Dauer.

Das Uebergewicht der italienifchen Rcnaiffance ijber-

haupt und vor allem die Ueberproduflion an Malern
im benachbarten Italien verdrängte fie bereits im
zweiten und dritten Decennium des 16. Jahrhunderts.

In der Oelmalerei hielt der deutfche Einfluß jedoch
noch länger an.

Neben dem Bilde der heil. Apollonia find das

fpaurifche und lodronifche Wappen gemalt und
darunter die Infchrift;

spor

Quvesta : sie : larma : mi^ : dAnelO quveta :

de

sie : soä • don(a).

Im Style weichen von den genannten Gemälden
die folgenden, wie gefagt, nicht unerheblich ab. Es
find dies die Madonna, flehend und das Kind fangend,

zwifchen Antonius Abt und Romedius, und der heil.

Nicolaus von Tolentino, letzterer mit der Jahreszahl

1498 bezeichnet. Die Figuren find voller runder, der

Faltenwurf ifl ruhig, oft fogar trocken. In den Köpfen
drückt fich ein gehaltener Ernfl aus. Die Typen der

männlichen Heiligen und noch mehr die Behandlung
der Gewänder, fowie das duftere Colorit und die harte

trockene Vortragsweife erinnern fehr ftark an den
Meifter G. R., welcher 1496 die F"resken der Seiten-

altäre in Volano fchuf

'

Im Schiffe haben fich noch eine Madonna mit

dem Kinde zwifchen zwei Heiligen fowie eine heil.

Apollonia in Halbfiguren, ferner eine Madonna mit

dem Kinde, von Engeln gekrönt und von zwei Stiftern

verehrt, erhalten, welche Bilder aber alle barbarifch

übermalt find.

Unfer größtes Intereffe erweckt der Flügelaltar

in diefer Kirche, in welchem wir mit aller Beftimmtheit
ein Werk Andre Haller s, des nach Michael Fächer
bedeutendften Malers der Brixner Schule vom Ende
des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts erkennen.

Das Werk ift datirt.

DIE 5. IVENSSIS APRILLIS ANNO DNl 1520.

Neben diefer Infchrift an den Außenfeiten der

Flügel befinden fich auch die W'appen der Stifter; das
eine Wappen ift ein gefpaltener Schild, beide Felder
roth, im rechten Felde ein lialber filberner Adler; das

andere Wappen zeigt einen nach rechts fteigenden
fchwarzen Windhund in Silber.

Der Schrein des Altars enthält die Freifiguren:

die Gottesmutter als Himmelskönigin, ftehend und
das Kind im Arme, zwifchen den beiden Heiligen Vigi-

lius und Fabianus. Auf den Innenfeiten der Flügel find

' Vgl. des VerfalTers .'Vuffatz in den Mittheilungen der k. k. Central-
Commiffion, Jahrg. 1895, S. 2 ff.

in Relief die Heiligen Sebaftian und Rochus dargeftellt.

F>ie Baldachine über den Figuren des Schreines find

ftreng architektonifch aus dem Achteck durch fich

gegenfeitig durclifchneidendc Schwibbogen, fogenannte

Efelsrücken mit Krabben und Kreuzblumen, gebildet,

die Figuren felbft durch fich verjüngende Streben ge-

fchieden. Auf den Schrägen derfelben ftchen rechts

der Erzengel Gabriel, links die Madonna. Die Basa-

mente der Schreinfiguren find mit noch ziemlich ftren-

gem gothifchen Ranken- und Laubwerk verziert, ebenfo

die Flügel oberhalb un>d unterhalb der Figuren. Der
Sarg der Predella ift feines figürlichen Inhaltes beraubt.

Zu beiden Seiten desfelben find je zwei Tafelgemiildc

in Oel auf Holz angebracht, und zwar zwei feft und
zwei als Flügel beweglich. Die erfteren ftellen auf neutral

blauem Grunde die Heiligen Romedius und Juftina, die

letzteren die Geburt Chrifti und die Anbetung der

Könige mit Landfchaft als Hintergrund dar. Statt alles

reichen architektonifchen Zierates, welcher fonft an

folchen Flügelaltären über dem Schreine fich aufbaut,

erheben fich an diefem Altare über der Mitte ein

fchlichtes Kreuz und feitlich davon auf gefonderten

Stützen die Freifiguren Maria und Johannes. Ich ver-

mag übrigens aus der bloßen Erinnerung nicht mehr
zu entfchciden, ob diefelben wohl als fchon urfprüng-

lich zum Altare gehörig zu betrachten fintl. Die
Außenfeiten der Flügel zeigen in leuchtenden fatten

Farben die Heiligen Laurentius und Magdalena und
auf den kleinen Flügeln der Predella S. Leonhard und
Antonius den Einfiedler. An der Rückwand des

Schreines ift das Schweißtuch Veronicas gemalt, ein

warm und tief empfundenes, meifterhaft gemaltes Bild.

Auf eine in das Einzelne genauer eingehende

Würdigung diefes Altares muß ich für diefesmal noch
verzichtenund behalte ichmir diefelbe noch vor. Es feien

hier nur die wichtigften Gründe angeführt, welche für

Andre Haller als den Meifter diefes Altares fprechen.

Zunächft ftimmen die in Flach-Relief gefchnitzten Hei-

ligen auf den Innenfeiten der Flügel, St. Sebaftian und
St. Rochus, mit den Gemälden vom Durnholzer Altar

im Ferdinandeum zu Innsbruck (Nr. 43 und 44), welche

diefelben Heiligen darflellen und als Werke Haller's

von 15 13 bezeichnet find,' in allem Wefentlichen faft

vollkommen überein. Der Kopftypus der Madonna
erinnert ferner durchaus an den einer andern Madonna
im Klofter Neuftift bei Brixen, welche von Semper und
wohl mit Recht ebenfalls dem Haller zugefchrieben

wird.* Die Gewandbehandlung zeigt den großen Wurf
und die klare Dispofition der reifen W'erke Hallers

neben ganz vereinzelt vorkommenden auffallend ge-

fchlangelten Motiven. Ein weiteres charakteriftifches

Merkmal ift das in der Gewandung fcharf au.sgeprägte

Vortreten des Kniees, des Spielbeines. Soweit fich

diefe Eigenheiten nur auf die Schnitzfiguren beziehen,

würde allerdings ein Schluß auf Haller als den Meifter

diefes Altares noch nicht vollkommen gerechtfertigt

erfcheinen, da der Schnitzer wohl auch Werke Haller's,

hier eben die beiden Heiligen vom Durnholzer Altar

in Innsbruck, dire6l nachgeahmt haben könnte und
man von Haller auch nicht weiß, ob er für feine

Altäre den Statuenfchmuck der Schreine felbft lieferte;

' Abgebildet in: Semper, Die Brixener Malerfchulen des 15. und lö.

Jahrhunderts. Zeitfchrift des Ferdinandeums, 35. Jahrg. Innsbruck 1891, S. 98
und feparat.

- Semper I. c. S. 102 mit Abbildung.
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aber die Malereien der Außenfeiten der Flügel und das

Haupt Chrifli an der Rückwand des Schreines können
nur von Haller gemalt fein. Sie zeigen die fatten, tief

kräftigen leuchtenden Farben des Meiflers, feine Vor-

liebe für Grün mit paftofen gelben Lichtern und Rofa
mit weißlichem Schimmer, fowie die fchillernden Reflexe

feines Colorites. Die Proportionen find fehr fchlank,

die Modellirung und der Ausdruck der Köpfe ift voll

Energie, am heil. Laurentius faft hart. Es gab übrigens

zur Zeit, als diefer Altar entftand, nur den Einen Maler,

Haller, in Tv'rol, der das Schtveißtuch Chrifti fo zu

malen imftande war, wie wir es an diefem Altare fehen

Vorläufig trage ich noch Bedenken, auch die

Predellenbilder diefem Meifter zuzufchreiben, obwohl
es wahrfcheinlich ift, dafs fie ebenfalls von feiner Hand
find. Es ift noch eine genauere Vergleichung mit den

übrigen bekannten Werken Haller's in Innsbruck

und Tratzberg und dem Stillendorfer Altare in Bozen
nöthig.

Bevor wir von diefem St. Vigilius-Kirchlein, das

uns fo reiche Ausbeute bot, fcheiden, fei noch einer

intereffanten Art der Aufbewahrung der Altarreliquien

in diefer Kirche gedacht. Der Mauerkörper der Altar-

menfa ift in der Mitte hohl gelaffen, und in diefe

Höhlung ifi ein einfacher kleiner Steinfarg altchriftlicher

Form hineingeflellt, welcher die Reliquien enthielt.

Um aus diefer Gruft wirklich eine Miniaturcrypta zu

machen, ill: die obere Decke von vier fehr zierlichen

romanifchen Säulchen getragen. Durch ein eifernes

Gitter ift diefer Hohlraum nach außen verfchloffen.

Von TassuUo aus ftattete ich auch der Capelle des

Schloßes Valer einen Befuch ab.

Schloß-Capelle in Valer.

Das Schloß Valer, nach der Anficht der einen

von der in römifcher Zeit in Süd-Tyrol mehrfach vor-

kommenden Familie der Valerier fo benannt, nach
anderen von dem heil. Valerius, dem die Schloß-Capelle

geweiht ift, foll zuerfl im Befitze der Familie Greifen-

flein gewefen fein, von denen es auf die Herrn von
Corredo überging. Diefe verzichteten dann 1320 auf

das Schloß zu Gunften der Spaur, in deren Befitz das-

felbe noch ift.' Dafs der achteckige Thurm desSchloßes
wahrfcheinlich noch römifchen Urfprungcs ift, wurde
fchon erwähnt.

Die Schloß-Capelle zum heil. Valerius wird fchon

in dem Beneficiencatalog von 1368 erwähnt und das
Beneficium an derfelben mit 2 Mark bemeffen.^ An ein

faft quadratifches Langhaus mit Kreuzgewölbe und
Gräten fugt fich der ebenfalls quadratifche Chorraum
an, welcher auch feinerfeit.s im Kreuzgewölbe über-

dacht ift und Rippen zeigt, die jenen im Vigilius-Kirch-

lein in Tassullo fehr ähnlich find. Der Triumphbogen,
welcher den Chor vom Schiffe trennt, ift gothifch.

Malereien bedecken alle Wände des Chores, einzelne

haben fich auch im Schiffe erhalten.

An der Rückwand des Chores, die durch ein

Fenfter in zwei ungleiche Theile zerfällt, ift rechts

von demfelben Chriftus am Kreuz zwifchen Maria und
Johannes und am Fuße des Kreuzes Magdalena dar-

' Mal/atti, Pcriodi istorici c topografia dcllc V.iIIi di Non c Sole,
kovcrctfi 1805, p.iK. 109 seq.

= Votlctini in der Zcitfchrifc des Fcrdinaiideums, 35. Jahrg. Innsbruck
1891, S. 178.

geftellt; über dem Kreuze ift als Symbol ein Pelikan

gemalt. Links davon befindet fich ein Prophet mit

Spruchband. Die ganze Darftellung hat fehr gelitten

und ift nur noch theilweife erhalten. Links von dem
genannten P'enfter ift der heil. Georg dargeftellt, der

in einer Schloß-Capelle doch nicht fehlen darf.

DieAnordnung des übrigen malerifchen Schmuckes
der Capelle ift nun folgende: Unter den bereits ge-

nannten Gemälden an der Schlußwand des Chores und
an den beiden Seitenwänden fich fortfetzend find in

gemalten Arcaden mit abwechfelnden Rund- und
Spitzbögen aufgewundenen Säulchen die zwölf Apoftel

gemalt, ruhige ernfte Geftalten in Vorderanficht. An
den Schildbögen über denfelben find an der rechten

Chorwand St. Chriftophcwus, Vigilius und — durch ein

Fenfter von diefen getrennt — ein heiliger Mönch mit

einem Spiegel und drei übercinandergeftellten Bifchofs-

mitren als Attributen, an der linken die thronende Ge-
ftalt des heil. Valerius zwifchen Arfton Abt und Fabian

einerfeits und Barbara und Sebaftian anderfeits gemalt.

Von den Gewölbekappen endlich zeigen jene über der

Schlußwand die Krönung der Madonna, die den Seiten-

wänden entfprechenden Gewölbekappen die vier

Evangeliften an Schreibpulten, und jene gegen das

Schiff zu die beiden Apoftelfürften. Die Laibung des

Triumphbogens fchmücken Bruftbilder von Propheten,

während an der Vorderfeite der Pfeiler, welche den
Triumphbogen tragen, die beiden Heiligen Romedius
und Stephanus dargeftellt find. Auch die Vorderfeite

des Triumphbogens felbft ift mit Malereien gefchmückt;
oben ift die Verkündigung dargeftellt, unten rechts der

Erzengel Michael und neben ihm eine Teufelsfratze, links

der heil. Leonhard.' Im Schiffe hat fich die Darftellung

einer thronenden Madonna mit dem Kinde zwifchen

den heiligen Bifchöfen Vigilius und Nicolaus und an

der Rückwand der Capelle ein figurenreiches Gemälde
der Anbetung der Könige erhalten.

An der rechten Seite des Chores befindet fich

nun eine leider nicht mehr leferliche Infchrift, welche

fich wohl auf diefe Fresken bezogen haben mag. Dies

vorausgefetzt, hatten wir in den Zeichen am Ende der-

felben ////////// CCCIIIIC ////////// den Reft der Jahreszahl

zu fehen, welche die Zeit der Ausführung der Malereien

angeben würde. Es fragt fich nur, wie diefelbe richtig

zu ergänzen ift, denn der Anfang derfelben ift abge-

fallen und das letzte Zeichen ift undeutlich und kann
ebenfogut als L wie als C gelcfen werden. Bezüglich

des Anfanges fcheint mir außer dem M noch ein C
gefchwunden zu fein, und am Schluße bin ich geneigt,

eher C zu lefen. Auf den erften Blick zwar könnte man
angefichts des Charakters der Malereien geneigter

fein, für diefelben das hohe Alter von 1346 anzunehmen.
Die Gemälde zeigen nämlich vielfach einen recht

archaifchen Charakter. Die mürrifch-feierlichen Gefich-

ter mit den weitgeöffiicten Augen unter hochgezogenen
Brauen, die derben Backenknochen, die großen Nafen
der männlichen Heiligen, die fträhnig behandelten

Haare mit den derben Schattenftrichen in dunklerer

Farbe, ein zwar meift großer Wurf der Gewandung,
daneben aber wieder kleinlich gebrochenes welliges

Gefaltel, die conventionellc dürftige und mehr auf

* Eine Abliildiinj; des Chores mit feinen Malereien ündct fich in dem
im l'>fcheinen begriffenen Werke von Otto Schmidt, Kirchen und Capellen in

Ocfterrcich, Taf. 6.
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flarkc UinrciiuliiiiL;- des Hau[)trachIi(;lilU-ii [gerichtete

BehanLlliiiig des Nackten und die groben \^er/,eiclinun-

gen, befoiiders an den Füßen, alles dies würde mit

einem folchen Alter nicht nur im Einklänge ftehen,

fondern es geradezu zu bedingen fchcinen. Und doch

kann man mit einer folchen Altersbcftimmung in unferen

confervaliven Gcbirgsthalern nicht vorfichtig genug

fein. Alle oder doch die niciften diefer Styl-Eigenthüm-

lichkeiten kehren auch an den Bildern im nahen

S. Vigilio in Taffiil/o vom Jahre 1495 wieder und es

fteht demnach der Lefeart 1496 in der obgenannten

Infchrift der alterthümliche Charakter diefer Malereien

durchaus nicht entgegen. Anderfeits weist doch auch

wieder manches auf diefe fpiitere Kntftehungszeit hin,

fo der zart fchwärmerifche Ausdruck der Madonna in

der Darfteilung der Verkündigung. In dem decorativen

Beiwerk werden halb-romanifche mit gothilchen, ja

felbft fpät-gothifchen Formen promiscue gebraucht, und

in der Darftellung der Anbetung der Könige macht
fich ftark italienifcher Einfluß in der Richtung des

Gentile da Fabriano geltend, fowohl in der regellofen

Gruppirung der zahlreichen Perfonen, als auch insbe-

fondere in der ausgefprochenen Vorliebe für reich ge-

muflerte Gewänder. Die F'arbung in diefen Fresken ift

eine lichte mit rofigen Fleifchtönen und weißen Lich-

tern. Die Proportionen find fchr fchlank, die Hinter-

gründe zeigen Teppichmuflcrung oder find einfach

blau gehalten.

Hiemit fchließen wir die Ergebniffc unferer P^or-

fchungen im Nonsberge ab, die, obzwar fie nur einen

kleinen, auch von Scmpcr bereits befuchten Theil des-

felben umfaffen, doch reichlich genug ausgefallen find.

Sie beweifen, wie viele Schätze alter Kunft hier noch
zu finden find. Wir wenden uns nun dem Sulz-

berge zu, welcher der kunftgefchichtlichen und kunft-

topographifchen Forfchung noch eine vollftändige

terra incognita ifi.

Bald hinter Cles, dem Hauptorte des Nonsberges,

macht die Straße, welche bisher eine nordliche Richtung

eingehalten hat, plötzlich eine fcharfe Wendung gegen
Weften, und wir fahren über die Brücke Moftizol, welche

die Gränze zwifchen Nons- und Sulzberg bezeichnet.

Der Sulzberg, italienifch Val di Sole, erftreckt fich in

einer Ausdehnung von ungefähr 45 Km. bis zum
Tonale, welcher Pafs in den Kriegsläufen unferes Jahr-

hunderts wiederholt von Bedeutung geworden ift.

Aber auch fchon im frühen Mittelalter fanden feindliche

Scharen über denfelben ihren Weg. Von den beiden

P'ranken-Einfällen war fchon oben die Rede. Ueber den

Tonale foll dann auch Karl der Große mit einem Heere
gezogen fein. Diefe intereffante Sage ift auch heute

noch im Val Camonica, auf dem Sulzberge und im Val

Rendena lebendig und war es nachweisbar auch fchon

im Mittelalter. Ueber den Tonale fei er gekommen
mit heben Bifchöfen und großer Streitmacht und dann
fei er zu einem Ort gekommen, der „Plezan" hieß. (In

Pellizzano war früher auch ein auf diefe Sage fich be-

zieliendesFresco an der Außenfeite der Kirche gemalt.')

Durch das Thal des Meledrio fei er dann über die

heute noch Campo Carlo Magno genannte Pafshöhe

gezogen und über Campiglio nach Rendena abge-

ftiegen. Auch in Carisolo ift in der Kirche S. Stefano

ein hierauf fich beziehendes Fresco gemalt mit langer

' Angeblich rechts vom füdlichen Eing.iiige.

XXIII. N. F.

lateinifchen Legende darunter, welche die ganze

Sage erzählt. Das Fresco in Carisolo ift unzweifelhaft

ein Werk eines bergamaskifchen Malers, Simone Bas-

chcni, und aller Wahrfcheinlichkeit nach hat derfelbe

Maler auch das nun verfchwundene Gemälde in Pelliz-

zano, wo er infchriftlich 1533 das Atrium der Kirche

mit P'resken fchmücktc, gemalt. Viele haben fich nun

den Kopf zerbrochen über diefen fagenhaften Zug des

großen Kaifers, von welchem eigentlich doch nur diefe

Sage berichtet. Sollte nicht die einfachfte Erklärung

die fein, dafs die fagenbildende Kraft des Volkes irgend

einen vor Alters ftattgehabtcn feindlichen Heereszug

über den Tonalc und durch diefe Thäler, einen P'rankcn-

P2infall oder einen andern, der fich tief in fein Gedächt-

nis einprägte, auf die Heldengeftalt Karl's übertrug?

Im Jahre 1027 wurde der Sulzberg mit dem Nons-

berg bifchoflich trientnerifch und theilte mit dem
letztern die Gefchicke.

Wer den Sulzberg durchwandert, ift erftaunt über

die zahlreichen und größtentheils wohlgebauten Orte,

welche in langer Reihe in der Thalfohle und oft nur

eine Viertelftunde von einander entfernt aufeinander

folgen, während eine zweite Reihe von Dörfern am
linken Bergabhang in mäßiger Höhe jene erftere be-

gleitet. In früheren Zeiten foll die Bevölkerung eine

noch dichtere gewcfen fein, befonders im oberen Sulz-

berge. In kirchlicher Beziehung zerfällt der Sulzberg

in drei Pfarren, in jene von Livo, Male und Offana,

eine Eintheilung, welche noch aus den älteften Zeiten

ftammt.

Da es zunächft unfere Abficht war, das Thal von

Male aufwärts, insbefondere die ausgedehnte Pfarre

von Offana abzuftreifen, fo fuhren wir direct von Cles

nach Male.

Male.

Urkundlich zum erllenmal findet fich in Male ein

Plebanus zum Jahre 11 83 erwähnt, deffen Name jedoch

unbekannt ift. 121 1 wird dann ein Pfarrer Odoricus

genannt.' Im Jahre 1309 werden die Einkünfte aus den

Beneficien der Pfarre mit 12 Mark jährlich bemeffen.^

Aus der Reihe der Pfarrer von Male heben wir dann

noch folgende hervor. Um das Jahr 1428 wird erwähnt

ein Johannes, dictus de Cometau (Komotau) Bohemus,

der 1431 Canonicus von Trient wurde; um 1499 er-

fcheint ein Jacob ex marchionibus Badensibus und um
1 503 ein Rudolf ex marchionibus Badensibus.-' Im

Jcdire 1531 war Simon von Thun Pfarrer von Male und

Canonicus der Kathedrale von Trient.*

Die Pfarrkirche von Male erhielt ihre jetzige Ge-

ftalt im Jahre 1497. Bott'ca ift zur Annahme geneigt,

dafs die ältere Pfarrkirche nicht an der Stelle der

jetzigen geftanden habe."' Ich möchte mich diefer An-

ficht nicht unbedingt anfchließen ; mir fcheint vielmehr,

dafs am jetzigen Bau fich noch ein Theil der älteren

Anlage' erhalten habe, nämlich der mittlere, dem
Hauptfchiffe entfprechende Theil der Fagade. Diefe

ältere Kirche war unzweifelhaft im romanifchen Style

' Tovazzi, Parochialc Tridentinum. Vul. I. pag. 516.
= Vottclini in der Zeitfchrift des Ferdinandeums, 35. Jahrg. Innsbruck

1S91, S. 171.
' Fr. Schneller in der Zeitfchrift des Ferdinandeums, 38. Jahrg. Innsbruck

1893, S. 276 und Tovazzi 1. c. Ein Verzeichnis der Pfarrer von Male findet fich

auch; Bottea, Brani di storia Trentina; Trento 1890, pag. 333, in welchem
jedoch diefer Rudolf fehlt.

* Diefe Canonici verwalteten übrigens ihre Pfarren in der Rege! nicht

felbft, fondern ließen fich meiftens durch einen Vicar vertreten.

* Bottea pag. 315.
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erbaut und einfchiffig. Die Bevölkerungszunahme

machte eine Erweiterung derfelben nöthig, indem 1497
zwei nur wenig niedrigere Seitenlchiffe angebaut

wurden. Zugleich erhielt das Ganze bei dicfer Gelegen-

heit eine Umgeftaltung nach der Richtung der Gothik.

Ich vermuthe auch, dafs der Chorabfchluß damals
polygon angelegt war. Im Jahre 1531 wurde dann die

clefianifche Portalvorhalle hinzugefügt.' Noch jünger

ift in feiner jetzigen Geftalt der Chor, ferner die linke

Seiten-Capelie; letztere im Style jedoch noch clefianifch.

Die rechte Seiten-Capelle und die Fagade mit Aus-

nahme des mittleren Theiles derfelben bis zur Blend-

galerie find erll: in jüngfter Zeit nach den Entwürfen

des Architekten Hemrich Nordio in Triell: ausgeführt

worden.

Die Kirche iit dreifchiffig, das Hauptfchiff nur

wenig höher als die Seitenfchiffe und ungefähr doppelt

fo breit. Säulen auf achteckigen Poftamenten fcheiden

die Schiffe. Die Säulenbafis felbft ift ebenfalls acht-

eckig und trägt einen kronenartigen Reif als Ver-

zierung. Die Capitäle fchmücken vier breite kräftige

Akanthusblätter mit knollig gebildeten Endlappen.

Zwifchen diefen Akanthusblättern ift je eine fechs-

fache, ebenfalls knollig gebildete Rofette angebracht.

Darauf ruht eine doppelte Deckplatte, welche

einerfeits als Kämpfer dient für die Rundbogen der

Arcaden, anderfeits nach dem Mittelfchiffe zu die

Bafis bildet für kleine Halbfäulen, aus welchen dann
unmittelbar je vier gothifche Rippen entfpringen, die

fich am Gewölbe veräfteln. Die Gurte und Rippen
der Seitenfchiffe dagegen gehen direcl von den ge-

nannten Deckplatten aus. An der Wand entfprechen

den Säulen der Schiffe Halbfäulen mit jonifirenden

Capitälen. Die Rippen zeigen ein einfaches, doch fcharf

gearbeitetes Birnprofil. Die Feniter find fpitzbogig und
wenigflens gegenwärtig ohne Maßwerk. Der Chor, in

feiner jetzigen Innern Ausgeftaltung einer fpätern Zeit

angehörig, ift eingezogen, innen halbrund und nach
außen polygon. Das Gewölbe desfelben zeigt einen

ovalen Spiegel und fünf Stichkappen, die Refte der ehe-

maligen organifchen Gewölbe-Conftru6lion. Von den
beiden an die Seitenfchiffe fich anlehnenden kleinen

Capellen ift jene links, wie fchon erwähnt, in dem eigen-

tlüimlichen Style der füd-tyrolcr Renaiffance ausgeführt

mit den langen und fchmalcn Fenftern, welche in den
Wandungen von außen nach innen abgefchrägt find und
über einem Kämpfer eine rundbogige Archivolte tragen.

Wandungen und Archivolte find aus rothem Marmor,
der Kämpfer aus weißem. Als urfprüngliches Mufler
diefer Fenfler, die befonders an den Kirchenbauten
der clefianifchen Zeit oft wicderlcehren, mögen die

Langhausfenfler des Trientiner Domes gedient haben,

die nur aus dem romanifchen Style in die Rcnaiffiince

überfetzt wurden.

Diefer Capelie entfjjricht rechts die von Nordio
im romanifchen Style entworfene neu erbaute Capelie,

deren fchlanke in den Maßen durch die gegenüber-
liegende Renaiffance-Capelle bedingte Verhältniffe von
ungemein eleganter Wirkung find. Die malerifche

Decoration diefer Capelie dagegen ifl einerfeits viel zu

aufdringlich, und ftimmt auch anderfeits nicht recht

mit dem .Style derfelben überein.

• Bott'ca, ibidem.

Die Verhältniffe der ganzen Kirche find breil, der

Raum ift licht und macht einen ungemein ftattlichen

und felTilichen Eindruck.

Am Aeiißern der Kirche ift die dreitheilige Fagade
im wefentlichen ein Neubau mit glücklicher Verwen-
dung von dem Trientiner Dome entlehnten Motiven.

Von den drei Eingangsthoren ift das mittlere Haupt-
thor alt, romanifch und in feiner jetzigen Geftalt wohl
dem Umbau von 1497 angehörig, trotzdem ich fonft

den mittlem Theil der Fagade für älter zu halten

geneigt bin. Es ift eines von jenen fchönen romanifchen
Portalen des Nons- und Sulzberges, an denen die

Renaiffance-Formen der Decoration die fpätere Ent-
ftehungszeit verrathen. Die beiden Seitenthore find

diefem Thore nachgebildet. Die Vorhalle vor dem
Hauptthore, welche aus dem Jahre 1531 ftammt, zeigt

in allem und jedem das eigenthümliche Gemifch von
Gothik und Renaiffance, wie es für die clefifche Zeit

charakteriftifch ift. Zwei Säulen auf Poftamenten und
mit fchönen Renaiffance Capitälen tragen nach vorn

zu einen Rundbogen, zu beiden Seiten aber Spitz-

bögen, welche mittels Confolen an der Fagade ab-

fetzen. Spitzbogig ift auch das Kreuzgewölbe mit

gothifchen Rippen. Derfelben Zeit gehören wohl auch
die plumpen weißmarmornen Delphine und das

Wappen des Fürftbisthums Trient über der Fenfter-

Rofette des Mittelfchiffes an. Die alterthümliche Figur

des fegnenden Chriftus unter der Zwerg-Galerie dürfte

jedoch wohl noch vom älteften Baue herrühren. Ent-

fprechend der Fenfter-Rofette des Mittelfchififes find

auch über den beiden feitliclien Eingängen Rundfenfter

angebracht mit einfachem fternförmigen Geftänge. Als

Widerlager dienen an der Umfaffungsmauer und an

der Fagade ganz einfache, im Querfchnitte quadratifche

Streben mit einer fchrägen Platte als oberem Abfchluße.

An der Fagade tragen diefelben elegante Tabernakel.

Die Seitenfchiffe fchließen an der Fagade mit einem
auffteigenden Bogenfries ab, das Mittelfchiff aber mit

einer eleganten, ebenfalls zu beiden Seiten auffteigen-

den Zwerg-Galerie, fünf überhöhten Rundbogen auf

gekuppelten Säulchen.

Der Thurm ift noch der alte romanifche mit ge-

mauertem viereckigen Helm und ohne Gefchoßabthei-

lung. Er hat zwei gekuppelte Schallöcher übereinander

mit romanifchen Kämpfern über den Säulchen. Nur an

einer Seite, der OUfeite, ift das untere Schalloch eine

große einfach mit einem Rundbogen gefchloffene

Oeffnung, eine Erfcheinung, die fich an vielen Thürmen
des Nons- und Sulzberges wiederholt.

Von der Innern P^inrichtung der Kirche erwähnen

wir zunächll zwei fchöne holzgefchnitzte Seiten-Altäre.

Je zwei auf Poftamenten flehende Freifäulen flankiren

das rundbogig abgefchloffene Altarbild und tragen das

über ihnen verkröpfte mit reichen Ziergliedern ver-

fehcne Gebälk', auf welchem wieder die Bogenfcgmente
eines durchbrochenen Giebels aufgefetzt find. Anmuthig
bewegte Engel lagern auf letzteren. Zwifchen den

Säulenpaaren des linken Seiten-Altares find je zwei

Nifchen mit Heiligenfiguren, ebenfalls in Holz ge-

fchnitzt, und am rechten Seiten-Altare je eine, aber

größere Nifche angebracht. Die vortretenden Zier-

glieder find alle reich vergoldet und von reinftem Ge-

fchmacke. Der Grund ift entweder blau oder braunrolh

gehalten.
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Vor dem Chore liegen am Boden zwei Grabplatten

mit Wappen. Die eine tragt die Infclii'ift: Tumulus
comitum de Thunn, des Gefchlechtes, welclies im ]-!e-

fitze des nahen Scliloßes Caldes war und noch ift. Die
andere Platte deckt das Grab eines Johannes Lauren-

tius Bcvilacqua. f I570-

Das Commimiongitter aus rothem Marmor zeigt

fpät-gothifches Maßwerk.
Ein fehr intereffantes Werk und wohl auch eine

Arbeit der Schnitzerfchule des Thaies ifl die Kanzel.

Die Brüftung derfelben mit fünf Seiten des Achteckes
ifl durch Pilafterclien mit Putten als Karyatiden davor
gegliedert. An der Vorderfeite fchließen diefe ein vor-

zügliches Relief, die Anbetung der Hirten ein, während
die anderen vier Felder mit den I*"lachrclicf-Figuren der
vier Evangeliften geziert find. Die Geftalten find maß-
voll bewegt, die Gewandung von edlem Wurfe. Auf
dem Dache der Kanzel flehen die P'reifiguren der
Kirchenlehrer und vorn St. Michael, alle nocli in Hal-
tung und Behandlung der Gewandung völlig frei von
barocken Uebertreibungen, und doch dürfte diefe Kanzel
fclion dem Ende des 17. Jahrhunderts angehören, wie

Stylvergleichung mit anderen ähnlichen Kanzeln in

Pellizzano, in Offana u. f. w. fchließen läfst. Ganz ge-

lungen und offenbar die Nachahmung eines aus Italien

gebrachten Motives ift der Kanzelfuß. Wie dort vielfach

Gobbi oder ähnliches als Träger von Kanzeln oder
Weihwafferbecken erfcheinen, fo fehen wir auch hier

eine gebückte gedrungene Geftalt, welche durch das
Löwenfell auf den eingezogenen Beinen, das dichte

kraufe Haar, den kräftigen an den Beinen fall ge-

quollenen Körperbau als Hercules charakterifiert ift.

Ueber Haupt und Schultern lagert ihm ein Polfter und
mit diefem und den emporgeftemmten Armen trägt er

die Kanzel. Diefe Figur ift polychromirt, fonft aber die

Kanzel leider, wie es fcheint, in fpäterer Zeit zum Theil

marmorirt worden. Einzelne Theile find vergoldet.

Zwei Weihwafferbecken und der Taufftein zeigen ganz
einfache romanifche Stylformen. Ueber letztern erhebt

fich ein moderner Aufbau aus Holz im Style der reifen

Renaiffance. In der linken Seiten-Capclle ftehen zwei

gute Sandfteinftatuen, weibliche Heilige darftellend,

bezeichnet an der Bafis mit I. P. (Pendl?).

Von Male aus befuchte ich die Dörfer Magras,
am Eingange in das Rabbi-Thal gar malerifch gelegen,

ferner Terzolas und Caldes.

DieKirche in Magras, einfchiffig mit eingezogenem
polygonen Chorraum, hat ein fpät-gothifches Netz-

gewölbe, deffen Rippen aus Stuck- zu je vieren aus

halben granitenen Wandfäulen entfpringen. Das Chor-

gewölbe zeigt fünf Stichkappen und Sterngewölbe.

Der Chorbogen ift fpitzbogig. Rechts ift an das Lang-
haus der Kirche eine Capelle im Renaiffanceftyle an-

gebaut. Von den Fenftern zeigen einige noch die

urfprüngliche gothifche Form mit einfachem gothifchen

Kleeblattbogen. Der Thurm mit viereckigem gemauer-
ten Helm hat romanifche Schallöcher, und zwar je

zwei gekuppelte übereinander, an einer Seite aber ftatt

der untern P'enfterkuppelung eine einfache Oeffiiung

mit Rundbogen. Das Schalloch darüber zeigt auf dem
Säulchen ein hübfches romanifches Würfel capitäl. Die
Vorhalle der Kirche, ein Pultdach auf Holzfäulen, ift

dadurch merkwürdig, dafs letztere ganz in derl'elben

Art gearbeitet find, wie die Freifäulen an fo vielen der

Holzfchnitz-Altäre diefer Gegenden, indem auch hier

der .Säulenftamm mit Weinranken und Putten in P'lach-

Rclief geziert und polychrcjmirt ift.

Im Chor der Kirche fah ich einen einzelnen Flügel
von der Predella eines alten Flügelaltares. Es ift Maria,

am Betpulte die Verkündigung empfangend, dargeftellt.

Der Faltenwurf ift weich und fließend, ohne fcharfc

Brüche, aber auch ohne einen großen Zug in der Be-
handlung. Der Grund des Bildes ift Gold, darüber
gothifches Maßwerk.

Ein fehr fchönes Bild ift das Altargemälde des
linken Seiten-Altares. Es ftellt die heil. Lucia zwifchen
St. Nicolaus und Juftina dar. Erfterc ift durch eine

ganz niedrige Bodenerhebung, auf der fie fteht, über
die anderen beiden Heiligen etwas erhöht. Es find form-
vollendete Geftalten, voll vornehmen Adels in ihrer

Haltung und großer Feinheit in der auf einen hellen

Silberton geftimmten Färbung. Befonders die rund-

lichen Köpfe der weibliclien Heiligen find von zartefter

Anmuth und Frifche. Die Draperie zeigt ruhig fließen-

den Wurf bei großer Einfachheit, Klarheit und Aus-
druck.sfähigkeit der Motive. Die Stoffe find gemuftert,
die P'ärbung derfelben leicht fchillernd. Sehr chareik-

teriftifch find die faft etwas gefucht graziöfen Hände
und die fpitzen Finger. Das Bild ift der Schule des
Morctto zuzuweifen und fteht diefem Meilter felbft fehr

nahe.

In Terzolas ift die Kirche in den Jahren 1794 bis

1800 in einem clafficiftifchen Barockfty] erbaut. Die
Raumwirkung ift zwar ungleich beffer als an jenen
Kirchen Süd-Tyrols, welche in den vierziger und fünf-

ziger Jahren diefes Jahrhunderts in einem Style, der
eigentlich gar keiner ift, von Ingenieuren wie Clarieini

erbaut wurden, im Ganzen ift jedoch die Gefammt-
wirkung auch diefer Kirche eine ziemlich nüchterne
und profaifche. Der Thurm der Kirche rührt noch von
dem alten romanifchen Baue her, ebenfo ein romani-
fches Weihwafferbecken. Für das hohe Alter der Seel-

forgc fpricht eine Notiz bei Tovazzi, Parochiale
Trident. Vol. II, pg. 1153, wo zum Jahre 1210 ein

Presbyter erwähnt wird ,,Conradus de Terzolas, qui
uxorem habuit Armengardam, filias autem itidem
Armengardam et Ignesiam". Zur Curatie wurde aber
Terzolas erft 1720 erhoben.

^

In Terzolas befindet fich auch ein gegenwärtig
der bifchöflichen Menfa in Trient gehöriges palaft-

artiges Gebäude im Style der venetianifchen Renaif-
fance. In dem Hauptfaale desfelben traf ich noch Refte
eines gemalten decorativen Friefes, kräftiges Akanthus-
Geranke und mit Löwen fpielende oder in anderer
Weife befchäftigte, meift fehr lebhaft bewegte Genien.
An einer Wand findet fich ein halbzerftörtes Wappen
mit einem Einhorn als Helmzier und außerdem Refte
einer männlichen Porträlfigur. Auch die Bretterdecke
des Saales war einft reich bemalt. Diefer Saal erinnert
mit feiner Decoration fehr an jenen im Gerichtsgebäude
zu Cles aus dem Jahre 1543.^

Von Terzolas wandte ich mich nach dem ftatt-

lichen Dürfe Caldes.

Hier hatten im frühen Mittelalter die Herren von
Caldes, damals das einzige Feudalgefchlecht im Sulz-

berge, ihren Sitz. Ein Mitglied diefes Haufes war fchon

' Bott'ea, Brani di storia Trentina, S. 311.
- Vgl. S«n/^T, Wanderungen und Kunllltudien, II. Bändchen, S 170.
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992 Bifchof von Trient. Ihm entftammte auch jener

Hugo Candidus, welcher, unter Leo IX. zum Cardinal

ernannt, fpäter einer der eifrigften Parteigänger Kaifer

Heinrich IV. wurde. Die Herren von Caldes hatten

auch die Gerichtsbarkeit im Rabbi-Thale. Das Schloß

Rocca di Caldes oder auch Rocca di Samoclevo ge-

nannt, kam nach dem Ausfterben des Haufcs 1464 an

die Familie Thun.

Es gibt übrigens zwei Caftelle, welche den Namen
des alten Gefchlechtes fowie des Dorfes tragen; das

eine, ein vielfach verbautes Gebäude, liegt unmittelbar

an der Straße am Eingange des Dorfes vom Nonsberge

her, das andere mit zinnengekröntem viereckigen

Thurme am linken Bergabhange, Letzteres die eigent-

liche Rocca di Samoclevo. Welches von beiden Caftellen

das ältere ifl, ift fo nicht zu entfcheiden. Die Volks-

tradition fpricht fich für jenes an der Straße, aus. In

der frei im Schloßhofe flehenden Capelle foU das

ganze Gewölbe mit Fresken bemalt fein. Leider war

die Frau, welche den Schlüffel zur Capelle verwahrt,

trotz alles Suchens zur Zeit meines kurzen Aufenthaltes

nicht aufzufinden. Ich mußte alfo für diesmal auf eine

Berichtigung derfelben verzichten und befuchte nur

die beiden Kirchen des Dorfes. Von einer dritten

Kirche inmitten des Ortes, welche wohl die älteÜe

war, fleht nur mehr der ifolirte romanifche Glocken-

thurm, deffen überaus fchlanke Geftalt und geböfchter

Sockel auffallen. Dagegen fcheinen einzelne Theile

diefer Kirche bei dem Baue der neuen Kirche (1852)

wieder zur Verwendung gekommen zu fein. So tragen

die Säulen der Vorhalle zum feitlichen Eingang der-

felben alte romanifche Capitäle und der Taufftein in

der Kirche weist die Jalireszahl 1603 auf Das hölzerne

Tabernakel auf demfelben mit einfacher Intarsia fcheint

ungefähr derfelben Zeit anzugehören.

Am Ende des Dorfes gegen Male zu befindet fich

die im fpät-gothifchen Style erbaute einfchiffige Kirche

5. Rocco mit einem romanifchen Thurme, der jenem

in Magras ähnlich ift. Am geraden Thürfturze des

Rcnaii^fance-Portales der Kirche lieft man die Jahres-

zahl 1550. Diefe Kirche birgt einen der allerfchönften

Holzfchnitz-Altäre, welche ich auf meiner Wanderung
durch den Nons- und Sulzberg fah. Die gekuppelten

frei flehenden Säulen dcsfelben find hier nur mit unge-

mein leichten Weinranken ohne Putten geziert. Der

Grund des Altarcs ift braunroth gehalten, die Glieder

in Blau und Gold. Bei allem Reichthum ift die Wirkung

iloch eine außerordentlich feine und edle.

Indem wir nun unfere Wanderung von Male thal-

aufwärts fortfetzen, gelangen wir nacheinander zu den

Orten Almasago, Maßelliiia, Meßriago, Covimezzadiira

und Piano. Der kirchliche Mittelpunkt derfelben ift die

Curatie von St. Agatha in Commezzadnra, welche i 595

errichtet wurde, nachdem diefe iM'actionen früher kirch-

lich zur bereits um 1309 beftehcnden Curatie Mezzana

gehört hatten.

Die Kirche St. Agatha in Commezzadura hat im

Laufe der Zeiten mehrfache Um- und Zubauten erlitten.

Die älteftcn Theile reichen in die romanifche Periode

und vielleicht in ein hohes Alter zurück, fo der frei-

ftehende am Fuße geböfchte und fehr fcJilanke Glocken-

thurm und die romanifchen Capitäle der Säulen im

' Nach JSalKra, lirani di Stori.T Trcntin.a, pag. 311, wäre die CiiiMlie

»on Calf* rrft .!;.. j.ttir darauf errichtet worden.

Innern der Kirche. Dar.n wurde an diefen einfchiffigen

Bau mit der. allmählichen Zunahme der Bevölkerung
an der Nordfeite ein Seitenfchiff angefügt. Es fcheint

dies 1562 gefchehen zu fein.' Die Baufornien find

gothifirende; Pfeiler und Gurtbogen tragen den Charak-

ter des clefianifchen Styles an fich. Endlich wurde das

ehemals romanifche Hauptfchiff im barocken Style um-
gebaut und erhielt dabei die heutige flache Decke.
Der Chor ift quadratifch im Grundrifs und eingezogen.

Seinen Hauptfchmuck bildet die reiche Bemalung des

Gewölbes. Aber auch an den Seitenwänden läfst die

ganz leichte Kalktünche, welche an einzelnen Stellen

abblättert, überall die Spuren von Malereien durch-

blicken. Es wäre ein leichtes, diefelben freizulegen.

Doch wenden vvir uns den wohlerhaltenen Malereien

am Kreuzgewölbe des Chores zu. Die vier flachgerun-

deten Gewölbegurte, welche fich am Scheitel in einer

kreisrunden Scheibe, die mit dem Lamme gefchmückt
ift, vereinigen, zeigen prächtige Renaiffance-Ornamente

in Gelb, Grün, Blau und Weiß, und zwar in der Weife,

dafs die beiden Gurte gegen die Schlußwand des Chores
übereinftimmend vegetabilifche Ranken mit Rofetten

tragen, hingegen jene gegen das Schiff zu in unter-

einander verfchiedener Weife Vafen- und Candelaber-

Formen nebft langen ausgefchwungenen, nach oben in

Voluten mit Rofetten endenden Akanthns, Perlen-

fchnüren und andern derartigen Ziergliedern. An jedem
diefer Gurte bemerken wir ferner drei Medaillons mit

Bruftbildern anmuthiger betenden Engel.

In den Gewölbekappen find dann Chriftus mit den
Evangeliil:enfymbolen, die vier Kirchenlehrer und Petrus

und Vigilius in lebensgroßen Figuren dargeftellt, und

zwar derart, dafs die Chriftusfigur das ganze Gewölbe-

feld, welches der Schlußwand des Chores entfpriclit,

einnimmt, während von den drei übrigen Feldern um
die Schlußfcheibe des Gewölbes herum durch einen

ftuckirten und polychromirten Dreiviertelkreis ein

Theil abgefondert ift. In den drei fo entftandenen Drei-

ecken um die Mittelfcheibe find dann je drei ftehende

muficirende Engelchen dargeftellt.

Chriftus ift als Herr der Welt überlebensgroß und

thronend dargeftellt. Seine Rechte liat er fegnend oder

lehrend erhoben. Da diefe Malereien, wie wir fehen

werden, unzweifelhaft der erften Hälfte des i6. Jahr-

hunderts angehören und wahrfcheinlich von einem

Mitgliede der Malerfamilie der Basclicni herrühren

dürften, fo ift die alterthümliche Gebundenheit, wie fie

diefe Chriftusfigur zeigt, wirklieh auffallend und nur aus

dem Streben, eine recht feierliche Wirkung zu erzielen,

erklärlich. Vor allem zeigt fich diefer archaiftifche

Charakter in der breiten Anlage des Kopfes mit den

großen mandelförmigen Augen, der breiten Stirn und

den plumpen Füßen, aber auch in der convcntionellen

Behandlung der Gewandung mit den fchcmatifch aus-

gerundeten Faltenmotiven. In der Pracht der Gewan-
dung konnte fich der Maler kaum Genüge thun. Das
brockatene Unterkleid zeigt braungelben Deffin auf

Weiß. Der breit angelegte blaue, mit weißen Kreuzen

wie das Himmelsgewölbe mit .Sternen befiiete Mantel ift

mit einer breiten perlen- und edellleingefchmückten

fchweren Bordüre verfehen.

Die gleiche Vorliebe für reiche kräftige Farben-

wirkung und prächtige Stoffe zeigen die anderen Figuren,

' Tfl-'itzzi, l'arocliialc Tridcntiniim. \'ol. 11, pag. Xi.<i5.
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die vier Kirchenlclirer fowie l'elius und Vigilius an den

übrigen drei GewuUjefeldern. In der Fornibeiiandlung

zeigt aber der Kündler an diefen Figuren feine volle

Freiheit. Die lebensgroßen Geftalten fitzen auf präch-

tigen Kenaiffance-Thronen, lefend, fchreibend oder

finnend, Petrus hat die Hand fegnend erhoben. Die

Throne iiberrafchen durch ihre flets neuen Formen. In

ihrer reiclien und doch edlen Decoration erinnern fie

an die ähnlichen Frachtgebildc auf venezianifchen und
in.'ibefondere auf paduanifchen Madonnenbildern des

Quattrocento. Zu beiden Seiten der Thronlehne blickt

gewöhnlich noch ein Theil eines kühl geftimmten

Himmels und einer Landfchaft mit füdlicher Vegetation

clurcli.

An der Gewölbekappe links vom Altar (Evan-

gelienfeite) find die Heiligen Gregor und Augufbin dar-

geftellt. Gregor, in Vorderanficht und fchreibend, trägt

die Tiara auf dem Haupte. Sein in Gold, Braun und
Blau gehaltener Brockatmantel mit brauner Bordüre
und dunkelblauem Futter, über der Brüll von einer

goldenen Schnalle gefchloffen, zeigt einen kräftigen

Faltenwurf in breiter fchwungvoUcn Anlage; die Saum-
enden laufen in fpitze Zwickel aus. In auffallendem

Gegenfatz dazu ift das weiße Unterkleid, um die

Feinheit desfelben hervorzuheben, befonders von den
Knien abwärts in fall lauter feine wellenförmig fich

fchlängelnde lange Fältchen aufgelöst. Das Geficht des

Heiligen ift bartlos, die Nafe kräftig, der Mund klein

und in den Winkeln fcharf nach abwärts gezogen. Die

Modcllirung des energilchcn Kopfes ift kräftig, die

Schatten tiefbraun, die Lichter gelb.

Eine befonders fein und edel empfundene Gellalt

ift der heil. Auguftinus. Im Dreiviertelprofil und das

Haupt nur leicht vorgeneigt, fteht er vor feinem Thron-
fitze und fchreibt auf dem vor ihm ftehenden Pulte,

über welches ein Teppich mit rein geometrifchen Orna-

menten herabhängt. Milden Ernft eines abgeklärten

Geiftes drückt fein Antlitz aus. Lang wallt fein fchnee-

weißer Bart über die Bruft herab und unter der weißen

Bifchofsmitra drängt fich ebenfalls weißes Haupthaar
hervor. Die Mundbildung ill auch an diefer Figur klein,

die Unterlippe leicht aufgeworfen. Der Heilige trägt

einen rothbraunen Mantel mit gelb und braun ge-

muflerter Bordüre. Das weiße Unterkleid zeigt dasfelbe

feine und überladene Gefält wie an der vorherbcfchrie-

benen Figur.

Am Gewölbefeld gegenüber find Hieronymus
und Ambrofius dargeftellt. Ambrofius ill: in Auf-

faffung und Darftellung dem h. Gregor ahnlich. Der
Ausdruck des weißbärtigen Gefichtes ift der ernller

Ruhe und gehaltener Kraft. Der Mantel des Heiligen

ift dunkelgrün mit blauer Bordüre und roth gefüttert.

Neben dem Pulte fteht, wie auch bei den andern

Kirchenlehrern, ein Büchergeftelle. Hieron)-mus trägt

das rothe Kleid eines Cardinais. Der Hut hängt am
Schreibpulte, an welchem der Heilige fitzt und aus

einem Buche liest, das er mit beiden Händen hält. Er
ift das Bild ungeftörter Seelenruhe und ftiller Zufrieden-

heit. Das ovale kahlköpfige Haupt in Dreiviertelprofil

ift von einem lang herabwallendcn weißen welligen

Bart umrahmt, die Stirn ift breit und kräftig gewölbt.

Li eigenthümlicher Weife gemahnt das Lefepult durch
den mehrfach geknickten Efelsrücken an feiner Vorder-
feite an orientalifche Decorationsmotive.

Am Gevvölbefeld gegen das Schiff zu find die

thronenden Geftalten des Apofielfürftcn Petrus und
des Bisthumspatrons Vigilius dargeftellt. Petrus, ganz
in Vorderanficht, eine energifch empfundene Geftalt in

weißem eng und überladen gefälteltem Unterkleide
und gelbbraun brockatenem Prachtmantel mit blauer
Bordüre und rothem Futter, hat die Rechte fegnend
erhoben, während die Linke ein vergoldetes Kreuz
hält. Es muß hervorgehoben werden, dafs fich die

Prachtliebe des Meifters diefer Fresken auch in der
mehrfach vorkommenden Verwendung von Gold
äußert; fo nicht nur in den Nimben, fondern auch an
Ringen, Mitren, Stäben, Schnallen. Die Gewand-ICnden
zeigen auch an diefer P^igur die fcharf gebrochenen
Säume, während anderfeits der Mantel die Wadenbeine
in gehäuften runden Falten umfchließt, eine Erfchei-

nung, die an fall allen diefen fitzenden Figuren wieder-

kehrt. Temperamentvoll ift der Kopf des Heiligen mit

der Tiara aufgefafst. Kräftig treten die Backenknochen
hervor, die Nafe ift gerade und edel geformt, die Augen
leidenfchaftlich ftreng blickend, der Mund klein und
in den Winkeln etwas abwärts gezogen, die Unterlippe
hängt itlerklich vor. Die Lichter auf dem Mantel find

in kräftigen goldigen Tönen aufgefetzt. Im Incarnat
find die Lichter rofa, die Schatten bräunlich.

Aehnlich in der Behandlung der Gewandung und
voll würdigen I^rnftcs im Ausdrucke des bräunlichen
Gefichtes zeigt fich der heil. Vigilius. Der gleich Petrus

thronende Heilige läfst feine rechte Hand auf einem
Buche ruhen, das auf feinem Knie liegt und auf welchem
fich auch fein Attribut, ein Holzfchuh, befindet. In der
Linken hält er das Paftorale. Ueber einer weiß-roth-

gelben Pracht-Dalmatica trägt er einen rothbraunen
Mantel mit reicher Mufterung und dunkelgrünem Futter.

Das nur von der Hälfte der Waden an fichtbare und
die P'uße fall; bedeckende weiße Unterkleid zeigt die

fchon mehrfach erwähnte manierirte Fältelung und
hier auch auffallend knitterige Motive.

Der Hoch-Altar diefer Kirche ift wieder einer jener

vornehm prächtigen Holzfchnitzwerke, die wir fchon
oft erwähnt haben, und zwar ein wahres Specimen der-

felben. Der niedrige Sockel, aus welchem die Bafa-
mente für die freiftehenden Säulen vortreten, ift mit
zierlichem Akanthus und VVeinlaub geziert, unter welche
pickende Vögelchen, ganz kleine Engelkopfchen und
Perlenfchnüre gcmifcht find. Die Mittelnifche mit den
Holzfchnitzfiguren der Madonna mit dem Kinde
zwifchen St. Agatha und Anton Abt ift im Rundbogen
gefchloffen und von fchmalen Pilaftern eingefafst.

Engelköpfchen dienen denfelben als Capitäle und
herabhängende Fruchtfchnüre als Füllungen. Gegen
die Nifche zu find diefelben durch eine abgefchrägte
Leifte mit zierlichem P'ierftab begränzt. Diefer Eierftab

fetzt fich auch im Rundbogen der Nifche fort, der im
übrigen durch lehr zarte Perlenfchnüre in zwei Zonen
und ein mit Wafferlaub verziertes Kyma gefchieden
ift. Der Schlußftein des Bogens, als Confole gebildet,

ift durch einen Cherubkopf betont. In den Zwickeln
ruhen auf dem Bogen durchaus maßvoll bewegte Engel
mit Tänien, ähnlich den antiken Viftorien.

Die Mittelnifche ift von zwei größeren und zwei
kleineren frei vortretenden Säulen flankirt, welche ihrer-

feits wieder je zwei kleinere Nifchen mit Holzftatuetten
einfchließen, in welche die Zwifchenwand des Altares
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aufgelöst ift. Die Säulen find zu zwei Drittheilen canne-

lirt. Das letzte untere Drittel ilt an den beiden größeren

der Mittelnifche zunächllftehenden Säulen reich mit

Laubwerk, aus welchem in der Mitte ein betender

Engel hervorwächst, geziert, während die beiden feit-

lichen kleineren Säulen an diefer Stelle die in den

Canneluren ftehen gebliebenen Füllungen zeigen. Die

Bafen und attifch, die Capitäle korinthifch, aber mit

einem kleinen unverzierten echinus-artigen Einfatz, wie

an den Compofit-Capitälen. Die Deckplatte ift ausge-

fchweift und trägt die Rofette. Am Schafte der Säulen,

ungefähr in der Mitte derfelben, ift ein fechsRrahliger

Stern angebracht. Die feitlichen Säulen tragen ein

unorganifch mit dem Mittelbau verbundenes Gebällc,

welches über ihnen verkröpft ift. Der Fries desfelben

trägt als Verzierung aufrechtflehende frei ftylifirte

Lilien, an der Verkröpfung aber einen Cherubkopf.

Der Architrav ift zweizonig mit einer Perienfchnur und

einer Welle; das Sims zeigt Zahnfchnitt, Eierftab und

Confolen unter einer kräftig ausladenden Deckplatte.

Unmittelbar auf der Verkröpfung des Gebälkes über

den feitlichen Säulen (ohne dazwifchen tretendes Bafa-

ment) ftehen etwas fteifbeinigc Engel, die Arme aus-

breitend und den Blick nach oben gerichtet, wahrend

zwei andere auf dem Gebälke zwifchen den kleineren

und größeren Säulen auffitzen. Diefe mittleren größeren

Säulen, welche das Gebälk diefer eben befchriebenen

Seitenflügel um etwas mehr als Capitälhöhe überragen,

tragen ein dem letztern ganz ähnliches Gebalk, nur

dafs die relativen Maße etwas vergrößert find und der

Architrav dreizonig ift. Das Aftragal ift abwechfelnd

aus je fünf Perlen und Stäbchen von gleicher Länge
wie diefe gebildet und in der Weife übereinander an-

geordnet, dafs immer den Ferien der untern Reihe ein

Stäbchen der obern entfpricht. Das K)-ma ift mit

überfallendem Wafferlaub geziert. Alle Zierglieder find

mit äußerfter Feinheit und Präcifion gearbeitet, fie

könnten an Goldfchmiedarbeiten erinnern. Die Verhält-

niffe zeigen die edelfle Harmonie untereinander und
zum Ganzen. Ueber diefem Gebälke, das in der Mitte

über dem Schlußftein der Mittelnifche und über den

Säulen verkröpft ift, erheben fich, auf diefen Ver-

kröpfungen aufruhend, zwei gedoppelte Giebel-Seg-

mente, die zwifchen fich einen Pelikan mit Strahlen-

Nimbus anfchließen. Auf den vorderen Giebelftücken

lagern Engel, auf den rückwärtigen knien ebenfolche

in betender Haltung. Ueber jeder der Seitennifchen

find Cherubköpfe angebracht, und den endlichen Ab-
fchluß nach den beiden Seiten zu bildet ein Syftem

von phantaftifch zufammencomponirten Schnörkeln,

Engelsköpfcn und Confolen mit Fruchtfchnüren geziert.

Der ganze Altar ftrahlt in reicher Vergoldung. Der
Grund ift braunroth gehalten, der Fries blau. Die

Fleifclitheile der Engelsfiguren find naturfarbig. Die

Holz-Statuetten in den Seitennifchen zeichnen fich durch

maßvolle Haltung und edlen Gewandwurf aus, find

aber fonft, wie alles Figurale, etwas hausbacken

empfunden.
Reich durchgebildet ift auch der architektonifche

Aufbau des o6logonalen Tabernakels vor dem Altare.

Acht frei vortretende Säuichen mit faft überreich ver-

zierten Schäften auf l^afamenten tragen ein ebenfo

reich unrl fehr gefciimackvoU decorirtes Gebälk, das

über den Säulclicn verkropft und mit einem zierlichen

Dockengeländer bekrönt ift. Diefer Unterbau triigt

einen verjüngten, ebenfalls achteckigen Oberbau, an
welchem ftatt der Säulchen Schnörkel die Ecken ver-

ftarken und abermals ein Gebälk mit fehr zierlicher

Baluftrade darauf tragen^ Ein achteckiges Kuppelchen
mit gefchnörkelten Rippenverftärkungen und der

Statuette des Auferftandenen fchließt das Ganze ab.

Diefer Altar dürfte etwa um die Mitte des 17. Jahr-

hunderts entftanden fein und nach der theilweifen

Uebereinftimmung mit einer andern Arbeit im nahen
Piano, auf die wir noch zu fprechen kommen werden,

das Werk eines cinheimifchen Meifters fein.

Man würde übrigens irren, wenn man glauben

würde, dafs fich das Vorkommen diefer Holzfchnitzaltäre

auf den Nons- und Sulzberg befchrrnke. Sie find viel-

melir im ganzen Süd-tyrol anzutreffen und befonders

auch in den Judicarioi und im Rendena-Thale häufig.

IVt'r dürfen bcJiaiiptcn, dafs in der zweiten Hälfte des

16 Jahrlinnderts und im ly. Jahrhundert der m Hols
gefchnitzte Renaiffance-Altar in Südtyrol durchaus der

herrfchende Typus war und Altäre, wie der eben
befchriebene, beweifen, bis zu welcher l^iüthe die Altar-

baukunft es damals im Lande gebracht hat. Ihr Verfall

trat erft im 18. Jahrhundert ein. An die Stelle der

Holzaltäre traten die barocken Marmoraltäre, wozu
der Reichthum des Landes an koftbaren Marmorarten
das wefentlichftc beitrug. Hauptfächlich waren es die

beiden Benedctti, Vater und Sohn, von Caftione bei

Mori, welche diefem Altartypus zum Durchbruche ver-

halfen und eine erftaunliche Menge von Marmoraltären
für Stadt und Land lieferten. Dadurch wurden die alten

Holzaltäre verdrängt, wie diefe einft den altdeutfchen

Flügelaltar des 15. und 16. Jahrhunderts verdrängt

hatten. Wie zahlreich diefe letzteren ehemals in den

Kirchen des Nons- und Sulzbergcs waren, erhellt aus

einem Umftande, aufweichen bis jetzt meines Wifiens

noch niemand aufmerkfam gemacht hat. Die Freifignren

der Miitelnifchen und die Reliefs in den Seitentheilcn

einer großen Anzahl von Renaiffance-Altären der be-

zeichneten Art im Nons- und Sulzbcrg find direkt alt-

deutfchen Flügelaltären entnommen, an deren Stelle

erftere getreten find. Oft wurden auch die Baldachine

über den Freifiguren in die genannten Altäre über-

tragen. Durch diefen Umftand ift der alte Flügelaltar

auch vielfach beftimmend für die Form des Aufbaues
geworden, wie wir noch fehen werden.

Ein Hauptbeifpiel für diefen Vorgang ift gerade

auch unfer eben befprochener Altar in der Kirche

St. Agatha in Commezzadura. Die Statuen der Mittel-

nifche, ja der ganze Schrein, in welchem fie ftehen,' ge-

hörten einem Flügelaltar an. Auch die Reliefs der

p-lügel, St. Rochus und St. Sebaftian finden fich noch

vor; fie find in den rechten Seitenaltar der Kirche cin-

gelaffen, welcher ebenfalls ein Renaiffance-Altar aus

dem 17. Jahrhundert ift. Rückwärts am Schreine liest

man die Infchrift: Hoc opus expletu est anno Dm
Millo (sie!) (luingentesio XII die vero XIX julii tunc

teporis presbiter Antonius Atiu-i curatus istius ecclesie

et totius capelanie Mezae.
Die Figuren des Schreines ftellen die Madonna

ftehend mit dem Kinde im Arme zwifchen St. Agatha
und Anton Abt dar. Die Madonna zeigt ein ovales

volles Geficht mit Nortrctendcm runden Kinn und

hoher Stirne. Ihre Haltung ift etwas ausgebogen.
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Antonius hat einen trefflich individualifirten Kopf mit

hing herabwallendem Barte. Die Proportionen der

Figuren find fcklank, der Faltenwurf fließend, befon-

ders an St. Agatha, ohne knitterige Motive und zum
Thcil von großer Schönheit. Fliegende Engelchcn
fetzen der Gottesmutter eine Lilienkrone auf das

Hau[)t. Der Baldachin über den Figuren zeigt fpät-

gothifclie Formen, die Bafis, auf welcher die Figuren

ftehen, an der Vorderfeite kräftig naturaliftifcli behan-

deltes Weinlaub.

Leider wiffen wir nichts über die Provenienz

diefes Altarfchreincs. .Soviel ift indeffen ficher, es ift

der Styl der deutfchen Tyroler Meifter vom Anfange
des i6. Jahrhunderts. Der Meifter diefer Figuren ent-

fernt fich aber vom Style Michael Pacher's noch ein

gutes Stück weiter als jener bis jetzt ebenfalls unbe-

kannte Meiller des Traminer Altares im Münchner
Nationalmul'eum und des Altares in der Franciscaner-

Kirche in Bozen. Insbefondere der ruhige groß ange-

legte und fchwungvoll behandelte Faltenwurf in den
lang ausgefchwungenen Faltenzügen von großer
Weichheit verräth ftarken italienifchen Ei]ifluß. Leider

ilT: das kunftgefchichtliche Material an alten Holz-

fchnitzfiguren, das in fo reicher Menge noch vorhanden
ift, fo wenig kritifch gefichtet und eine vergleichende

Anfchauung bei dem Mangel an Photographien fo

außerordentlich erfchwert, dafs eine Zuweifung diefer

Altarfiguren an eine beftimmte Schule mir gegenwärtig
unmöglich ift. So viel fei jedoch im allgemeinen be-

merkt, dafs fich an den im Sulzberge noch vorhan-
denen und von mir befichtigten Holzftatuetten und
Reliefs alter Flügelaltäre deutlich zwei verfchiedene
Richtungen erkennen laffen. Die eine derfelben fchließt

fich noch näher an Pacher an, etwa in der Weife der
Bozener Schule. Die andere, der auch die Statuen von
St. Agatha angehören, charakterifirt fich aber durch
ftärkeres Hinneigen an italienifche Kunfteinflüße und
fteht hierin der Richtung Andre Haller's näher. Befon-
ders äußert fich dies in der fließenderen weicheren
Behandlung der Gewandung, der freieren Haltung der
Figuren, aber auch in der flaueren Charakteriftik und
dem Mangel an innerem Leben.

An der füdlichen Außenfeite der Kirche ift noch
ein coloffaler Chriftoph zu erwähnen, anfcheinend von
derfelben Hand, wie die Fresken des Innern. Gewiffe

Einzelnheiten, wie die vollkommen fchematifch gewell-

ten Enden des kleinen Mäntelchens, welches der
Heilige trägt, laffen vermuthen, dafs hier ein älteres,

noch romanifches Chriftoph Bild zum Vorbilde diente.^

Zur Curatie Commezzadura gehört auch die Ort-

fchaft Majlcllina. Die Kirche diefes Ortes ift gleich

jener in Commezzadura durch fpätere Hinzufügung
eines Seitenfchiffes zweifchiffig geworden. Das Portal

derfelben ift von zwei gerahmten l'ilaftern flankirt,

welche den geraden Sturz tragen. Die l'ilalter haben
Diamantquadern als Füllung, in der Mitte des Schaftes

eine andersfarbige Scheibe und unten und oben je

eine halbe Rofette. Der Thürfturz ift über den Pilaftern

verkröpft und gebälkartig gegliedert. Der rothmar-
morne Fries trägt die Infchrift:

M" ANT"- SRAMOLA • DA • DEZANO HA • V
OPA L" 1607.

Aehnliche Portale finden fich zu Sanioiiico in der
Kirche St. Maria und an einem Haufe, letzteres von

1537; ebenfo an der Kirche S. .Antonio in Rontcno.'''

Auch in diefer Kirche zu Maftellina fteht ein Re-
naiflance-Altar, deffen Statuen und Reliefs einem gothi-

fchen P'lügelaltar entlehnt find. Die Altarnifche, welche
im Halbrund abfchließt, enthält die Madonna zwifchen

zwei Heiligen unter einem fp:it-gotliifchen fchönen Bal-

dachine. Diefe Baldachine konnten in einem Renaif-

fance-Altar deshalb leichter wieder verwendet werden,

da ihre fpät-gothifchen Zierformen mit ihrem fpielenden

Charakter beinahe freies Ornament geworden waren.

Für die Anbringung der Flügel-Reliefs fchuf man fich

einen eigenen Altartypus, der in diefen Gegenden oft-

mals, befonders in kleineren Kirchen, wiederkehrt und
wofür diefer Altar als Beifpiel dienen mag. An den von
frei vortretenden Säulen flankirten Mittelbau mit der

Hauptnifche werden feitlich feftftehende Flügel ange-

fügt, welche das Relief aufnehmen. Oberhalb und unter-

halb des letztern wird gewöhnlich ein Cherubkopf als

Verzierung angebracht. Die Verbindung und den
Uebergang zum höheren Mittelftück ftellen Voluten-
Schnörkel her und nach beiden Seiten bilden lang-

geftreckte Voluten, kräftig ausgefchwungene Akanthus,
Cherubköpfe und Confolen, alles zwar etwas barock,

doch mit eigenthiimlichem Formgefühl zufammencom-
ponirt, den Abfchluß. An anderen Orten, wo Reliefs

nicht zur Verfügung ftanden, zum Beifpiel in Dimaro,
treten an die Stelle der Flügel kräftige Confolen, welche
eine Statue tragen.

' Er«;ilint fei noch ein Bild, die Marter des lieil. Bartholomäus dar-
ftellend. am rechten .Seitenaltare von einem tüchtigen unbekannten Meifter
des 17. J.ihrhunderts.

- Vgl. Seniper, Wanderungen und Kunftftudien, II. Eändchen, .S. 197
und 200.

(Fortfetzung folgt.)

Bericht über die vollzogene Reftaurirung der alten Glasgemälde
in der Leech-Kirche zu Graz.

Von Alois Low.

jlE Reftaurirung der alten Glasmalereien in der

Leech-Kirche zu Graz ift durch die Munificenz
des hohen Deutfchen Ritter-Ordens zu Ende

geführt, nachdem die Tafeln durchgehends von Schmutz
gereinigt und neuverbleit wurden, außerdem auch, wo
nothwendig, eine Ergänzung gefunden haben. Bevor ich

weiter in die Sache eingehe, will ich noch erwähnen,
dafs diefe Fenfter vor etwa 6o Jahren einmal noth-

dürftig geflickt oder reftaurirt worden fein müßen, ohne
dafs jedoch damals eine durchgreifende Reftaurirung

ftattgefunden haben kann, weil fonft Spuren davon zu

fehen gewefen wären. Ich fand nämlich auf einem
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Stücke des blauen Hintergrundes in der Darfteilung

der Krönung Maria's eine mit Diamant eingekratzte

Infchrift: Anton Hengcl Glafer am 1 1 Juny S34. Ferner
auf einem Stücke des grünen Hintergrundes in der Dar-

ftellung des Todes Maria die Schrift: Anton Hengel aus

Fürftenfeld gebürtig, am 1 1. July 1834. Anton Seiter

Glafergefeli.

Es hat dies wohl infofern nur hillorifchen Werth,
weil daraus erhellt, dafs zu diefer Zeit an den Fenftern

gearbeitet wurde, was fich wohl auch aus den Kirchen-

rechnungen conftatiren laffen müßte. Dies vorausge-

fchickt, will ich mich mit den alten Glasgemalden felbft

befchäftigen, wobei ich vor allem auf meinen Befund
zurückgreifend wiederhole, dafs diefe Bilder aus mehre-

ren verfchiedenen Zeiten angehörenden Stücken und
von ganz verfchiedenen Händen hergeftellt wurden, mit-

hin eigentlich eine Mufterkarte der verfchiedenften Aus-
führungen in fich vereinigen. Nachdem ich vor die Auf-

gabe geftellt wurde, diefes Chaos halbwegs in ein

Sj'ftem zu bringen, mußte ich daran denken, zufammen-
gehörige Bilder auch zufammen aufzuftellen, umfomehr,
als fie bisher in ganz willkürlicher Weife in den Fenftern

vertheilt waren. Aus diefem Grunde wurde mit Außer-
ac'htlaffung einer chronologifchen Ordnung bezüglich

der Entftehungszeit getrachtet, diefelben derart anzu-

ordnen, dafs üe dem Auge möglichft gefallig erfchcinen;

es wurden einige große Figuren, welche durch je zwei

Felder reichen, in die obere Hälfte der Fenfter verlegt,

intimer gemalte Bilder jedoch herabgefetzt, damit fie

dem Auge näher gerückt und deutlicher gefehen werden.

Zur Unterbringung der Glasgemälde ftanden zu

Gebote: Ein dreitheiliges Fenfter an der Nordoftfchräg-

feite des Presbyteriums, neun Reihen hoch, ein eben-

folches an der Südoftfeite und eines an der Südfeite,

fowie ein dreitheiliges Fenfter hinter dem Hoch-Altar,
welches von unten hinauf vermauert ift, bis auf eine

Felderreihe und das Couronnement, demnach die alten

Theile derart verwendet wurden, dafs die drei Fenfter im
Octogon-Schluße ganz ausgefüllt find, während derRcft
\'on neun Feldern in die unterftcn Theile des Süd-
fenfters untergebracht wurde, darüber die Fläche mit

einer einfachen Verbleiung ausfüllend, welche großen-

theils vorhanden war und gleichfalls alt ift.

Bei der Reftaurirung der Glasgemälde befchränkte

man fich nur darauf, felilende Theile zu ergänzen, wider-

finnig eingefetzte zu eliminiren und durch gelungenere

zu erfetzen, ganz zerbrochene ebenfalls zu erfetzen,

während einfach gefprungene Stücke von hervorragen-

der Bedeutung, vornehmlich Köpfe, nicht ncuhergeftellt,

fondern nur verkittet wurden, um den alten Charakter
zu wahren und keine Neuanfertigung an deren Stelle

treten zu laffen.

Das Nordoßfcnjler

enthält demnacii im Couronnement in drei Drcipiißen

cbenfoviele knieende Engel. Dann folgen von oben
licrab unter kleinen gothifchen Bekrönungen, welche in

den Nonnen enthalten find, fcchs große Apoftelfiguren

ohne Attribute, welche durch je zwei Felder reichen,

in zwei Reilien übereinander, fo dafs zwölf Felder da-

mit erfüllt erfchcinen. Diefe Figuren mit ihrer gothi-

fchen Architektur, wohl aus der erften Hälfte des 15.

oder noch der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ent-

ftammend, haben in den Köpfen felbft Verbleiungen;

nämlich Geficht, Barthaare und Ohren find aus ein-

zelnen Glastheilen (weiß und Fleifchthon) gebildet und
durch Bleiftreifen vereinigt.

Unter diefen großen Figuren folgt eine Serie von
Darftellungen der Paffionsgefchichte unferes Herrn bis

herab zur Sohlbank, wohin, da es mit dem Vorrathe
nicht möglich gewefen ift und es widerftrebte, ein

ganz neues Bild anzufertigen, ein Bild von ziemlich

roher Ausführung und zu keinem anderen fo recht

paffend verlegt wurde, nämlich der Tod Mariens (?)

mit zwei weiblichen Heiligen, davon eine im Heiligen-

fchein die Auffchrift tragt: S. Eetzabet.

Die 14 Darftcllungen aus der Paffion Chrifti,

fämmtlich in Medaillonform, der Grund hinter diefen

ganz einfach mit Ornament und Bordüren verfehen, ge-

hören der typifchen Anordnung nach in den Beginn
des 14. oder den Ausgang des 13. Jahrhunderts. Die
Ausführung derfelben ift einfach aber nicht fo fein,

wie derjenigen in Gars oder in Klofterneuburg, jedoch
dürfte die Zeit ihrer Entftehung ungefähr die gleiche

fein. Die Gründe innerhalb der Medaillons find theils

ohne jedes Ornament, theils mit Blatt- und Ranken-
werk ausgefpart (helle Zeichnung auf fchwarzem
Grunde), jedoch ohne dafs darin ein Syftem zum Aus-
drucke kommen würde.

Die Reihenfolge diefer Darftellungen ift i. Chriftus

am Oelberge im Garten zu Gethfemane mit Johannes
ohne Petrus ; 2. Chrifti Gefangennehmung unter gewöhn-
licher Cumulirung mit der Heilung des Malcnus und
dem Judaskuffe; 3. Chriftus vor Herodes mit gefeffelten

Händen und von einigen Kriegern mit .Sturmhauben

und Kettenpanzern geführt; 4. Chrifti Geißelung, an

einen grünen Stamm gebunden und von zwei Schergen
mit Ruthen und einer Geißel gefchlagen; 5. Chriftus

vor Pilatus von einigen Kriegern geführt; 6. Chrifti

Kreuztragung, entweder in dem Augenblicke, als ihm
das Kreuz aufgeladen wird oder als Simon von
Kyrene zu feiner Unterftützung herbeieilt; 7. Chriftus

wird von zwei Knechten feiner Kleider beraubt. Das
violette Ueberkleid liegt fchon auf dem Boden, das

gelbe Unterkleid wird ihm fo eben abgenommen;
8. Chrifti Grablegung durch zwei Männer (der jüngere

mit dem Judenhut) im Hintergrunde, drei betende

Frauen mit Heiligenfchein; 9. Chriftus in der Vorhöllc,

das erfte Elternpaar aus ihr befreiend, ober dem mit

Zinnen gekrönten Thore der Satan; 10. Chrifti Auf
erftehung mit einer gelben Fahne, den Wundmalen, und

dabei der fchlafende Krieger; 11. Chriftus erfcheint

Maria Magdalena mit der Haue, unter einem ft}'lifirten

l^aume; 12. Chrifti Himmelfahrt in Gegenwart aller

zwölf Apoftel; 13. Ausfendung des heil. Geiftes in einer

Verfammlung von fcchs Apofteln in (jeftalt einer

Taube; 14. Krönung Maria's, Chriftus und Maria allein.

Oßfenßcr hinter dem Hochaltare.

Im Maßwerk find in drei Dreipäßen drei männliche

Kopfe enthalten, die drei göttlichen l'erfoncn darftcllend.

Die Darftellung Chrillus am Kreuze, links Maria, rechts

Johannes, und zwar in der fehr fiäihen typifchen An-
ordnung einer fehr gekrünnntcn Stellung Chrifti, mit

hoch hinaufgezogenen Armen und I landen, der Kreuz-

balken ift nicht wagrecht, mithin kein gezimmertes
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Kreuz angenommen, fondern ein grüner Baumftamm
mit feinen zwei natürlichen fcliicf liinaufvvachfendeii

Aeften.

Südoßfenßer.

Hier ift das Couronnement ornamental gehalten.

Die oberften drei Felder, viel niederer als die anderen,

enthalten einfache gothifche Architektur-Endigungen

mit Wimperg und in die Nonnen reichende Kreuz-

blumen, die fchon urfprünglich hier gevvefen find. Unter

diefen kamen noch zwei große Apollelfiguren, und

zwar St. Petrus und Johannes (?) durch je zwei Felder

zur Anbringung, welche fich an die fechs Figuren des

erften Fenfters anfchließen. Zwifchen diefe beiden

Apoftel kommen übereinander zwei weibliche Figuren

ohne Attribute, deren obere einen Heih'genfchein, die

untere keinen folchen tragt.

Nun folgt eine Reihe von zwei architcktonifchen

Feldern, Giebeln mit Wimpergen und Kreuzblumen,

welche ebenfalls vorhanden gewefen und in gleicher

Art ausgeführt find, wie die im gleichen Fenfter an-

gebrachten oberften Bekrönungen, zwifchen denen

wieder eine weibliche Heilige ohne Attribute Platz fand.

Unterhalb diefer folgt eine Serie von fechs

fchmalen fehr langen Einzelfiguren in Medaillonform,

auf eine frühe Entftehungszeit hindeutend, und zwar:

I. S. Augusinu (Auguftinus) als Bifchof mit Buch
und Feder; 2. ein deutfcher Ordensritter ohne Ueber-

fchrift und ohne Heiligenfchein, mit weißem Mantel und

fchwarzem Kreuz auf der linken Schulter, in den Hän-
den eine Schnur mit rothen Kugeln zum Schließen des

Mantels haltend; 3. S. Nicodemia X.P.i. D. mit grünem
Gewand, gelbem Mantel und Buch; 4. S. Greorius Papa
(Gregorius) als Bifchof mit Mitra und Inful, die rechte

Hand fegnend; 5. S. Gorius (Georgius) als Ritter mit

rothem Mantel und Hermelinkragen, die rechte Hand
fegnend, in der Linken ein Schwert und den rothen

Schild mit weißem Kreuz haltend; 6. Dorothea, als

gekrönte Jungfrau mit Rofen in einem Körbchen und
eine in der Hand haltend.

In der nächften Reihe zwei weibliche Heilige, viel-

leicht die Vertreterinen der klugen und thörichten

Jungfrauen und zwifchen ihnen eine Darfteilung der

heil. Margaretha die Schafe hütend, wie der Stadt-

Präfeft Olibarius vorüberreitet und fie zum Abfalle vom
Chriflenthume und zu feiner Gattin zu bereden verfucht.

Nun folgen drei Darftellungen in Medaillonform in

einer von den früher erwähnten verfchiedenen Form,
und zwar Heimfuchung Maria, Geburt Chrifti mit

Ochs und Efel in einer fehr eigenthümlichen Auf-

faffung, da die Krippe in P"orm eines hohen architek-

tonifchen Aufbaues gedacht ift, auf welchem das

Chriftuskind mit der Bruft nach abwärts liegt, den
Kopf erhoben hat und dadurch das Geficht in gleicher

Höhe mit jenem der fitzenden Maria gebracht wurde;
dann die Aufopferung im Tempel.

Die nächfte Reihe enthält wieder drei verfchicden-

artige Darftellungen. Die Marter der heil. Katha-
rina mit dem unter dem zertrümmerten Rade liegen-

den Schergen, Maria mit dem Kinde, und das jüngfle

Bild der ganzen hier vorhandenen Glasgemälde, einem
knieenden Donator in hellviolettem Mantel, mit fehr

fchön gezeichnetem ausdrucksvollen Porträtkopf, vor

ihm das Wappen (fchwarzes Kreuz auf weißem Felde),

nicht älter als höchftens dem Ende des 15. oder
Anfang des 16. Jahrhunderts angehörend. Der Hinter-

grund ift roth, mit fortlaufendem Teppichgrund ver-

fehen, in Art der fpät-gothifchen Tapeten-Deffins und
von einem weißen reichverfchlungenen Schriftband

unterbrochen, welches die Infchrift trägt: „Mert Hulber,

o du Muter Gotes pit für mich" in gothifcher Schrift

(Minuskeln) gefchriebcn. Leider war es nicht möglich,

über diefen Mann weder hier in der Bibliothek des

hohen deutfchen Kitterordens, noch in Graz im Pfarr-

Archiv etwas aufzufinden. Derganzen Mache, der reichen

Schattirung und dem Materiale (fehr dünnes Glas) zu-

folge ift diefes Bild jedoch ficher das jüngfte der ganzen
vorhandenen Refte.

Südfenßer.

Das Maßwerk ift in einfacher ornamentaler Löfung
durchgeführt, und find unter diefem in 18 Feldern ganz
einfache verbleite große Rofetten in verfchiedener

Ausführung auf halbem in fchiefgeftellten Quadraten
verbleiten Glafc mit färbiger Bordüre in Streifen ent-

halten. In einem diefer Felder ift ein fchiefgeftellter

Schild in der einfachen gothifchen Form angebracht

:

fchwarz mit einem rothen Schrägbalken mit drei weißen

Sparren (Laun zum Haunzheim).
In den unteren neun Feldern wurden die reftlichen

Glasgemälde untergebracht. Nämlich: drei architektoni-

fche Giebel, die Figuren Sta. Maria Magdalena, Chriftus

am Kreuz, faft analog der Mitteldarfteilung im Oft-

fenfter, und Sta. Maria, aber vom Kreuze wegfehend,
dann Sta. Katharina mit dem Rade in der Hand und

Margaretha mit dem Drachen, und zwifchen diefen

beiden S. Florianus als Herzog mit grünem Mantel mit

Hermelinkragen, rothem Herzogshut, die rechte Hand
erhoben, in der linken ein langes Schwert und ein

Schild haltend, welches fenkrecht weiß und roth getheilt

ift und ein mit wechfelnden Farben tinktirtes Kreuz
trägt. Zu feinen Füßen kniet ein Mann in weltlicher

Kleidung mit betend erhobenen Händen, neben dem
ein aufgerolltes Schriftband die Worte trägt: S. Floria-

nus ora p. me. Der Hintergrund ift als ornamentales

Teppichmufter, einfache weiße Blätter mit dazwifchen

liegenden rothen Rofetten gedacht, und von einer

gemalten Blattbordure hinein und heraus wachfend,

abwechfelnd gelb und grün begränzt.

Leider zwang die Größe der Glasbilder und die

Verfchiedenheit der Ausführung zu mancher Grup-
pirung, die aber nicht anders gemacht werden konnte.

XXIII. N. F. 23
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Zur öfterreichifchen Künftlergefchichte.

Von Dr. E. VVornicke.

EI wiederholter Durchficht der im Raths-Archive

zu Görlitz hinterliegenden mit dem Jahre 14S7

beginnenden „Libri missivarum" ergeben (ich

nachftehende Nachträge und Ergänzungen zu den vor

elf Jahren an diefer Stelle erfolgten Mittheilungen.*

Die genannte Unterlage zeichnet fich namentlich

aus durch reichhaltige Auskunft über die in Görlitz

befchäftigt gewefenen Baumeifter und damit verwandte

Künftler. Mag es auch einen Mangel an eigener

Productivität oder das Verlangen bezeichnen, fonft

bewährte, bezw. hervorragende Kräfte heranzuziehen,

kurz, fo oft es fich um Ausführung eines Monumental-

baues handelte, hat fich die Aufmerkfamkeit der

Görlitzer nach auswärts gerichtet. Meifter Stephan

Altenberg (1461 bis 88) weift durch feinen Zunamen
auf Sachfen. Sein Schwiegerfohn Thomas Neukirch,

Baumeifter, 1485 in Görlitz Bürger geworden, hatte

Beziehungen zu Krems a. d. Donau. Konrad Pflüger,

Werkmeiüer, 14S8 Bürger, gehörte einer fächfifchen

Bauhütte an und ift als Bürgermeifter in Meißen ge-

ftorben. Nach dem Tode des Albrecht Stieglitz, 1514

4, 11, Werkmeifters feit 1 508, fragte der Rath von

Görlitz unter dem 20. November 15 14 bei Jokoff Polner

von Freiberg „auffn Cutenberg czur Sanct Barbaren"

an, ob er willens wäre, nach Görlitz als Baumeifter des

Steinmetzengewerkes zu kommen, da Mangel daran

herrfche.^ Der Genannte war ohne Zweifel an den

Bauten thätig, welche Meifter Benedict laut Contraft

vom 14. April, bezw. 11. April 15 12 zu Kuttenberg

übernommen hatte.-' Da in dem betreffenden Contracle

ausdrücklich von einem Polirer die Rede ift, der in

feinem Fache tüchtig fein muffe, fo ließe fich allenfalls

annehmen, dafs ftatt „Poliner" „Polirer" zu lefen fei.

Verfaffer erinnert fich nicht, erfterer Namensform fonft

begegnet zu fein. Ueber den weiteren Gang der

Verhandlungen „mit Jokoff Pollner" hat fich nichts

erhalten; wahrfcheinlich ift fic ergebnislos geblieben.

Schon vier Jahre fpätcr darf fich Wemlel Roßkopf
einen „Meifter zu Görlitz und in der Schlefy" nennen

(S. fpäter). Glücklicher war Görlitz bei Gewinnung eines

Baumeifters aus Prag fonft gewefen. Als im Jahre 1490
an der Peterskirciic fich bedenkliche Schäden bemerk-

bar machten,* wurde König Wladislaw um Ueber-

laffung eines trefflichen und fcharffinnigcn Baumeifters

angegangen.'' Ks war dies der feit 1491" in Thätigkeit

tretende Zimmermeifter Peter Refchel, welchem am
I. Mai 1497 von den Rathmanncn ein „Abfchied" mit

dem Bemerken ertheilt wurde, dafs er etliche Bauten

errichtet.'

Von Wendel Roßkopf ift bereits im Jahre 1886

gehandelt worden. Ergänzend dazu wäre noch fol-

' Vgl. Jahrgang 1886. Sp.
* Mirr. 1514, foi. 402 c.

» MIttih. d. C. C. VII. 1881, XCIV, ff.

> Luk/cli, Kunftdcnkm. d. Marl<graffi;liaft Obcr-Laufitz, S. 638,
' Aclt. Miff., f. 31b.
'• Mi«, d. Fr. f. 315b.
' .Miss. d. Fr. f. 121b.

gendes nachzutragen. Da fich fein Familienname
bereits feit 1409 im Görlitzer Urkundenbuche nach-

weifen läßt, fo wäre es verlorene Mühe, fein Abftam-
mungsverhältnis anderswo als in der Oberlaufitzer

Hauptftadt oder deren nächften Umgebung feftlegeii

zu wollen. Vom Jahre 1523 ab hat er im Rathe gefeffen

und ift am 25. Juni 1549 als deffen Mitglied mit Hinter-

laffung zweier Söhne, Wendel (f 1582) und Nickel,

geftorben, von denen erfterer das Stadtbaumeifter-Amt

überkam, der andere um 1579 als Pfarrer zu „Neupurg"
(welches gemeint, war nicht zu ermitteln), erfcheint. Ein

gleichnamiger Enkel ftudirte 1581 zu Straßburg Theo-
logie.

In Böhmen muß Meifter Wendel wiederholt thätig

gewefen fein, wie zunächll: aus nachftehendem Schreiben

des Görlitzer Rathes an Peter von Rofenberg auf

Blumenau vom 23. Juli i 5 19 hervorgeht. Es heißt dort;

Euer Schreiben und Begehr ihrer Unterthanen zu

Zobislaw, welche unfern Mitbürger und Steinmetzen

(die Bezeichnung „Werkmeiller" ift gelöfcht!) eine

„Purkirche" (Empore) zu bauen angedingt, der itzo aus

Nachläßigkeit feines Gefeilen, den er auch angeleitet

und ihm den Bau anvertrauet, eingefallen wäre,- haben
wir empfangen und unfern Wcrkmeift:er mit P'leiß ange-

halten, der uns darauf berichten thut: fo ihm zur Zeit

fein Weg durch Zobislaw etliche Mal zu ziehen vorge-

fallen, wäre er von dem Rath dafclbft angegangen
worden, ihnen fein Gutdünken mitzuthcilen, wer die

Kirche zu bauen, was er denn gerne gethan, wofür er

\on dem Rathe eine Verehrung (Gratification) em-

pfangen; dafs er aber dem Rathe den Bau abgedinget

oder durch feine Perfon zu verforgen zugefagt, könne

er fich nicht erinnern, ftelle aber nicht in Abrede, dafs

fie den Bau feinem Parlierer ' aus feiner Angabe
anvertraut, in Zuverficht, er foUte den(elben wohl vor-

geftanden und „fürbracht" haben, dafs aber folches

nicht gefchehen, thue ihm herzlich leid. Wiewohl er

erachte, dafs der Schade vom Rathe felbft am meiften wäre

veranlafst worden, wäre gleichwohl erbötig, fobald er

nach der Krone zu Böhmen reifen würde, was er bald

nach Michaelis zu thun gedächte, den Schaden zu

befichtigen. Vorher jedoch dürfte er wegen über

nommener Bauten in Görlitz fchwerlich abkommen
können.

Bei diefem Verfprechcn mag es denn fein Bewenden
gehabt haben, denn am Dienstag Lucia (13. December)

15 19 wird i\Ieifter Wendel wegen feines Ausbleibens

bei obigem Adreffaten damit entfchuldigt, er fei wegen
vorliegender „Nothbauten" noch gebunden. Es muß
geradezu als charakteriftifch für Roßkopf angefchen

werden, dafs er, wo nur immer angängig, Kirchcnliautcn

aus dem W^ege ging. Sein P'ach war und blieb die

profane Architektur. Zwölf Jahre fpäter beurlaubte der

Rath von Görlitz feinen Werkmeifter nach einigem

' W.ihrfchcinlich Hanns Richter aus Paulsdorf n.Hchll ücrrcuth bei

Dippoldiswalde, f. St. Arch. f. Sachf. Gcfch. IX, S. 151 und 34C.
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Zögern nocliinals nach Böhmen. 1531 liattcn ilic

Gebrüder lu-iifl:, Dompropft zu Prag, und Georg, Ge-
brüder von Sclileinitz auf ToUenflein und Schluckenau
um UebcrlalTung des inzwifchcn rühmlich bekannt
gewordenen Wendel Roßkopf gebeten, welcher etliche

,nothaftige" Gebäude befichtigen follte. Es wurde den
Bittftellern unterm 28. Oftober geantwortet: Wiewohl
der Werkmeifter fürftliche Gebäude zu Liegnitz zu

verforgen übernommen habe, er auch zu Haus nicht gut

entbehrlich fei, wolle man ihnen doch entgegenkommen
und ihn wenigftens auf einige Tage freigeben.

Jonas Rojlkopf, Steinmetz, vermuthlich ein Enkel
des Vorgedachten, wird im Catalogus vivium II zum
Jahre 1693 als todt bezeichnet. An dem 1606 vollen-

deten fogenannten Wagehaus auf dem Untermarkte zu

Görlitz ift an den Kragfteinen neben anderen Büften die-

jenige eines Architekten ausgemeifelt, bei welcher fich das
Monogramm -t mit den Buchftaben I. R. befindet.

Da fich fonfl: ^ um diefe Zeit kein Steinmetz in

Görlitz nachweifen läßt, auf welchen diefe Befchriftung

gerade zuträfe, fo dürfte fie wohl auf den eingangs
Genannten zu beziehen fein. Uebrigens kehrt jenes
Markzeichen in gleicher Geftaltung an einem Gewolb-
Schlußfteine in der Kirche zu Zodel bei Görlitz wieder.

Goldfclunicdc.

23. Auguft 1571 verwendet fich der Rath von
Görlitz für Frau Katharina, fein Stadtkind, Peter
Woppens, Goldfchmieds zu Gitfchin, Wittib.

30. April 1575 wird der Rath zu Schlackenwalde
darum angegangen, dem Goldfchmiede Chriftoph
Scholtz zur Begleichung einer Schuld feitens eines

dortigen Mitbürgers behilflich zu fein.

9. Auguft 1577 verlautbart, dafs Adolf Colm.s und
Peter Briel von Antorf (Antwerpen), und zwar erfterer

wegen feiner Hausfrau Anna Camphuys (Camphaufen r),

letzterer wegen Adam Cremers, des Arnold Stips von
Antwerpen, fonft Arnold Eberhard genannt, weiland
Kaiferlichen Hofjubilirs, hinterlaffenen Erben, fich als

Bevollmächtigte ausgewiefen hätten.

I.April 1579 wird an den Goldfchmied Adam
Gleich zu Leitmeritz folgendes gefchrieben: Ein
Zacharias Miller habe berichtet, dafs er dem Adreffaten
vor etwa vier Wochen eines Görlitzer Bürgers, Paul

Schitter, Sohn zur Lehre habe übergeben wollen. Nun
wäre aber der Vater, nachdem zu Erfurt gewefen,

andern Sinnes worden; der Junge wäre noch nicht

weit genug, könnte nicht voll lefen und fchreiben,

außerdem betrieben fchon zweiSöhne das Goldfchmied-
Handwerk. Es wird gebeten, den angemeldeten
Lehrling freizugeben und einen Michel Feuerbach (fonft

Unger genannt) „ausgelernt zu geben".

19. April 1589. Die zu Schlan in Böhmen (zu

welchem Zwecke.^) verfammelten Goldfchmiede werden
benachrichtigt, dafs Ann Dorothea, Frau des Chriftoph

Kiesling, ihren Sohn Adam zu Schlan belMeifterMerten
Tietze untergebracht habe, die Kunft der Goldfchmiede
zu lernen; wäre ohne Fürwiffen feines Lehrherrn davon-
gelaufen, der dann den Geburtsbrief des Flüchtigen

zurückbehalten. Die Zufammenkunft wird fonach
erfucht, die Herausgabe der in Rede ftelienden Legi-

timation herbeizuführen.

31. März 1591. Adelheid, geb. Gaß, des ehrbaren
und kunftreichen Marx Fifcher, Goldfchmieds auf dem
Hradfchin zu Prag, Hausfrau hat fich beklagt, es werde
ihr von böfcn Leuten nachgeredet, dafs fie vor ihrer

Verehelichung in Görlitz zwei Kinder geboren habe.
Dem gegenüber wird befcheinigt, dafs Frau Adelheid,

des Valentin Gaß, eines vornehmen Mannes und
Bürgcrmeifters Tochter, nach Prag mit jungfräulicher

Unbefcholtenheit gekommen fei.

Im Jahre 1599 wurden die Appelations-Räthe zu

Prag mit folgender Angelegenheit beliifligt: Eine Witwe
hatte eine Kette bei einem Goldfchmiede probiren und
taxiren laffen. Nachdem diefer fie für golden erklärt,

feien 20 Gulden darauf geliehen worden. Bei der Nicht-

einlöfung ftellte es fich jedoch heraus, dafs, wie ein

anderer Goldfchmied conftatirte, das Pfandobject aus

Meffing beftehe. Daraufhin verklagte die Witwe ihren

Gewährsmann wegen Erfatz des auf die Kette gelie-

henen Geldes. Da man in Görlitz mit der heiklen Sache
nichts zu thun haben wollte, wurde die Entfcheidung

der obgenannten Behörde angerufen, die dann wohl
falomonifch ausgefallen fein dürfte. Namen werden
übrigens bei der ganzen Angelegenheit nicht genannt.

Divcrfc.

Aus dem Jahre 1577 hat fich ein für die numis-

matifche Litteratur wichtiges Schreiben vom 19. Mai
an Erzherzog Ferdinand von Oeflerreich erhalten. Man
erlaubte fich damals, feiner Durchlaucht in Plrinnerung

zu bringen, dafs der P'ormfchneider Georg Scliarffen-

berg mit Fertigflellung eines angefangenen Werkes,
des Kreuzerbuches beauftragt gewefen wäre. Da der

Genannte fich flets als ein fleißiger Mann bewiefen

habe, wird der Herr Adreffat gebeten, der kaiferlichen

Majeftät den Künftler zur Berückfichtigung zu em-
pfehlen.

Ueber das Vorhandenfein eines „Kreuzerbuches-'

war in den für Münzkunde intereffirten Kreifen Berlins

nichts bekannt. Was die Perfönlichkeit des Form-
fchneiders felbft anlangt, fo wurde er, wie fo mancher
Illitterat, vielleicht in Begleitung eines Mäcens im
Jahre 1575 von Dr. Albinus (aus Lauban bei Görlitz)

in die Matrikel der Univerfität Frankfurt a. d. Oder
eingetragen. Scharffenberg hatte Wendel Roßkopfs des
altern Tochter Katharina zur Frau; wird in diefer Eigen-

fchaft bereits im Teftamente des Meifters (1 549) und
noch einmal 1579 erwähnt. Im Jahre 1565 erhielt er

im Verein mit dem Goldfchmiede Jofeph Metzker
den Auftrag, „der Stadt Görlitz Konterfei" zu

fchneiden. Ein Crispin Scharffenberg von Lauban,
Buchführer (-Händler), wurde 1545 Bürger in Görlitz.

Zur Gefchichte der EntwickelungderBuchdrucker-
kunft' dafelbft mögen noch folgende vereinzelteNotizen

dienen : Thomas Winkler, Buchdrucker wird Bürger;

desgleichen Ambrofius Fritfch aus Ofchatz (in Sachfen)

1565,^ brauchte Bürgergeld nicht zu erlegen; des-

gleichen Johann Rhamba von Leipzig 1595.

Am 19. Auguft 1589 erging an Herrn Radozlaw
Kinzki von Kyniz auf Neufchloß Töplitz bei Zerhor-
fcha, sr. Majeftät Rath, die Mittheilung, dafs das von

' Vgl. damit G. Lukfeh, a. a. O. Einleitung S. 599.
= Starb 1593 nach Zeitfchr. f. Gefch. Schlefiens, XUl. 226.
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ihm bei einem (inzwifchen verftorbenen) Tifchler be-

ftellte Epitaphium -Bild genau befichtigt, für richtig

und unverfehrt befunden worden, wohlverwahrt in einen

Kaften gepackt und in Begleitung des Malers und
eines Tifchlers dem Auftraggeber zugeflellt worden
wäre. Die Namen der ausführenden Handwerker find

unausgefüUt geblieben.

Am 26. Mai 1604 fchrcibt der Rath von Görlitz

an den Amtmann eines Herrn von Kittlitz auf Mallnitz

(bei Sprottau) folgendes; Wir haben einen Müller

allhier bei der Stadt angenommen, Mcifter David
Licwalt, welcher fich zu Prag, auch fonft in der Krone
Böhmen bei etlichen Herrfchaften zu Wafferbauten eine

gute Zeit hat gebrauchen laffen, weshalb man ihn auch
dorthin nur empfehlen könne.

Ein Relief aus Schloß Thalberg.

\'on Dr. Karl Lind.

S ifl: eine Reihe von nahezu zwanzig Jahren her,

als der um die Forfchung öfterreichifcher hiflo-

rifchen Denkmale hochverdiente und von dem
Schreiber diefes hochgefchätzte verftorbene Confer-

vator Anton Widter bei einem Befuche des damals ge-

waltfam in Verfall gebrachten Schloßes Thalberg nächft

des Wechfels in Steiermark ein Relief aus dem Ge-

bäude käuflich erwarb und, man könnte fagen, um es

zu retten, fofort nach Wien brachte, an welcher Excur-

fion der Berichterftatter theilnahm und hiebei Gelegen-

heit fand, diefes merkwürdige Schloß näher zu be-

richtigen.'

und ift in blafsrothem, jetzt fehr gebleichtem Marmor
ausgeführt, unten geradlinig, oben im Halbkreife be-

gränzt. Die Maße find 118 Cm. in der Länge und 47 Cm.
in der größten Höhe. Leider ift die Sculptur ftark be-

fchädigt; abgefehen, dafs fie felbft im Laufe der Zeiten

in ihrer Fläche gelitten hat und der Marmor ftellenweife

abblättert, fehlt an der linken Ecke ein gutes Stück.

Die Sculptur ift gegen oben mit einer breiten Rahmen-
leifte befäumt, darauf fich folgende ftellenweife befchä-

digte Legende, in Lapidaren ausgeführt, findet: Bar-

bara • von Rotal freyin • zv • Talberg — Sigmund v •

Dietrichftain f (der Reft der Legende weggebrochen).

Fl& I-

Confervator Widter hat die intereffantc Sculptur

feinem reichhaltigen Lapidarium eingereiht, wo fic noch
heute zu fehtn ift; das Lapidarium wird von derFamilie,

der Witwe und den kunftvcrftändigcn Söhnen in pietät-

voller Erinnerung an deffen Gründer in würdigfter Weife
und Sorgfalt erhalten. Es ift eine fehr wenig bekannte
Wiener Sehenswürdigkeit für Freunde antiker und
mittelalterlicher Gefchichtsdenkmale.

Wir wollen nun zurückgreifen zum eigentlichen

Gegcnftande diefer Zeilen, zum befagten Relief Das-
fclbe diente als Zierde eines Renaiffance-Portal-Schlußes

* Eine kurze Notiz über dicfen Bcfuch befindet ficb in rien Mittti. der

CC, crftc Folge, 1). XVII. S. XCI u. f.

Das Relief mag, als man es wahrfcheinlich gewaltfam
und rückfichtslos von feiner urfprünglichen -Stelle ent-

fernte, die heute fehlende Ecke eingebüßt haben. Als
wir dasfclbe in Thalberg auffuchtcn, fanden wir es bei

Seite im Hofe im Gräfe in einer Weife liegend, dafs

über deffen forglofes Hinwerfen kein Zweifel beftehen

konnte, daher entfchloß fich Widter um fo mehr, das-

felbe fogleich zu kaufen und mit fich zu nehmen.
Einer Befchreibungdcs Reliefs dürfte wohl die hier

in Fig. I beigegebene Abbildung überheben und ge-

nügen, wenn wir nur bemerken, dafs der Hauptgegen-
ftand dcffelben zwei nebeneinander geflellte Medaillons
mit den einander zugewendeten J5ruflbildern Sigmunds
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und Barbara's in dem markanten und reichen Coftüme
des erften Viertels des i6. Jahrhunderts bilden, er in

Riiftun^ und mit einem großen Hute, daran vorn ein

Kleinod, fie mit einem nicdern randlofen Hütchen

über der Haube und mit koftbarer Kette fammt Kleinod

um den Hals.

Ueber Sigimmdvon Dielrichßem,<^eh. 1480, finden

wir in dem neueflen Prachtvverke: Die n. o. Statthalterei

von 1501 bis 1S96' fehr eingehende intereffante und

lefenswer'the Nachrichten, die uns eine weitere Be-

fchäftigung mit ihm nicht nöthig machen. Es möge
genügen, zu erwähnen, dafs Kaifer Max I. ihn hoch-

fchätzte und bis an's Lebensende mit vielen und reichen

Gaben fortwährend bedachte. Wichtig ift, dafs der damals

Schloß Thalberg befitzende Georg von Roüalam 22. De-
cember 15 13 zu Augsburg einen Vertrag wegen Ver-

heiratung feiner „ehelichen einzigen" Tochter namens
Barbara, geboren 1500, mit Sigmund dem Kaifer zu-

liebe abfchloß. Barbaras Mutter, war Margaretha, eine

geborne Rappach, vermählt mit Georg von Rottal.

Frau Margaretha war die Mutter einer natürlichen

Tochter Kaifers Max L, namens Barbara. Im Jahre

1514 geftattete der Kaifer dem Sigmund von Dietrich-

ftein aus befonderer Gunft, fich nebft anderen Titeln

auch Freiherr von Finkenftein, Hollenburg und Thalberg
zu nennen. Am 22. Juli i 5 i 5 fand in Wien die bekannte

Doppelhochzeit im kaiferlichen Haufe ftatt und am
Abend desfelben Tages im Rottal'fchen Haufe zu Wien
die Hochzeit Sigmund's mit der fünfzehnjährigen Bar-

bara.* An der Hochzeitsfeier nahm der Kaifer theil mit

mehreren Gäfteii des vorangegangenen Hochzeits-

feftes.^

Am I. November 1523 wurde Sigmund vom Erz-

herzog Ferdinand, Kaifers Max Enkel, zum Statthalter

der niederöfterreichifchen Lande auf die Dauer eines

Jahres ernannt, nachdem er fchon früher (feit 1515) ^-'s

Landeshauptmann der Steyermark wirkte. Schon 1525

war derfelbe leidend, deffen ungeachtet hatte feine

kriegerifche und Friedens-Thätigkeit für das Erzhaus,

mitunter unter Inanfpruchnahme feines eigenen Ver-

mögens, nicht abgenommen. Bis Ende 1529 war er

Landeshauptmann von Nieder-Oeflerreich. Er ftarb auf

feinem Schloße Finkenftein in Kärnten am 15. (18.) Mai

1533 nach kurzer Krankheit im 54. Lebensjahre und
fand eine Ruheftätte in der St. Jacobs- Kirche zu Villach,

über welche ihm der Kaifer im Januar 1514 die Lehen-

fchaft verliehen hatte, u. zw. in der Dietrichftein'fchen

Capelle,* die von der Pfalzgräfin Katharina von Görz da-

felbft erbaut wurde, und welche Sigmund im April im

Jahre 1514 als freies Eigenthum ftatt der bisherigen landes-

fürftlichen Lehenfchaft fammt den Meffenftiftungen vom
Kaifer erhalten hatte. Es ift dies die erftere der beiden

Seiten-Capellen im rechten Seitenfchiffe, wofelbft an der

Wand ein großes Monument aus rothem Marmor nach
Art eines Altars aufgerichtet ift: Den eigentlichen Auf-

bau nimmt eine Marmorplatte ein, darauf im Itarken

Relief die gegen vorwärts gerichtete ftehende lebens-

' Beitrage zur Gefchichte der n. ö. Statthalterei. Wien, 1897. S. 141.

S. Mitth. der k. k. Centr.-Comm., X. B. 1865. Bergmann, S. i u. f.,

fehr lefenswerth.
3 Ein großes Gemälde im fürftlich Dietrichflein'fchen Schloße zu

Nikolsburg verewigt das Hochzeitsmahl.
'* Eine Infchrift an der Außenfeite der Capelle bezeichnet das Jahr

1462 als die Erbauungszeit derfelben (Kunfttopographie des Herzogthums
Kärnten, S. 376).

große Figur eines Ritters' auf einem Löwen (lebend,

die Lehenfahne iialtend. Links zu den Füßen das Diet-

richftein'fche Wappen. Am Monumente finden fich

noch mehrere Wappen, darunter jenes von Finkenftein,

Rottal u. f w. Das bezeichnete Grabmal entbehrt zwar
jeglicher Infchrift, doch wird deffen Beftimmung durch
die Wappen leicht erklärlich, überdies bringt eine auf

einer Tafel an der Seitenwand der Capelle befindliche

Infchrift hinreichende Aufklärung. Dafelbft findet fich

eine weitwendige Erzählung der Thaten des Sigmund
Freiherrn von Finkenftein, Hollenburg undThalberg, dem
die Söhne Sigismund,Adam und Carl, die TöchterHcfter
und Anna und feine Gattin Barbara, die Tochter Georgs
Baron von Rappach, das Monument fetzen ließen. Der
Name Dietrichfteiii kommt in der Legende auffallender

Weife nicht vor. Es heißt in derfelben weiter: qui

vixit annis LIII. mcnsibus III. diebvs VI. mortuus
vero in arce sua Vinkenstein anno nato a redemptore
nostro Christo M.D. XXXIII. die XIX (?) mensis mayi.''

Erfl feit neuerer Zeit ift man über Sigmund's Ruheftätte

im klaren. Diefe Infchrift wurde nämlich einerfeits nicht

gewürdigt, da der Name Dietrichftein fehlt und ander-

feits man in falfcher Auslegung urkundlicher und in-

fchriftlicher Stellen vermuthete, dafs man fie in der Burg-

Capelle zu Wiener-Neuftadt'' in der Nähe der Ruhe-
ftätte Kaifers Max I., feines Gönners und Freundes, zu

fuchen habe. Allein die Schriftfteller Matth. Koch,
Beda Dudik, Alois Primißer und Jos. Bergmann kamen
auf die richtige Spur und brachten Klarheit darüber.

Barbara von Rottal vermählte fich nach ihres

Gatten Tod in zweiter Ehe mit dem betreffs des ge-

heimnisvollen Todes (1526) des jungen ungarifchen

Königs Ludwigs II. in nicht fonderlich ehrenhafte Ver-

bindung gebrachten Ullrich von Czettritz. Sie foll 1550
oder 1556 in Wien verftorbeii fein, doch ift ihre Ruhe-
ftätte nicht bekannt.

Nun noch ein paar Worte über die hier wieder-

holt berührte Familie Rottal!* Das Rottal'fche Ge-
fchlecht erfcheint in der zweiten Hälfte des 15. Jahr-

hunderts mit Thoman, Bürger und Stadtrichter zu

Graz (1447), der mit Elifabeth Seidennater, der

Tochter des reichen Grazer Rathsbürgers Seidennater

vermählt war.'"' Aus diefer Ehe ftammten drei Söhne,®

davon der namens Georg ein tapferer Kriegsmann
Kaifers Max I. und feit i 5 1 3 der Gatte der bei Sigmund
von Dietrichftein erwähnten Margaretha von Rappach
war, welche beide Ehegatten in ganz befonderer Gunft

bei Kaifer Max ftanden, und von ihm wiederholt werth-

volle Gefchenke, auch Schloß Thalberg, erhielten. Seit

15 10 ftan der in RegierungsVerwendung für Nieder-Oefter-

reich, 15 13 wurde er zum Oberhaupte des Regimentes
mit dem Titel eines Landhofmeifters ernannt. Rottal's

^ Das Antlitz des Ritters ift dem feines kaiferlichen Befchützers nicht

unähnlich.
- Siehe Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion Band XIX, S. 144.
5 Ueber die falfchlich ausgelegte Infchrift dafelbft f. Berichte u. M. des

Wiener Alt.-Vereines IX., 32.
* Siehe hierüber: das erwähnte Prachtwerk über die niederöfter-

reichlfche Statthalterei, S. 133.
'=* An der äußeren füdlichen Kirchenwand zu Koflach findet fich eine

rothmarmorne Grabplatte, deren Infchrift erzahlt, dafs der ed! und veft

Thomas Raptaler geftorben Sonntag nach Oftern MCCCCLXXIX dafelbft be-
graben ift. dabei ein Wappen mit einem Krückenkreuze im Schilde.

* Der eine Sohn namens Thomas v. Rottal war zweimal verehelicht, in

erfter Ehe mit Katharina von Pottenbrunn und dann mit Barbara von Neuhaus.
Sein Grabmal gemeinfam mit feinen zweiFranen befindet fich in der Heiligen-

Blut-Kirche zu Graz. Dabei die bezüglichen Wappen, die Jahreszahl ift

unvollftandig ausgeführt (nur MCCCC. . .). Ein Sigmund von Rottal (f 1480)

ift in der Stadtkirche zu Vorau beftattet, der Grabftein ift verkehrt ein-

gemauert, eine dunkelrothe Marmor;>Iatte mit Infchrift und zwei Wappen mit

reichem Helmfchmuck.
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Wirkfamkeit war übrigens in diefer Richtung nicht be-

friedigend. Nach dem Tode des Kaifers trat zwar eine

völlige Regierungsänderung ein, doch blieb Rottal

bis an fein Lebensende der öfterreichifchen Rait-

kammer vorgefetzt. Er ftarb am 31. März 1525 und

wurde in der Wiener Minoritcn-Kirche vor dem Sacra-

mentsaltare beftattet.' Das MinoritenNecrologium be-

merkt: anno dni 1525 ultima die Marcij obijt generosus

• S. Berichte u. M. des Wiener Alt. -Vereines XII, 104. Sein Grabftein.

darauf er als Ritter d.irgeftellt war, ift im vorigen Jahrhundert verfchwunden.

dominus Georgius de Rottal sepultus in nostra eccle-

sia ante altare corporis christi. Ibidemquae sepulta

est generosa' domina Margaretha de Rappach uxor
praefati domini de Rottal. Viele Mitglieder diefer

Familie ruhen in der kleinen Dorfkirche zu Feiftritz,

welche Herrfchaft Wilhelm von Rottal gegen die

Mitte des i6. Jalirhunderts erwarb. Neun Grabplatten

aus rothem Marmor erhalten das Andenken einiger

derfelben. Im Jahre 1762 erlofch die zuletzt in den
Grafenftand erhobene Familie.

Notizen.
89. Confervator Ssaranicivic: hatte feinerzeit

berichtet, dafs er für diefes Jahr als Unterrtützung aus

Landesmitteln die Summe von i 50 fl. ö. W. für archäo-

logifche Grabungen auf dem vorhiftorifchen Leichen-

felde in Czechy (Brodyer Bezirk) erhalten habe. Diefe

erwünfchte Subvention fetzte ihn in den Stand, er-

giebige Refultate dafelbft an das Tageslicht zu

fördern. Es wurden 50 bis 60 Skelette aufgedeckt, dabei

eine bedeutende Anzahl von Gegenftänden aus ge-

branntem und getrocknetem Thon (Gefäße von ver-

fchiedenartigfter Form und Größe), von Stein (meift

bearbeiteter Feuerfteinl, Bronze (Nadel mit Spiral-

köpfen, Fibel, Armringe, Halsringe, Fingerringe,

Knöpfe u. a. m.), Eifen (ebenfo Spiralnadcln und

Mefferchen) und drei Stück Bernftein, darunter ein

Stück von rubinrother Farbe, gehoben. Die Skelette

lagen faft regelmäßig mit dem Schädel nach Südweft,

in der Längenrichtung nach Often. Was fich unbe-

fchädigt heben ließ, kam nach Lemberg. Alles in

diefem und im vorigen Jahre Gehobene ftellt ein

kleines Mufeum dar. Die Schädel hat Herr Univerfitäts-

profeffor iPj'/wzc'j/'/ gemeffen ;
gemeffene Skeletfchädel

'fowie der auf dem Leichenfelde in Wysomo aus-

gegrabene, einer von Czechy '^ Meile entlegenen Ort-

fchaft, welches vorhiftorifche Leichenfeld gleichzeitig

aufgefucht, entdeckt und durchforfcht wurde, und

welches ganz diefelben charakteriflifchen Momente wie

das Leichenfeld in Czechy an fich trägt) gaben den

Index zu 6"], 68, 71, 72, -Jl, 74. Es find entfchieden

Dolichokephale, eine Menfchenraffe, die von der

heutigen Bewohnerfchaft diefer Gegend fich in der

Schädelbildung wcfentlich unterfcheidet, indem der

Schädel-Index von kaum 3 Procent der Ruthcnen den

Index von 74 erreicht, die Maffe derfelben aber einen

brachykephalen Typus zeigt.

90. (Stciukißen-Maffengräbcr von Monte S. Michclc

bei Mnggia in Ijlrien.)

Von Muggia, in Serpentinen anfleigend, erreicht

man in einer halben Stunde die alte venetianifche

Kirche von Muggia vecchia, mit ihren fchlanken Cam-
panile, in deren Umgebung die Ruinen des Ortes

gleichen Namens liegen. Ueber eine fanft anfteigende

Wiefenfläche erreicht man das noch im Jahre 1866 be-

nützte Fort (Fortezza Nr. 3), den höchften Punkt,

Monte S. Michele, 202 M., der in das Meer hinaus-

ragenden Halbinfcl.

Hier find auch die eingangs erwähnten Stcin-

kiftengräber. Man wird derfelben fofort anfichtig, wenn

man einen Rundgang durch den Wallgraben macht.

Im Volksmunde heißt diefer höchfte Punkt auch Monte
Caftellier. Die Steinkiftengräber wurden gelegentlich

der Anlage des Wallgrabens blosgelegt. Im Kriegs-

jahre 1866 wurde wahrfcheinlich der in den dreißiger

Jahren angelegte Wallgraben erneuert. Einige diefer

Gräber wurden von verfchiedenen unberufenen Be-

Fig. I.

fuchern geöffnet und zerflört. Die Gräber liegen heute

tiefer als fie urfprünglich angelegt wurden, da das Erd-

reich aus der Tiefe des Wallgrabens auf das viereckige

Plateau bei A hinaufgetragen wurde. Sie liegen jetzt

mehr als 2 M. unter dem Plateau. P^in deutlich ficht-

barer dunkelgefärbter Culturftreifen im Erdreich läfst

erkennen, dafs fie urfprünglich in
'/s

'^'^- Tiefe angelegt

^w«««:*,:.

Fi". 2.

wurden. Die beigegebene Skizze nach der Natur läfst

uns ungefähr die Tiefe und das Ausfehen des geöff-

neten Steinkiflengrabes erkennen (Fig. l). Die Stein-

kifte wird aus drei behauenen Sandfteinplatten, äußer-

lich fichtbar eingefafst und der Eingang durch eine

vierte Platte verdeckt.

Die Zahl der biosgelegten zerflörten und aus-

geraubten Gräber dürfte ungefähr 20 fein. Nur an der

Nordoftfeite des Walles fclbfi find noch drei andere
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Gräber in der Wand fichtbar. Die Figuren Nr. 2 und 3

zeigen die Anficht von zwei ausgeraubten Gräbern an

der Südweftfeite. Die Figur Nr. 4 zeigt ein cbenfolches

Grab an der Kante des viereckigen Plateaus an der

Südoflfeite. In der Mitte der Böfchung des viereckigen

Plateaus wurde ein, wie es fcheint, unberührtes Grab

^y'/'"''

l*''g- 3-

geöffnet, indem eine der feitlichen Steinplatten entfernt

wurde. Die obere Deckplatte blieb unberührt, da deren
Entfernung einen großen Einflich in den Berg hinein

verurfacht hätte. Das Grab felbft war in den Boden
fchief eingefchnitten und hatte genau die Richtung
Nord-Süd. Der Kopf lag gegen Norden, darin lagen

1.7 '^Kl'-'

s^^: IS*"-

:? ^-,c^

'V.J.-''"

Fig. 4.

an der Bafis mit dem Geficlite nach abwärts gekehrt,
hart nebeneinander drei Skelette, während eines zu

den Füßen der erften in entgegengefetzter Richtung
lag. Bei der Ausräumung der Steinkifte wurde weder
ein Gefäß noch eine fonftige Beigabe bemerkt. Zwei
ziemlich vollftändig erhaltene deutlich dolichokephale
Schädel von einem alten und einem jungen Individuum.
Die Skelette waren mit humöfer Erde nur fpärlich, die

Knochen mit .Sinter überzogen Die Skelette lagen
nicht in ihrer natürlichen ausgeftreckten Lage, fondern
zufammengefchoben. Auch fanden fich fehr zarte

Schädelknochen von jungen Individuen vor, fo dafs

mindeflens fünf Individuen in dicfem einen Grabe be-

erdigt waren. Zwei gut erhaltene Schädel ncbft den
Schenkel- und Armknochen wurden dem hiefigen

Museo civico di storia naturale (Dircclor Dr. Marche-
fetti] zur forgfältigen Confervirung übergeben.

Der Mangel jedweder Beigabe läfst eine fiebere

Zeitbeftimmung der Beftattung nicht zu, dürfte aber
nach dem Erhaltungszuftande der Knochen in eine

frühe Zeit zurückreichen. Nach Mittheilungen eines

jungen Studenten, der gelegentlich einer Excurfion ein

Grab öffnete, follen im Jahre 1887 dort Spiralfibeln

gefunden worden fein, die dann in das Mufcum nach
Venedig kamen.

Unter dem erft unterfuchten Maffengrabe, in dem
fünf Skelette ohne Beigaben conftatirt wurden, davon
drei in natürlicher Lage von Norden nach Süden und
zwei in entgegengefetzter Lage als Nachbegräbnis,
fanden wir in derfelben Böfchung '/« M. tiefer ein zweites,

1-5 M. lang, 0-45 M. breit, das in der Lage fafb fenk-

recht zum erflen fland und ebenfalls von fehr langen
breiten und dicken Sandfteinplatten gebildet war. Das
darin erhaltene Skelet war jedoch durch eine Oeffnung
nach außen den Atmofphärilien ausgefetzt, daher voll-

ftändig verwittert. Die Lage des ganzen Skelettes war
feitlich mit dem Gefichte gegen Often gekehrt.

In deffen Nähe, kaum i M. davon in der gleichen
Höhe in der Böfchung des Wallgrabens fließen wir auf
ein drittes unberührtes Grab, in der Richtung von
Nordoft nach Südweft von den leiben Dimenfionen und
von gleichen ftarken Sandfteinplatten einge fehl offen

und bedeckt, in dem ein Skelet mit fchlammiger Erde
lag, in feitlicher Lage, die Wirbelfäule nach aufwärts
gerichtet, Lendenwirbel und Kreuzbein gehoben und
von einander getrennt, oberflächlich mit zufammen-
gefchlemmter ICrde bedeckt, die an den Knochen feft

anhaftete. Das Skelet wurde bis auf die rechte Skapula
fall: vollftändig ausgehoben. Das Skelet lag auf ge-

waclifenem Boden, auf dem urfprünglich wahrfchein-
lich Afche aufgeftreut war. Zwifchen Kopf und Stein-

wand einerfeits, zwifchen den Füßen und der Stein-

wand anderfeits war nur ein äußerft kleiner Zwifchen-
raum vorhanden, fo dafs die Hebung des Skelettes

lange Zeit in Anfpruch nahm. Beigaben wurden trotz

peinlichfter Aufmerkfamkeit nicht beobachtet. Das
Skelet lag auf dem gewachfenen Boden. Da das
Skelet vollftändig war, wurde es forgfältig verpackt
und zur Präparirung und Aufbewahrung dem Museo
di storia naturale übergeben.

In der alten Kirche von Alt-Mitggia, der Madonna
delle Grazie geweiht, dem einzigen Reft inmitten der
Ruinen von Alt-Muggia, wurde mir vom Kirchendiener
der Seiten-Altar gezeigt, der auf dem genannten Sarko-
phag aufgebaut ift. Die Infchrift ill im Corpus insc.

lat. II, p. S93, bereits publicirt.

Der untere Theil ift oberflächlich durch Stemm-
eifen abgefchlagen, fo dafs die Schrift dafelbft ganz
unleferlich, theils gar nicht erhalten ift.

Die Kanzel fowie die Geländer in der Kirche
zeigen mehr minder einen byzantinifchen Charakter in

der Ornamentirunp-.
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Die Stufe, die zum Hochaltar fuhrt, trägt die

Jahreszahl MDCXLXXIVIII,
Frofeffor Dr. L. Karl Mo/er.

91. Im November 1896 fand Confervator Dechant
Größer am Friedhofe von Guttaring einen romifchen
Schriftflein, welcher als Fundament eines alten fchön
gearbeiteten Grabkreuzes diente. Zu diefem Zwecke
hatte er auf der Schriftfeite drei Vertiefungen. Diefe
und die Abwitterung der Oberfläche der Kalkfteinplatte

und das lange Liegen tief in der Erde haben die Les-
barkeit der Infchrift fehr beeinträchtigt; man fieht nur
mehr einzelne Buchftaben. Der Stein ift O'öö M. lang,

0-55 M. breit und mochte vier bis fünf Zeilen (0-49 M.
lang und 0-40 M. breit) mit flark vertieften Buchfiaben
enthalten haben. Der Stein ift fehr fchwer und größer
als der bei Drinsberg gefundene, und man kann wohl
annehmen, dafs er nicht anher verfchleppt worden ift,

fondern, dafs fich auch in Guttaring ein Steinlager be-

fand. Dann hätte diefer Stein keine geringe Bedeutung,
denn er ift der erfte Schriftftein aus römifcher Zeit, der
hier gefunden wurde.

92. Wie Confervator von Benak berichtet, wurden
Ende vorigen Decembers und bis im Januar d. J.

hinein nächfb dem Gerichtsbauplatze in Wels an
mehreren Stellen, welche zur Anlage von Straßen be-

flimmt find, über feine Veranlaffung Nachgrabungen
feitens des ftädtifchen Mufeum-Comites durchgeführt,
wobei verfchiedene eiferne Werkzeuge, namentlich
Meffer und ein Bronze-Zierath (Antinouskopf.^ mit
Adler), leider vom Grünfpan einigermaßen angegriffen,

gefunden wurden und ein Hypocauftum aufgedeckt
wurde, deffen Pfeiler, zum Theile noch intacl, in Ziegel-

mauerwerk mit Mörtelbewurf fehr forgfältig aus-

geführt ift.

93. An die Central-Commiffion ilt die Nachricht
gelangt, dafs die von dem als öfterreichifchen Malerhoch-
gefchätzten Aiit. F. Majilpertfch c. 1752 angefertigten

Decken-Malereien von echter Fresco-Technik in der
Josephßädter Pfarr- und Piarißen-Collegimns-Kirche zu
Maria-Treu in Wien fehr fchadhaft geworden find und
einer Ausbefferung dringend bedürfen. Diefe Gemälde,
welche die Kuppel zieren, find überdies ftark verblafst,

verdienen aber gewifs eine künftlerifche Reftaurirung,

die auch möglich wäre. Die Central-Commiffion ifi;

diefer Frage bereits näher getreten und hat zuiiächft

eine fachmännifche Augenfchein-Commiffion vcranlafst.

94. (Holzkirchen in Mähren.)

Marfcliendorf, böhmifch vJ/rtriöz/a, liegt etwa 6 Km.
öftlich von dem eigentlichen Pfarrorte Groß-Ullersdorf.

Die genannte dem iieil. Erzengel Michael geweihte
Filialkirche wurde nach dem Gefertigten feitens des
hochuürdigen Pfarramtes gewordenen Mittheilungen

am Beginne des 17. Jahrhunderts erbaut.

Gelegentlich der vor einigen Jaliren vorgenom-
menen Reconftruclion des Thurmes fatid man in dem
Knopfe des Zwiebelhelmes eine auf die Erbauung der
Kirche bezughabende Notiz. In derfclben wird erzählt:

„dafs die genannte Filialkirche im Jahre 1606 aus dem
Holze der früheren Pfarrkirche zu Groß-Ullersdorf erbaut
worden fei; ferner, dafs die Gemeinde Marfcliendorf

im nordöftlichen Mähren die erfte war, welche zur Zeit

der beklagenswerthen Glaubcnsfpaltung wieder zur

katholifchen Kirche zurückkehrte, weshalb ihr der da-

malige Patron Cardinal Fürft von Dietrichftein, 1599
bis 1636 Bifchof von Olmüz, zur Belohnung das noch
brauchbare Material von der früher gleichfalls aus Holz
aufgebauten Mutterkirche fchenkte."

Fig. 5. (Marfchendlirf.)

Die Kirche ileht auf dem Ortsfriedhofe und ift ca.

21 M. lang, 11-5 M. breit und 6-5 M. hoch. Sie gehört
zu den wenigen in Mähren noch vorhandenen Holz-

kirchen und verdient, dafs man fie als ein würdiges
Denkmal der feinerzeitigen volksthümlichen Bauweife
in pietätvoller Weife erhalte.

Die Holzkirche zu Neudorf, gleichfalls Filiale der

Pfarrkirche zu Groß-LHlersdorf, liegt etwa 7 bis 8 Km.

Fig. 6. (Marfcliendorf.)

von dem letztgenannten Orte entfernt unt wurde nach
G. Wolnys Topographie von Mahren im Jahre 16 10

von dem damaligen Gutsherrn Johann dem Aelteren

von Zerotin zu Ehren des heil. Martin — jiquia ibi

saepius inventa imago S Martini", bemerkt das Re-

giftrum des Dominicaner- Klofters in Mährifch-Schön-

bcrg — erbaut.

In den fechziger Jahren ließ der Vorgänger des

gegenwärtigen Herrn l'farrvcrwcfers den fchadhaft

gewordenen frühern Thurm mit dem Hahn auf der
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Siiitzc (Luthcrthürmchcn benannt) abtragen iiiul durch
den jetzigen, in der Form wenig gelungenen erfctzcn.

Es ilt fehr fchade, dafs man bei diefcm Umbaue
nicht die urfprüngliche originelle Form tles Thurmes
beibehielt und auch unbegreiflich, dafs fich kein Be-

rufener um diefen eigenmächtigen Vorgang kümmerte.

Fig. 7. (Neudorf.)

Die große Glocke enthält eine Infchrift, der zu

Folge der wolgeborene Herr Herr Johannes Ditrich

Herr von Dfcherottin und Herr auf Ullersdorf 1618

diefelbe durch Meillcr Cafpar Geifler zu Olmüz gießen
,

ließ. Fr. Rosiiiail, k. k. Confervator.

95. Confervator Totiikowicz hat der Central-Com-

miffion mitgetheilt, dafs anlafslich der begonnenen
Reftaurirung des aus Quaderftein aufgeführten Presby-

teriums des Krakauer Domes Spuren einer alten

Malerei zum Vorfchein gekommen find. Nach forg-

fältiger theilweifen Entfernung der jüngeren Kalk-

fchichte, die das ganze Innere des Chores überzieht,

erkannte man, dafs die urfprüngliche Malerei-Decora-

tion eine figurale war, aber fich lediglich auf die Aus-

fchmückung der blinden Fenflernifchen, deren je zwei

jedes Fenfter flankiren, befchränkte. Bei zehn Fenfter-

öffnungen, fomit zufammen 2oblindeNifchen, davonfind

die vier an der rückwärtigen Altarwand (Oftfeite)

fchmäler, fie enthielten je zwei die ganze Breite der

Nifche einnehmende Figuren übereinander, fomit acht

Figuren. Die Nifchen an den beiden Seitenwänden waren
urfprünglich zweigetheilt und enthielten in ihren unteren

Feldern je eine Figur. Später wurde das Nifchenmaß-
werk befeitigt und an deren Stelle noch eine Figur
gemalt (16 Fenfternifchen mit je drei Figuren und alle

zufammen 48 Figuren). Leider kann man aber nicht

fagen, dafs man in diefen Bildern heute noch Figuren-

refte vor fich habe, vielmehr nur mehr Stellen, die einft-

mals bemalt waren; denn an der Südwand ilt nicht eine

einzige Figur, kaum ein Theil derfelbcn erhalten. Man
kann nur von Färb- und Umrifsfpuren fpreclien. Auf
der Nordwand fteht es beffer. Uebrigens darfman auch
nicht von Fresco-Malerei fprechen, fondern die theil-

weife erhaltenen Figuren erfcheinen auf einer älteren

Schichte und deren Tünchüberzug a tempera auf-

getragen. Im artiflifchenWerthe recht gering, die Farbe
verwittert, die Tünchfchichte felbft lofe und zerfprungen,

ift eine Erhaltung unmöglich.
Weitaus wichtiger ift der Fund der obern Reihe

der Nifchenausfchmückungs-Frescodecoration, an der
Stelle der entfernten Maßwerke, jünger als die

XXIII. N. F.

unteren l^ilcler. Sie ftellen Engel vor in Ueberlebens-

große mit den Leidenswerkzeugen.
Drei al fresco-Iuigelsbilder an der Südwand find

noch ziemlich deutlich. Sie wurden auf das forgfältigfte

von der fie bedeckenden Kalkfchichte befreit und

während der Reftaurirungsarbeiten im Kirchenraumc

durch Verfchalung gefchützt. Obwohl fie keineswegs

Malereien erften Ranges find, füllten fie doch als Denk-

male der Decorationsmalerei aus der Spät-Renaiffance

erhalten bleiben. Zu diefem Behufe werden in den drei

bemalten Nifchen die abgebrochenen Maßwerke, wie

für fonft projeftirt, nicht wieder hergeftellt werden. Man
kann wohl fagen, dafs in den Fragen der Erhaltung des

Schmuckes des Domes, gleichwie in jeder der dortigen

Reftaurirung vom bezüglichen Comite mit der größten

Pietät vorgegangen wird und was nur möglich erhalten

bleibt; das andere aber, das entfernt werden muß,

bleibt doch wenigftens durch möglichft präcife photo-

graphifche Aufnahmen für die Nachwelt feftgeftellt.

g6. Profeffor Dr. Karl Mojer hat der Ccntral-

Commiffion mitgetheilt, dafs in Ofpo (Iftrien) beim

Roden der Weinftocke zwei römifche Thonlampen und

zwei fein gefchliffene liberzähne gefunden wurden. Nach-

dem dem genannten Profeffor von Seite des Grund-

bcfitzers Nachgrabungen geftattet wurden, bcfchloß die

Central-Commiffion dicfes Unternehmen materiell zu

untcrftützen. Der Herr Profeffor fchreibt:

Die freie Zeit und das herrliche Frühlingswetter

benützend, eilte ich am 14. Februar 1897 über Zaule

nach Ospo. Nach getroffenen Dispofitionen wurde an

der Localität Grublica jene Stelle zuerft in Angriff ge-

nommen, an welcher man im December vorigen Jahres

beim Roden des Weingartens zwei thönerne Oel-

lampen und zwei kleine Eberzähne gefunden hatte.

Er(l gegen Mittag, nachdem wir bereits bis zu

2 M. Tiefe das Erdreich, Bruchftücke von großen

Deckziegeln und einzelne bearbeitete Sandfteine und

Bruchftücke von Kalk und Sandlleinen herausgefördert

hatten, wurde der Fund einer mit Kalk incruftirten

kleinen Bronze-Münze von Claudius Gothicus (fchlecht

confervirt) unter dem Schutte gemeldet. Alsbald wurde

die LImfaffungsmauer einer forgfältig aufgeführten

Grabkammer (.') aufgedeckt, deren Umgebung, fowie

die hinweggefchaffte Deckfchichte deutlich verrathen

ließ, dafs diefe Grabkammer entweder in früherer Zeit

zerftört oder gar ausgeraubt worden war. Unter dem
Schutte fand fich das Piedeital einer Säule, fowie das

Capital; jedoch gehörten beide nicht zu jenem i '/^ M.

langen Säulenftumpfe, den wir zum Schluße in der

Nifche des Grabes bei B fanden, da letztere dicker war

und an der Bruchfläche aus einem andern minder

fchönen Kalkftein gefertigt fehlen, als die beiden vor-

hin genannten Säulenrefte. Die Säule war im Umfange
mit den feinen Meißelrillen bedeckt. Nachdem alles

freigelegt war, konnten folgende Maße feftgeftellt

werden. Die Grabkammer begann in i M. Tiefe unter

der Oberfläche, '/^ M. kam auf die obere, von Gefäß-

und Ziegelreften durchfetzte Humusfchichte und '/^ M.

bildete eine vorzüglich aus größeren Deckziegelbruch-

ftücken und Steinen, zum Theil behauenen, beflehende,

auch von Erde durchfetzte Schichte. Die erreichte Tiefe

betrug 2-5 M. (Fig. 8). Der Raum bei C enthielt außer

Bruchftücken eines lebhaft blau oder roth oder blau und
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roth bemalten Anwurfes (Terrazzo) und großer gebro-

chenen Deckziegel, mit aufgeworfenem Rande und gut

gebrannt, keine anderen Funde, was mir befonders auffiel

und mich zu der Anficht verleitete, dafs diefer vordere

Theil der Grabkammer bereits geplündert war, umfo-

mehr, da die großen im Schutte befindlichen Zicgel-

deckplatten fämmtlich zertrümmert waren.' Dafs hier

überhaupt eine Zerftürung des Grabes durch Brand

oder Menfchenhand vor frch gegangen war, bewies

einmal das Auftreten von zerftreuten größeren Holz-

kohleftücken und von der namentlich im Umfange bei

D vorfindlichenUnmaffe von Deckziegelplatten, die nicht

feiten kohlig angefchwärzt waren. Noch mehr bekräf-

tigte meine Anficht das zerftreute Vorkommen von
Bruchflücken eines gelblichweißen, carmoifinrothen

oder blaugefleckten dicken Mörtelanwurfes, der die

innere Wand der Nifchen auskleidete. Ein großer Theil

dürfte aber von den Zimmerwänden der Villa her'-

rühren. Größere Bruchftücke vonflachenHeizröhrenmit

MAußenverzieruncf und Bruchftücke von Waffer-

leitungsröhren laffen auf eine behaglich ein-

gerichtete und durch lange Zeit bewohnte Villa

L

^^--^:^^^--^T

l''ii;. 8. (Giiiinlrifs der Grundiiiaiiern der Villa.)

fchließcn. Die rechte Grabnifche A enthielt viel kohlige

Afche, fechs Thonlampen, Bruchftücke einer Flafche

aus braungrünem Glafe mit concentrifchen erhabenen

Rippen am Hälfe und unter demfelben verziert, ebenfo

drei Bruchftücke eines Fruchttellers aus Glas mit

fchöner Patina — der ovale Teller erinnert ftark an die

alt-venetianifchcn Spiegel; er befitzt überdies ein Loch
zum Aufhängen — ferner eine fclilecht erhaltene

Bronze-Münze von Aurclianus, ein Schädel nebft ge-

fchnittenen Rippenftückcn eines Ferkels und verkohlte

Knochen, ein Bruchftück eines Röhrenknochens.'''

In der Grabnifche bei B waren die Fundverhiilt-

niffe weniger deutlich, da der vorhin genannte Säulcn-

ftumpf und Schutt diefelben bedeckte. Wir fanden hier

ein Bruchftück einer Thonlampc und drei ganze
Lampen. An der Stelle der Marke befinden fich auf der

Rückenfeite, refp. am ]3oden conccnlrifche Kreis-

verzierungen. Mit ]3ezug auf die Form der Lampen,
ihr Material und Kunftfertigkeit wäre man berechtigt,

• Eine .ingcbroclicne Deckplatte trägt die Marke PIO.
' Ein R.indfliick eines großen Thontopfcs, fowic ein g.-inzes R.Tndftiick

einer Wcin-Urnc.

anzunehmen, dafs diefelben verfchiedenen Zeitaltern

der Befiede'ung angehören. Außerdem wurden fünf

eiferne Nägel mit gewölbtem Kopfe und ein Bruch-

ftück eines Bronze-Meffers gefunden. Diefe beiden

Nifchen wurden ganz ausgeräumt, konnten jedoch
gegen die Mauer, welche den Acker umfäumt, nicht

weiter verfolgt werden, da die Mauer einzuftürzen

drohte. Infolge der Bloßlegung der Mauern über A und

B hinaus mußten wir über kurz oder lang gewärtig

fein, einen großen Einfturz der über 3 M. breiten Feld-

mauer zu erleben, weshalb ich vorzog, die Grabflelle

zu verlaffen. Die Situation geftaltet fich noch in einem
andern Sinne fatal, da mit dem Einfturz der Mauer
auch die dafelbft befindlichen Rebftöcke gefchädigt

worden wären. Ich befchloß daher, neben der Fahr-

ftraße den Feldrain aufzudecken, in der Hoffnung, ent-

weder die alte Straße oder Gräber zu erreichen, da nach

den Erzählungen des Eigenthümers vor ca. i 5 Jahren
ein Skelett in der Nähe davon zutage gefördert wurde.

Die hier fpäter gemachten Funde beftanden nur in ein

paar Nägeln und zahlreichen Bruchflücken von Ziegel-

deckplatten, einzelnen Knochen von Wiederkäuern
und Gefaßbruchftücken. Sämmtliche Funde wurden dem
Confervator Dr. Pusclii übermittelt. Bei einer neuen
Grabung fließ man auf eine ungefähr

'/a
M. breite

Mauer, in deren Nähe die Bruchftücke von Deckziegeln

wieder reichlicher fich zeigten.

97. Correfpondent Hof-Secretär Hoiidek berichtete

anläßlich feines Befuches der Pfarrkirche zu Aliililfraiccn

bei Znaiiii, dafs niemand auf Grund des fchmucklofen

nichtsfagenden Aeußeren diefer zwifchen 1768 bis 1775
erbauten Kirche auf ein fo fchöncs Innere fchließen

würde. Dasfelbe wirkt äußerft überrafchend, denn die

Kirche ifl mit Malerei reich geziert. Die, die Erlöfung

der Menfchheit in vier Abtheilungen darfteilenden

Fresken auf dem Gewölbe der Kirche find von feffeln-

der Schönheit in der Invention, Zeichnung und im

Colorit, vortreffliche Leiflungen MaJilpcrtJcJis, fie

wurden in neuerer Zeit pietätvoll reftaurirt. An der

Wand des Schiffes, Evangelienfeite, befindet fich ein

kleines Holz-Relief in ziemlicher Höhe angebracht, die

zwölf Apoftel vorftellend, wahrfcheinlich der Reft

eines Flügelaltares (15. bis 16. Jahr-hundert), ein recht

beachtenswerther Gegenftand.

98. Sehr intereffant ift der Bericht des Wiener Dom-
bati-Coiiiitcs an den DombauVerein über die Vereins-

thätigkeit im Jahre 1896. Wir entnehmen daraus, dafs

eine Ausgabe von 25 677 Gulden notliwendig wurde.

Die Arbeiten umfafsten der Hauptfache nach den

Abfchluß der Reftaurirung der Vorhalle am Singer-

thore, die mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden
war, die F^ortfetzung der Reflaurirung am Bifchofsthore,

die von den Strebepfeilern des Chores und von Grab-

denkmalen und Votiv-Bildwerken, wie derEcce Ilomo-

Statuc beim Singerthore und einer Ecce HomoBüfte
beim Bifchofsthore, wofelbll: nach Entfernung des

Glaskaftens F'resco-Malereien aus dem Anfange des

17. Jahrhunderts, die der k. Rath Gcrifch reflaurirte, zum
Vorfchein kamen, eines ziemlich gut erhaltenen Stein-

Reliefs (Chriflius am Oclberge) und der fpät-gothifchen,

fchönen Todtenlcuchte. Von den Grabmalen der Anßcn-
fcite wurden wiederhergcflellt jenes des Matthäus
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Hauer f 151 5 aus Tüniitz, des I laiulclsmannes Andreas
Wolf von Ober- Volkach in I""ranken f 1568, des Seba-

ftian Khobler aus St. Gallen f 'Söö, des Stadtunter-

kämmerers Colman Sehen f 1569, des Todtenfchildes

des Bürgers Georg Engelhart f 1580, des Caspar
Aichinger Bürgers zu Neuburg a. I. f 1603 und des

Handelsmannes Georg Hoefch f 1609. In tlcn vier

Baldachinen des füdlichen Langhaufes wurden die

Statuen: Albrecht der Weife, Albrecht mit dem Zopfe,

Albrecht IV. und Albrecht V. von Bildhauer Erlcr auf-

geftellt. Auch wurde das Denkmal für den verftorbenen

Cardinal-Erzbifchof Kutfchker fcrtiggeftellt.

Für das laufende Jahr ift der Reftaurirungs-

Abfchluß der Vorhalle am Bifchofsthore, die Fortfetzung

der Arbeiten an den Chorftrebepfeilern, an den Grab-
denkmalen, die Herftellung einiger Statuen am großen
Thurme und die Reftaurirung eines Seitentheiles der

Hauptfagade, fowie von zwei Fcnftern des Presby-
teriums, infoweit es fich um bauliche Gebrechen
handelt, in Ausficht genommen.

99. Correfpondent Hof-Secretär Hondek hat die

Central-Commiffion auf das fogenannte Herrenhaus in

Datfehita aufmerklam gemacht. Es ift der bemerkens-
wertheftc Profanbau der Stadt, ein in allen Theilen

erhaltenes gothifches Gebäude mit hübfchem zwei-

theiligem Giebel. Es wurde von Zacharias von Neuhaus
im 16. Jahrhundert als herrfchaftliches Abfteigquartier

erbaut. Die wichtigfte Räumlichkeit ift das große die

ganze Hausbreite einnehmende dreifenftrige Zimmer im
errten Stockwerke. Die Wände find ringsherum mit zwei

Reihen Fresken bedeckt, Darftellungen aus der Apo-
kalypfe und ein breites Spruchband. Auf der Fenfter-

feite des mit einer Holzdecke verfehenen Gemaches
findet fich das Wappen des Zacharias von Neuhaus
und feiner Gemahlin Katharina. Die Malereien diefes

ehemaligen Prunkgemaches haben durch deffen Ver-

wendung als Getreidefchüttboden und Rumpelkammer,
fowie durch die geringe Würdigung desfelben feitens

des jetzigen Hausbefitzers leider fehr gelitten.

100. Anläfslich des Neubaues einer Pfarrkirche in

Drnis (Dalmatien) hatte das Minifterium für Cultus und
Unterricht Gelegenheit genommen über Anregung der

k. k. Central-Commiffion zu bemerken, dafs bei dem
Umflande, als die Gegend um Knin, in welcher Drnis

liegt, an Baufteinen aus kroatifcher und felbft noch aus

römifcher Zeit nicht arm ift, als weiters die Türken bereits

im Jahre 1647 durch Venetiancr aus Drnis vertrieben

wurden, die Möglichkeit vorhanden ift, dafs die Türken
zu ihren Mofcheenbauten (die jetzige griechifch-orien-

talifche Pfarrkirche) gelegentlich auch älteres, mit

Sculpturen verfehenes Baumateriale verwendet haben.

Solche beim Abbruche der jetzigen Kirche eventuell

zutage tretende Sculpturen, Infchriften etc. find daher
nicht wieder zu verbauen, fondern an das Mufeum zu

Knin abzugeben.

lOi. Anläfslich des Neubaues einer gricchifch-

orientalifchen Kirche in Witeloivka (Bukowina) wurde
ein großer Theil der alten Kircheneinrichtung entbehr-

lich, da derfelbe zur Wiederverwendung in der neuen
Kirche nicht geeignet erfcheint. Unter Einflußnahme
des berufenen Confervators find nur jene Gegenftände

davon ausgewählt worden, die des Erhaltens dennoch
werth, dem Mufeum in Czernowitz einverleibt werden
foUen, als: ein gefchnitztes Mandkreuz, ein Bild mit

Gott Vater und dem Abendmahle und ein zweites mit

Gott Vater aus dem Sanftuarium, aus dem Naos,

die ganze Ikonoftafis mit Ausnahme von vier Bildern,

die wieder verwendet werden, zwei kleine Bilderreihen

einer früheren Ikonoftafis und aiis dem Pronaos, die

Königsthür fammt Gitter, dann zwei Theile der Wand
mit fechs Bildern.

102. Confervator Lacher hat unterm 16. Februar

1897 an die Central-Commiffion berichtet, dafs er ge-

legentlich einer Befichtigung der Ruine Alt-Pfannberg

fand, dafs das dortige bekannte früh-gothifche Fresco-

Gemälde durch die fchon fehr fchadhaft gewordene
Eindachung den ungünftigen Witterungseinfiüßen fehr

preisgegeben ift. Derfelbe wendete fich fofort an die

freiherrlich von Mayr - Melnhof'fche Gutsverwaltung
mit dem P'rfuchen um Abhilfe, welchem in thunlichftcr

Kürze durch eine neue Bedachung entfprochen wurde,

wofiir die Central-Commiffion beftens dankt.

103. Der Central-Commiffion kam im Wege des

Con fervatorsi)«//t' eine Berichterftattung der Gemeinde-
repräfentanz in Lcfina vom December 1896 zu, daraus

mit Befriedigung zu erfehen ift, dafs die Reftaurirung

der intereffanten Loggia in Lefina ihren ungeftörten

Fortgang nimmt. Es wird dabei nach dem Programme
des verftorbenen Baurathes und Profeffors A. Haitfer

vorgegangen und vorfichtig überwacht, dafs das alte

Gebäude durch den projeftirten Bau des hygienifchen

Vereines keine Schädigung erleide. Der an die rechte

Seite der Loggia angränzende, fowohl vom hiftori-

fchen wie auch vom kunfthiftorifchen Standpunkte fehr

beachtenswerthe Uhrthurm wird verbleiben, ebenfo

der linksfeitige Bau. Auf keinen Fall wird die Loggia
in das neue Gebäude einverleibt werden, fondern die-

felbe wird von diefem ganz abgetrennt fein.

104. Für die Reftaurirung der St. Barbara-Kirche \\\

Kuttenberg wurden laut eines Berichtes des Mitgliedes

Baurathes Hlavka feit dem Jahre 1882 bisher ver-

wendet, und zwar für die Reconftru6lion des Presby-

teriums 1 12.580 fl., darunter 54.000 fl. als Staatsfub-

vention. Für die weitere Durchfuhrung der Reftauri-

rung des ganzen Langfchiffes mit der Wiederherftellung

der Gewölbe, der Strebepfeiler und Strebebogen, des

ganzen Kirchendaches in Zeltform und die Sicherung

des Weftabfchlußes durch Herftellung eines neuen
Fagadebaues dafelbft wurden 167. 590 fl. präliminirt,

davon auf den Staat rund 95.000 fl. entfallen. Die bis-

herigen Gefammtkoften beziffern fich demnach mit

280.100 fl., davon 149.000 fl. auf den Staat und
120.000 fl. auf das Königreich Böhmen kommen.

Allein noch andere Arbeiten haben fich im Laufe
der Zeit als fehr berückfichtigenswerth herausgeftellt;

darunter die Ausführung von zwei neuen Eckftrebe-

Anbauten an der nördlichen Abfchlußfagade, Erneue-

rung des Kirchenpflafters, Verglafung der Chorfenfter

und Herftellung der Galerien über dem, Hauptgefimfe
des Langhaufes, in ähnlicher Weife, wie es im Presby-

terium befteht, wofür noch eine Gefammtauslage von
80.000 fl. nothwendig werden dürfte.
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Fiir die Central-Commiffion war die F"ragc des

Aufbaues von Eckftrebeverflarkungen und der Ga-

lerien von Wichtigkeit. Nachdem die bauliche Her-

ftellung der Weftfeite nahezu fertiggcftellt ift, erfcheint

die Herftellung diefer Abfchlüße, die unentbehrlich

find, nicht weiter auffchiebbar, zumal diefe Verflärkung

im Hinblicke auf den neuen Dachftuhl unentbehrlich

wird. Nachdem die fämmtlichen Joche und Strebe-

bogen an den beiden Langfeiten der Kirche hergeftellt

find, erfcheint es, ganz abgefehen von der technifchen

Nothwendigkeit, an der am ineiften in Anfpruch ge-

nommenen Ecke mindeftens dasfelbe an Sicherftel-

lungen zu tluni, was an allen übrigen Punkten des

Langhaufes für nothwendig befunden wurde, aucli

fchon aus äfthetifchen Gründen unvermeidlich, den

großartigen und in fo hohem Grade befriedigenden Ein-

druck der reich gegliederten Strebebogenaiuvendung

gerade dort zu unterlaffen, wo diefelbe felbll dem
Laienauge am nothwendigften erfcheint und es am
eheften befriedigen würde.

Was nun die Galerie betrifft, fo hatte diefelbe

keine Exiftenzberechtigung, wenn es fich bei diefer

Kirche nur um die PZrhaltung des hiftorifchen Beftandes

handeln würde, allein der Mangel einer Galerie dringt

fich fchwerwiegend bei Betrachtung des Langhaufes

auf Merkwürdigerweife läßt fich aber bei Abdeckung
des Dachfaumes auch conftatiren, dafs fchon in der

urfprünglichen Anlage für eine folche Galerie mit Fialen

vorgeforgt war, demnach wäre es wohl ein Fehler,

wenn die urfprüngliche Intention des Meifters nicht

jetzt bei der fich fo günflig darbietenden Gelegenheit

ausgeführt würde. Die Central-Commiffion ift daher für

diefe Ergänzung, wie auch für die Eckflreben einge-

treten.

105. Die Central-Commiffion wurde aufmerkfam
gemacht auf eine Portal-Verkleidung, die fich im Haufe

(Nr. 15, Schloßgaffe, i. Stock) zu Pai'dithit.z befindet.

Diefe Umrahmung ift aus dunkel glaffirten Kacheln

hergeftellt, gehört unzweifelhaft der zweiten Hälfte des

16. Jahrhunderts an und erfcheint als fehr beachtens-

und erhaltenswerthes Erzeugnis des alten böhmifchen

Hafnergewerbes. Es ift 3 M. hoch, aber ftellenweife,

wenn auch gering, befchädigt. Heute führt durch fie

der Eintritt in eine Tifchlerwerkftätte. Das im Giebel

angebrachte Pernftein fche W'appcn deutet auf deffen

urfprüngliche Beftimmung im ehemaligen Schloße zu

Pardubitz, wofelbft fich auch ein folches Portal erhalten

haben foU. UeberAnordnung i\<f~,V'!Q\\\(^xx\\\io\\Drafclie

wird diefes Kleinod italienifcher Renaiffancc in das be-

fagte Schloß übertragen und zweckmäßig aufgeftellt

(f. die beigegebene Tafel)

106. In der Kirche zu Ober-Alm findet fich eine

rothmarmorene Grabplatte mit intercffantcr Wappen-
darftellung vor. Die Legende ift im oberen Drittel an-

gebracht, und zwar in einer der Ausdehnung der zwei-

einhalb Zeilen entfprcchenden Vertiefung. Sie lautet:

Ilie.jigct.wegraben.
|

der. edl. Und . veft. Achatz Chöl-
dern

|
Van Wispach. Das Wappen befindet fich in den

unteren beiden Drittheilen der Platte, ein ftark ge-

fchweifter Schild, darin zwei Klammern untereinander

gereiht, am Schilde der Helm mit reich und üppig ver-

fchlungener Helmdecke. Am Helm eine Raubvogel-

kralle in einen Flügel ausgehend oder mit zwei Klam-
mern belegt;, beiderfeitig davon gerolltes Blattwerk-

Ornament (Fig. 9).

107. Fachlehrer Stabingcr hat berichtet, dafs fich

in der Kirche zu Bucli bei Hallciii auf einem Seiten-

Altare ein fehr beachtenswerthes Relief mit zahlreichen

meifterhaft ausgeführten Figürchen befindet, es ift be-

malt und mag vielleicht noch dem 15. Jahrhundert an-

gehören. Es ift kein Zweifel, dafs damit die heil. Sipp-

fchaft Chrifti dargeftellt wird. Die Mittelftelle der

Gruppe nehmen die heil. Anna, Maria, das Jefukind und
der heil. Jofeph ein, beiderfeits und gegen vorn
gruppiren fich die übrigen Familienglieder, mehrere
Erwachfene und viele Kinder. Die Gefammtgröße des

in Lindenholz ausgeführten Schnitzwerkes beträgt

80 Cm., fehr gut erhalten. Den Altar felbft ziert ein

Bild, vorftellend die heil. Anna und Maria mit dem
Kinde, feitwärts die beiden Johannes.

108. Confervator Gobel hat im März 1897 über

die Pfarrkirche zu St. Georgen bei Tollet (Oberöfter-

reich) berichtet. Er bemerkt, dafs es fich um eine inter-

effante fpät-gothifche Kirche handle, die von der

adeligen Familie J'örger errichtet wurde. Sie befteht

aus dem Schiffe, dem Presbyterium und einer demfelben
unmittelbar angefchloffenen Capelle, der urfprünglichen

1357 eingeweihten Pfarrkirche, die vom Chor der

Kirche durch eine dünne Füllwand getrennt ift. Die

P'enfter find heute modernifirt, ebenfo die Strebepfeiler-

Abfchlüße. Unter der Capelle befindet fich eine Gruft,

die fehr geräumig fein foll. Den Zugang zur felben be-

decken zwei große Grabplatten. Der fpitzbehelmte

Thurm fteht an der Fagade der Kirche. Die Kirche ift

rein und fauber gehalten und hat ein recht freundliches

Ausfeilen. Einen befonders mächtigen Eindruck machen
die aus den Jahren 1501 bis 1605 ftammenden Grab-

denkmale in befter Erhaltung, welche, an der Längs-

feite des Schiffes angebracht, an zahlreiche Mitglieder

der Familie Jörger erinnern.

Intereffante Grabplatten finden fich auch im

Presbyterium und in der Capelle, leider als Kirchen-

pflafter dienend. Die Hebung diefer Grablteine wäre
dringend gerathen, geeignete Plätze zur Aufftellung

finden fich hinreichend.

109. Die große und als Bautlenkmal wichtige

Pfarrkirche zu Titlln foll nunmehr einer Reftaurirung

unterzogen werilen, die auch in baulicher und artifti-

fcher Beziehung thatfachlich nothwendig erfcheint.

Schon im Jahre 1895 hatte der verdienftvoUe Confer-

vator Regierungsrath Dr. Ilg über diefe Angelegenheit

ein Gutachten abgegeben, das in dem von der Regie-

rung ausgearbeiteten Reftaurirungs-Projefle Berüclc-

fichtigung gefunden hat, infoweit nicht bau-technifchc

Bedenken e;itgcgenftehen.

Eine noch nicht ganz gelöste l'^rage fcheint nur

die Reftaurirung des Haupt- Portals zu fein, das fich in

der I lauptfache als romanifche Stylart charakterilirt und

an den Portalpfoften die Bruftbilder der Apoftel (früh-

romanifchc Sculpturen) zeigt. Gerade diefe Sculpturen

beanfpruchen aber die befondere Aufmcrkfamkeit der

Reftauration; eine Unterfuchung hat ergeben, dafs der

alte Tynipanonbogen noch vorhanden ift, ebenfo feine
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fcnkrechtc iMjrtfet/.ung bis zum Boden. Die bcickMi

Pilaftcr mit den Apoftelbildeni find darin ein.^efcIilolTeii

und vereni^ren dadurcli gewilTermaßen den lünoany,

was anneiunen laßt, dafs diefe beiden I'ilafter nicht ur-

(Obcr-Alm.)

rft infprünglich dazu gehörten und von anderswo
jüngerer Zeit hergenommen wurden.

Von Seite der Bauverll;ändigen wird nur bemerkt,

dafs eine Freilegung der Sculpturen an den Pfeilern,

fichtbar angebracht würden, da fic ohnedieß nicht zum
Portale gehören. Diefe Angelegenheit folltc doch nicht

fo nebenhin behandelt werden.

I lO. Corref[)c)ndent Stockhatnincr hat der Central-

Commiffion im M;uz 1897 mitgetheilt, dafs man bei

der Grundausliebung für das Haus Nr. 22 in Florids-

dorf'wa Jahre 1889 in einer Tiefe von 5-1 M. unter dem
heutigen Straßenniveau, eingebettet im Donaufchotter

das hier in der Abbildung (Fig. 10) veranfchaulichtc

Wappen-Relief gefunden hat, das feither in der Schloß-

%^
'J'«-*

%.
r0^

w^

mk^^^^^

Fig. 10. (Floridsdorf.)

die zum Theile in der Erde ftecken, nicht thunlich wäre.

Der Schreiber diefer Zeilen würde dies lebhaft be-

dauern und vorziehen, wenn diefe werthvoUen Sculp-

turen lieber an einer andern Stelle in der Kirche ganz

^.r ^

eJ

>cz-
-..''"*«*

'-ar.-...

Fig. 1 1. (Braunau.)

hofer Gaffe an einem Haufe eingemauert ift. Es hat

eine Gefammthöhe von 138 Cm. und eine ergänzte

Breite von 118 Cm. und zeigt das mit der Kette des

Ordens vom goldenen Vließe gefchmückte Wappen
der Familie Montcccncoli. Das Relief ift in Nulliporcn-

kalkftein ausgeführt, aber leider flellenweife ftark ab-

gefchlagcn, namentlich an der rechten Seite und in der

Bekrönung, doch erkennt man, dafs das Wappen mit

einer Grafenkrone bedeckt war. Nach Herrn Stock-

hammer's begründeter IVCeinung darf man das Wappen
und damit auch das Relief dem berühmten Feldherrn

Raimund Grafen Monteccucoli zufchreiben und dürfte
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dasfelbe zwifchen 1665 als dem Regierungsantritte des

Königs Karl II. von Spanien, der dem Grafen Rai-

mund den Toifon-Orden verlieh und 1680 als deffen

Todesjahr entftanden fein. Welchem Anlaffe diefes

Relief feine freiwillige oder unfreiwillige Lagerung an

diefcr Stelle zu verdanken hat, wo man es ausgegraben

hatte und wie lang es dort, wo noch am Ende des

vorigen Jahrhunderts der Donauftrom fein Bett hatte,

fchlummerte, wird vielleicht nie mehr aufgehellt werden.

III. An der Außenfeite der Kirche des Bene-

dicliner-Stiftes Braunau in Böhmen findet fich unter

anderem ein Grabdenkmal, das einer näheren Würdi-

gung werth ift. Wir haben es mit einer Sandftein-

platte in der typifchen Geftaltung zu thun. Wie die bei-

ftaurirung des Innern der Pfarrkirche zu Zell am See

auszufpreclipn und bezeichnete fie dasfelbe als nicht

entfprechend. Diefe Kirche ift nämlich fammt der

prächtigen Thurmanlage eine ungeändert im Original

verbliebene dreifchiffige Kirche (Pfeiler-Bafilica) des

frühen Mittelalters. Die im Laufe der Zeiten an ihr ge-

machten baulichen Veränderungen find ganz gering und

ganz ohne Einfluß auf den Charakter des Obje6fes ge-

blieben, fo dafs wir diefen Kirchenbau zu den bei uns

höchft feiten erhaltenen romanifchen Bauführungen

rechnen dürfen, deren Charakter pietätvoll aufrecht

erhalten zu bleiben ganz befonders gerechtfertigt er-

fcheint. Die Central-Commiffion war daher durchaus

nicht einverftanden, wie man anftrebte, fämmtliche Neu-
herftellungen im Style moderner Gothik auszuführen.

(Zell am See
)

gegebene Abbildung (Fig. n) zeigt, ift dicfelbc gegen

ihren Außenrand mit einer Infchrift verfehcn, die fich im

obern Theil der Platte noch in drei untereinander

geordneten Reihen fortfetzt. Darunter und zwei Drittel

des Mittelfeldes einnehmend ift in einer oben im Malb-

kreife gefchloffenen Vertiefung eine große aufrecht-

ftchende Tuchfchcere, begleitet von zwei Webefchiffchcn

und darüber ein Schildlein angebracht. Leider ift der

Stein gegen die Witterungseinflüßc nicht genügend
widerftandsfähig, daher fowohl die Legende fehr

fchwierig, theilweife gar nicht zu lefen ift, ebeiifi) das

Wappenbild nicht mehr zu entnehmen ift.

Die Legende (oben beginnend) lautet: Im.Jhare.
1 5 8 (3 >)

I

den . 29 . Aprilis . vor . Gergc . zwifche . 6 .

und .
I

7 ifl: in gottofeliick . cnttfchlaffen -- der lü-bare

Barttcl Pfeiffer = mittwoner | alhie in Braunau.

112. Der Central-Commiffion wurde im Juni 1 1S96

Gelegenheit gegeben, fich über das Proiecl der Rc-

Fig. 13. (Zell am See.)

In der Beurtheilung des Bau-Charakters der

Kirche ift die Central-Commiffion fo ficher,

dafs fie die Behauptung, als wäre das Pres-

byterium im Uebergangsftyle gebaut, dafs

die beiden Seitenfchiffe gothifch überwölbt

wären und das Mittelfchiff mit feinen maf-

figen Pfeilern plump, unfchön und fiyllos

wäre, durchaus nicht gelten laffen kann.

Auch fcheint zur Unterftützung der

erwähnten Reftaurirungsabficht die Mei-

nung zu beftehen, dafs eine Reflaurirung im

romanifchen Style zu koftfpielig wäre.

Thatfache ift, dafs die Idee der Reflauri-

rung im gothifchen Stjie nur die Folge ift

einer mangelhaften archäologifchen Schu-

lung der auf diefe Frage Einfluß nehmenden Perfon-

lichkeiten. Die ganze Grundrifsanlage der Kirche

mit ihren halbrunden Apfiden ift romanifch (Fig. 12).

Die Kreuzgewölbe der Seitenfchiffe find romanifch,

ebenfo die Thurmanlage. Aus gothifcher Zeit (lammt

nur die Einwölbung der Mittel- Apfis und die Iimporen-

Anlage der Weftfeite (Fig. 13), fpätere Nachhilfe-

arbeiten. Die Central - Commiffion kann daher nur

wünfchen, dafs das gefammte vorhandene Alte gefchont

werde. Es follte keine der beiden Apfiden oder eine der

Emporen climinirt werden. Auch die yVusfchmückung

des Innern follte daher im fchlichten und ernften Cha-

rakter des romanifchen Styles gefchehen. Insbefonders

erfcheint der proje6tirte überreiche Caffettenplafond

ganz uiizuläffig, der gar zu fonderbar zur derb einfachen

Stein-A rchitektur des Mittelfchiffesflimmen würde. Man
follte den uralten fchlichten maffigen Kirchenbau, deffen

Ehrwürdigkeit und hoher Werth eben in feiner Ein-

fachheit liegt, nicht durch den Aufputz einer über-
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fchwängliclieii inotlcni - gotliifchcn Decoralionskuiifl

entweihen (F"ig. 13).

113. In neuerer Zeit war es möi^licli, zu conftatiren,

dafs fich unter der Kirclie des ehemaligen Präinoiißra-

teiijey- Stiftes Kloßcrhruck eine ausgedeluite Unterkirehe

befindet, die fieh arcliaologifch als ein fehr intereffantes

Objeft crweift. Insbefonders find es die vier Säuien-

ftützen in ihrer verfchiedenen Geftaltung, welche die

Zeit der Erbauung zwifchen i 180 und 1200 charaktcri-

firen. Zwei derfelben haben runde Schäfte mit hübfchcm
Eckbehau und verfchieden gebildeten Knollen, Capi-

tälen und wenig ausladendem Kämpfer, eine ift acht-

eckig, faft noch gedrungener, die Bafis mit Eckblättern,

an Stelle des Capitäls ein Profil und als Kämpfer ein

hoher in's Quadrat übergehender Block, die vierte ift

quadratifch und durch einfache runde Uebergänge
in's Quadrat oben und unten abgefchrägt, mit Bafis in

würfelcapitälartiger Form und einer Platte als Kämpfer.
Die Anlage zeigt fich als zweifchiffige Halle mit

halbem Achteckfchluß, einfache Kreuzgewölbe zwifchen

flachen halbkreisförmigen Gurten etwas überhöht. Als

Trennung der Halle vom Polygon eine doppeltwcit ge-

fpannte fegmentformige Gurte. Die Gur-

ten treten faft ausnahmslos aus der

Wandflache heraus. Der Eingang liegt

in der rechtsfeitigen Halle und ift durch

ein Halbfäulengewändc mit Würfel-Capi-

täl markirt.

114. Confervator Haan hat an die

Central-Commiffion unterm 3. Mai be-

richtet, dafs ein Theil der Kirchenruine

zu Ariioldßcin fo baufällig geworden ift,

dafs im Intereffe der am Bergesfuße ge-

legenen Ortfchaft die Demolirung einer

größern Partie der Kirchenrefte noth-

wendig erfcheint. Das k. k. Ackerbau-
Minirterium hat daher diefe Demolirung
genehmigt, doch wurde vorerft noch dem
Confervator Gelegenheit gegeben, in

Betreff confervirenswerthcr Bautheile etc.

fein Gutachten abzugeben, das dahin

geht, fämmtliche als erhaltenswerth fich herausftellcnde

Stücke (Gefimfe etc.) bei der Demolirung zu verfchonen

und zunächft in einem Depot zu hinterlegen. In den für

die Verfchüttung beftimmten Kellern fand fich eine hi-

fchrift in den Felfen gehauen und auf die Kelleranlage um
1654 bis 1675 bezüglich. Da die Infchrift von der Felfen-

wand nicht ablösbar ift, wurde fie für das Archiv des Ge-

fcliichtsvereines copirt. Die Demolirung wird fich jedoch

nur auf die Nord- und Oftfeitc beziehen. Alles übrige

bleibt als malerifche gothifche Kirchenruine mit dem
maffiven Thurme, der nach außen noch Spuren von

Wandbemalung zeigt, erhalten. Die beiden wuchtigen

romanifchen Löwcn-Sculpturen find für das Lapidarium

des Gefchichtsvereines bcflimmt, ebenfo etwaige fich

nocli ergebende andere Sculpturen.

I [5. Das in der beigegebenen Abbildung (Fig. 14)

dargeftellte Siegel führte das im Jahre 1141 errichtete

und 1784 aufgehobene Cifterzienfer-Stift Baumgartcn-
berg'xw Ober-Oefterreich. Das Siegel ift rund mit 50 Mm.
Durchmeffcr und führt in breiten von Perllinien nach

innen und außen eingefaumten Randleifl:en folgende in

Lapidaren ausgeführte Legende: f S.conventvs in

pavmgartenberg. Im Bildfelde ift Maria auf einem

breiten bankartigen Thronftuhle fitzend dargeftellt. Ihr

Haupt ift mit einem Schleier bedeckt und durch den

Nimbus geziert, in einem faltenreichen Gewände. Die

heilige Mutter hält mit der rechten Hand das in ihrem

Arme lehnende Chriftkind, das feinerfeits mit den

beiden Händen nach Marien greift. Mit der linken Hand
langt Maria nach einem Blumenzweig. Der Hintergrund

des Siegelfeldcs ift um den Thron mit eineiri Ranken-

Ornament ausgefüllt. DasSiegel dürfte bis an den Anfang

des 14. Jahrhunderts zurückreichen.

In Fig. 1 5 veranfchaulichen wir das Siegel-

bild des vom Propflen Cafpar Meifelftein (1439 bis

1456) des ehemaligen Chorherrenftiftes St. Polten ge-

brauchten Siegels. Es gehört der gothifchcn Zeit an

und zeigt bei Benützung der herrlichen Motive diefes

Styles zur prächtigen Umrahmung der Siegeldarflel-

lung — die ganze p-igur des Ritters St. Hippolytus mit

p'ahne und Nimbus unter einem reichen gothifchen Bal-

dachin flehend. Das Siegel ift oval angelegt und hat

44 Mm. im Quer- und S-), Mm. im Höhendurchfchnitte.

Fig. 14. Fig. 15.

Die den Rand auf einem Spruchbande umlaufende

Legende lautet: Sigillvm Caspari praepositi monast.

san6li Ypoliti. Beiderfeits der Figur und unterhalb je

ein Wappenfchild ohne Helm, in dem rechts das

Wappen des Stiftes St. Polten, das „Y".

116. Confervator k. k. Baurath Tainino hat der

Central-Commiffion mitgetheilt, dafs \\\ Novaglia miova

auf der Infel Pago die St. Katharincn-Kirche demolirt

werden foll. Derfelbe bemerkt, dafs die Kirche ein

Werk der Barockzeit ift und keine kunfthiftorifche

Bedeutung befitzt. Ihres fchlechten Zuftandes wegen
ift fie bereits gefperrt. Die in Marmor ausgeführten

Altäre fowie der Tabernakel find erhaltenswerth und

foUen in der neuen Kirche Verwendung finden. Der
Taufftein befteht aus einem kreisrunden außen acht-

eckigen Becken, das durch eine aus demfelben Marmor-
flücke aufgefparte excentrifche Scheidewand in zwei

Schalen getheilt ift, ruht auf einem Fuße von rothem und

auf einem Fuße von weißem Marmor, ift jedoch ziem-

lich neuere Arbeit.
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Beinerkenswerth ift an einem Privathaufe eine

Sculptur von befonderer Schönheit aus dem 16. Jahr-

hundert in einer Nifche über dem Ein^jangsthore, vor-

ftellend Maria mit dem Kinde flach-relief auf einer mit

Giebel und Sockel gcfchmückten Steinplatte.

Novaglia dürfte für Forfchungen nach Rcften aus

alter, vielleicht noch vor-römifcher Zeit eine reiche Fund-
ftelle fein. Die vielen großen Ziegelbrocken am Strande,

die Refte von gemauerten Wällen auf der Erhöhung
zwifchen Novaglia und Caska, die im jetzigen Friedhofe

ausgegrabenen Sarkophage, drei mit Giebeldach und
Ohren, fonft unverziert, einer mit einfacher Deckplatte,

darauf ein großes Kreuz, die Mauerrefte bei Caska und
die Bruchftücke feinerer Marmorgattungen, welche bei

S. Giorgio vorkommen, deuten hinlänglich auf die

Wichtigkeit diefer Gegend im Alterthume.

117. Confervator Schneider berichtete im April

1897 über das Grabmal des Ritters Friedrich Rodovsky
von Hustifan in der Kirche auf dem Chlomek bei Holo-

hlavy. Friedrich Rodovsky von Hustii^an war Befitzer

des nahen Gutes Velichovky (gegenwärtig in Befitz der

Frau Baronin Bertha Bees) und ftarb im Jahre 1591,

worauf seine Witwe Frau Johanna Zelinskä von Sebuzin

das Grabmal errichten ließ. Das Grabmal flellt fich als

ein altar-ähnlicher Aufbau auf entfprechender Unterlage

dar, zwei Säulen tragen einen bekrönenden Giebel und
umfäumen damit gewiffermaßen die Steinplatte, darauf

in einer nifchenartigcn Vertiefung die aufrecht ftehende

Geftalt des Verftorbencn in zeitgemäßer Ritterrüftung,

unbedeckten Hauptes (der Helm liegt auf einer Ära
rechts daneben) dargeftellt ifl; das Antlitz mit langem
Barte zeigt fefte energifche Züge; reiches Kopfhaar.

Darüber vier nebeneinander gereihte Schilde. Der ganze
y\ufbau fleht auf einem kräftigen Unterbaue, dafelbft

fich die Infchrifttafel befindet.

Die untere Infchrift lautet (mit allen Fehlern):

„Letha Panie 1591 tcn autery po swatym dusse

urozeny pan Fridrych Rodowsky z Hustirzan a na
Welichowkach dokonal ziwot swug. gemuz Pan Buh
racz mylostiw beyti a dussy geho w pocziet woleneych
sweych przigiti. geliozto tielo w tomto chramie pocho-
wano gest.

Tento kamen u.diclan gest nakladem urozene

pany Johanky Zielinsky z Sebuzina manzielki geho."

Ueber den vier Wappenfchildern befnulen fich vier

Cartouchcn mit kurzen Infchriflen folgenden Inhaltes:

1. „Fridricji Kodo\-sky z Hustii^an na Velichovkäch."

2. „Anna Selndorfskä z Hornsperka. mäter jcho."

3. ..Kunka Tfemciskä z Zelezna, bäba jcho."

4. „Apolyna z Svamberlca, druhä balja joho.'"

118. Confervator Dr. Szaranieivicz hat unterm
16. April d. J. an die k. k. Central-Commiffioii be-

richtet, dafs fich in neucfler Zeit mehrere Münzfunde
im öfllichcn Galizien ergeben haben, wie eine .Silber-

• Profcffor Scdhicck's „Hrady .1 zäiiiky", B.Tnd II, paß. 245 cmli.illcn den
Stammbaum der Familie J<odovs)<y von Hustifan, ans welchem Folgendes
entlehnt wird:

liavor Rodovsky z Hualifan -j- 1524
Kunka Tfcmcskä

Jan Rodovsky z Hustifan auf Velichovky u. Polican •[ 1565
Anna z Hornsperka

^"1
I

-^ ! "
N

Fridrich Kodovsky z Hustifan auf Velichovky f 1591

Johanna zc Sebuzina

Jan Gabriel Kodovsky

münze aus dem Bezirke Skafat (Hadrian), eine aus

Zmigröd (Antonius Pius), in der Nähe diefes Ortes

ein Denar von Kaifer Marc Aurel (i6i — i8o). In

Halte:; wurden vor einiger Zeit fechs filberne Münzen
gefunden, die an das ftauropigianifche Mufcum ge-

langten, darunter Nero, Hadrian, ein Denar von Kaifer

Comodus und einer von Antonius Pius, dann Fauftina

und Hadrian Auguftus. Aus dem Brodyer Bezirke

ergaben fich ein Denar des Kaifers Vefpafian, einer

von Domitian und einer von Hadrian. Regierungsrath
Dr. Kenner bemerkt zu diefen Fundanzeigen, dafs, ob-

zwar die Denarfunde in Galizien nicht feiten find, die

Nachrichten über diefelbcn für die Verkehrsgefchichte
flets von Wichtigkeit bleiben. Es fcheint, dafs die

Occupation Daciens unter Kaifer Trajan einen regeren

Verkehr über das Terrain der jetzigen Bukowina
zwifchen dem öftlichen Galizien und dem fchwarzen
Meere hervorgerufen hat, deffen Fingerzeige diefe

Funde find. Gewöhnlich find derlei Münzen ftark abge-

fchliffen.

1 19. Confervator /('/;-/.( hat der Central-Commiffion

unterm S. April 1897 berichtet über die feit längerer

Zeit in (9^t'/-cgepflogenen, durch ungünftigeWitterungs-

verhältniffe wiederholt geftörten und erfchwerten

Grabungen, die jenfeits der Cavanella auf der Infel

Lnssino fortgefetzt wurden, wo zweifelsohne einft die

Nekropolis lag. Leider konnte man faft überall con-

ftatiren, dafs fchon früher gegraben worden war. Man
fand Urnen in geringer Tiefe, meifh in Trümmern; in

20 Urnen hatte fich noch der Inhalt erhalten, davon
einige glänzende Glasgefäße, Opferfchalen, darunter

eine mit der Infchrift OPILI, am Rande zwei Krieger-

köpfe; dann mehrere Lampen; auf einer fehen wir

einen knienden Sclaven, deffen eine Hand an den
Boden gekettet ift, auf einem andern einen an den Füßen
von der Decke eines Gemaches herabhängenden Vogel,

auf einem dritten zwei gegenüberltehende Krieger mit

gefenkten Schilden. Von Intereffe find einige irdene

Krüge, Grabziegel und Afchenurnen. Ein Gefäß befteht

aus einer groben Mifchung von Thonerde und fehr

feinkörnigem Quarze, am Rande punktirte Ornamente,
jedenfalls von fehr hohem Alter. Die vorgefundenen

Münzen gehören der römifchen Kaiferzeit an. Auch
fand man den Griff eines Schabmeffers (Strigilis), deffen

eine P^Iäche einen Krieger, die andere einen Fifch, in

punktirter Manier ausgeführt, zeigt. Die Fundgegen-
(limde kamen in das Mufcum zu Offero.

120. (Aus dein Beriekle des Mitgliedes der k. k.

Central- Connnifjion Regiernngs- Rath Dr. Fricdrieli

Kenner an diefe ddo. ij. JMiirr: Jind i^. Mai jSpy.J

I.

In den fchon früher genannten l'"undllatten der

inneni Stiidt beobachtete Herr Noivalski de Lilia

folgende Erfcheinungen, welche fich im Laufe des

Monats April 1897 beobachten ließen:

Im Regensburgerliofe, und zwar in tkni rück-

wärtigen Theile dcsfelben gerieth man in einer Tiefe

von 2 bis 3 M. am 21. April 1897 auf eine Lage von
fchwarzcr Erde, welche mit zahlreichen Bruchflücken

rönüfcher Dachziegel, fowuhl Lcifleii- als Hohlziegeln,
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durchfetzt ift. Refte von Stempeln konnten nicht be-

obachtet werden.

Nicht fern davon wurden fechs Münzen des

i6. und 17. Jahrlumderts, darunter kleine Silbermünzen

von Oefterreich, Salzburg und Bayern, nebCt Bronze-

Jetoiis und Kupfermünzen neuefter Zeit ausgehoben.

Da eben dort kurze Zeit vorher eine Bronze-Münze

aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ausgehoben
worden war, fcheinen hier die Refte eines fchon früher

zerftörten römifchen Ziegelgrabes vorzuliegen.

Beim Neubaue des Haufes Nr. 5 am Kohlmarkt
fließ man nahe an der Gränze der Häufer Kohlmarkt
Nr. 7 und Habsburgergaffe Nr. 6 in der beträchtlichen

Tief^ von 5 M. auf das Fragment eines Legionsziegels

(Numer weggebrochen) und einer Sigillata-Schale mit

der Fabriksmarke Re(ginus), während die Canalgrabung
auf dem Kohlmarkt felbft vor den neugebauten Häufern

(Nr. I bis 5) keinerlei Ergebniffe lieferte, wodurch die

früher gemachte Erfahrung, dafs der Kohlmarkt felbft

fundlos fei, beftätigt wird.

Die fchon früher wiederholt genannte Fundftelle

Schwertgaffe Nr. ^ ergab neuerdings ein Ziegelftück

der 10. Legion, der Stempel auf die treu nachgebildete

Sohle einer Sandale aufgedrückt, die mit zahlreichen

in Thon nachgebildeten Nägelköpfen befät ift; in den
letzten Tagen wurden abermals, in 2 M. Tiefe, fehr

forgfältig ausgeführte Ziegel mit dem Stempel der

10. Legion in fchmalcr viereckigen Cartouche ausge-

hoben. Auch fetzten fich dort die Funde zahlreicher

Bruchftücke von Dachziegeln, Kohlen und Thier-

knochen fort, mit welchen fich fchon früher die Erde
durchfetzt zeigte; endlich gerieth man im Hofe des

alten Haufcs in 2 M. Tiefe auf eine Mauerecke gleicher

Conftruftion, wie fie die Römerbauten in Carnuntum
aufweifen, umgeben von zerbrochenen Heizröhren aus

Thon, Dachziegeln, Bodenftücken von Terra sigillata-

Gefäßen, Amphoren aus röthlichem und Töpfen aus

fchwarzem Thone, entfchieden römifcher Technik.

Der Neubau des Hotel Mnnfch, Neuer Markt Nr. 6,

führte füdlich von dem im Februar gefundenen Grabe,

aber in der größeren Tiefe von 7 M., auf eine alte

Anfchüttung, in der man eine große Anzahl Bruchftücke

von Terra-Sigillata-Gefaßen antraf; einige Kritzel-

Infchriften ließen fich auf ihnen conftatiren, auch viele

Fragmente von Töpfen aus fchwarzer Erde wurden
dort getroffen.

Bedeutender war das Ergebnis auf dem Bauplatze

des gräflich Herberftein'fchen Palais, Scliauflcrgajfe

Nr. 2. Erftlich ergab fich ein natürlicher Abhang, der

fich längs der Gaffe über Nr. 4 und 6 hin verfolgen

läfst und bis jetzt bis zu einer Tiefe von 6 M. verfolgt

wurde, alfo ein beträchtlicher Steilrand, welcher ein

Licht auf die große Tiefe älterer Funde auf dem Burg-

platze, unter dem Kaifer Franzens-Monumente, 9 M.
tief, und unter der alten Stadtmauer (jetzt Leopoldini-

fcher Traft) zu werfen geeignet ift und wohl daraus

erklärt werden darf, dafs wir es hier mit dem alten

breiten Rinnfal eines Wafferlaufes (Ottakringer Bach?)

zu thun haben.

Gegen den Michaeler Platz traf man, 6 M. tief,

eine Schicht abfichtlich gelegter römifchen Ziegel, ver-

morfcht und auf kleine Stücke zerfallen, in einer höheren
Lage (3 bis 4 M.) zahlreiche Bruchfteine mit römifchem
Mörtel, aus ihrem urfprünglichen Gefüge gelöft, und
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eine überaus große Menge von Ziegelftücken, Gefäß-
fcherben, Kohlen und Pferdeknochen, fovvie eine vom
Rofte gänzlich zerfreffcne Bronze-Münze, nach ihrer

Größe und Geftalt ein As des 2. Jahrhunderts. Die
Terrafigillata-Schcrben zeigten trefflich gearbeitete

Jagdfcenen, Blumenranken und dergleichen. Das eigen-

thümlichfte Objecl ift ein Krug in Form einer weib-
lichen Geftalt, welche den linken Arm in die Seite

ftützt, mit dem rechten (nun gebrochen) einen Korb
auf dem Kopfe trug, der die Mündung bildete. Der
Kopf fehlt ebenfalls. Um den Hals trägt fie eine Kette
mit Halbmond als Anhänger, um die Taille einen

Gürtel mit lang herabhängenden Bändern. Das Ge-
bilde ift überaus roh, die Technik aber fcheint der
fpäteften römifchen Zeit anzugehören. Andere Fund-
Objefte find einzelne Ziegeltrümmer mit Stempeln der

14. Legion und eine Thonperle mit Schmelz.

Beim Neubau des Hotels zur Stadt Frankfurt
(Seilergaffe Nr. 14) wurden fowohl an der .Seite gegen
Nr. 12, als auch im alten Hofe weitere Funde gemacht,
an erfterer Stelle bis 1 1 M. Tiefe, augenfcheinlich in

dem Schutte, mit dem eine Cifterne ausgefüllt worden
war, an letzterer aber nur 2 bis 4 M. tief. Hier kamen
größere P'ragmente von Terrafigillata-Gefäßen mit
Thierfiguren, andere mit Blumenranken in Spritz-

arbeit am Rande, eine Schale mit Jagdfcenen und dem
erhaben ausgeprefsten Namen Cinnami, Thonlampen
ohne und mit Stempel (Fortis, Agilis), Fragmente von
Glasgefäßen, eine kleine Bronzeglocke mit eifernem
Klöppel, Fingerringe aus Bronze und dünne bronzene
Henkelringe mit fchlangenköpfigen Enden und dergl.

zutage. Diefe letzteren Objecte fcheinen nicht mit

Schutt zugeführt zu fein, fondern einem zerftörten

Grabe oder mehreren Gräbern anzugehören, welche
fich trefflich an die älteren Gräberfunde im Göttweiger-
hof und am Stock-im-Eifenplatze anreihen.

IL

Seit dem letzten Berichte über Römerfunde in

Wien haben fich deren vorzüglich am Neuen Markte
eingeftellt. Sie find den einzelnen dort aufgegrabenen
Objeclen nach ohne hervorragende Bedeutung, da es

fich um ärmliche Soldatengräber ohne nennenswerthe
Beigaben handelt, haben aber in topographifcher Hin-
ficht einen größeren Werth, als manche andere Einzel-

funde, indem im Umkreis des alten Hotel M^infch, das

heißt auf einem verhältnismäßig kleinen Flächenraume
in letzter Zeit acht Gräber bloßgelegt wurden.

Nachdem fchon am 25. Februar 1897 im Lmern
der Bauftelle ein mit Ziegeln ausgelegtes Grab 4'5 M.
tief gefunden worden war — drei Ziegel trugen den
Stempel des M. Antonius Tiberianus Vindob(onae) —

,

ftieß man am 29. März nur 3 M. weiter gegen Süden
auf ein zweites Grab in 7 M. Tiefe, deffen Refte, wie es

fcheint, mit anderem Schutt in fpäterer Zeit benützt
worden waren, um eine Erdvertiefung auszufüllen ; es

fanden fich außer Ziegeltrümmern Bruchftücke von
Thongefäßen und von Schalen aus Terra sigillata, unter

letzteren folche mit Kritzel-Infchriften und ein Boden-
ftück mit dem Stempel der Fabrik: F(iglina) Juliae n(?),

endlich eine Thonlampe mit der Marke (For)tis.

Als man daran ging, das Erdreich für die Funda-
mente der Fronte des neuen Gebäudes, die weiter auf

den Neuen Markt hinausgerückt wird, auszuheben, ftieß
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man am 30. April in dem unberührten Erdreiche des

I^latzes, 2'5 M. tief, auf drei auf den bloßen gewachfenen
Boden gelegte Skelete, die Gebeine noch in der natür-

lichen Lage; nach den trefflichen Gebiffen gehörten

fie jungen Leuten an. Sie lagen faft in derfelben Linie,

eines hinter dem andern, die Köpfe nach Norden, die

Füße nach Süden gerichtet. Sie waren mit Erdreich

bedeckt, welches knapp über und neben den Skeleten

mit Bruchflücken von Hohl- und Leiftenziegeln, von
fchönen dünnwandigen Gefäßen aus fchwarzem Thon
und von Terrafigillata-Gefäßen durchfetzt war; auch

fand man dort vier ftark verroftete Eifenftabe, die fehr

großen Nägeln angehört zu haben fchienen, fowie

Bruchftücke einer von Edelroft zerftorten Münze,
welche nach dem Durchmeffer und der Dicke des

Schröttlings ein fogenannter Antoninian aus dem
3. Jahrhundert zu fein fcheint.

Schon bevor Herr Noivalski de Lilia diefe Fund-
Itelle befichtigte, war in derfelben Linie, nahe der

Feuermauer gegen Haus Nr. 5, unter ganz gleichen

Verhältniffen ein Skelet in der Richtung von Nord
nach Süden ausgegraben worden.

Zu diefen fechs Gräbern traten zwei weitere, die

ich am 4. Mai befichtigte. Das eine, in 2-5 M. Tiefe,

nahe von dem eben genannten gegen Süden getroffen,

war mit Ziegeln ausgelegt, und zwar Leiftenziegeln der

größten Art; einer von ihnen, der gebrochen gefunden
wurde, zeigt nur den Anfang des Stempels LEG. . .,

zwei andere (56 und 44 Cm. lang) hatten jeder einen

Stempel zweimal untereinander aufgedruckt, beide von
der 13. Legion und beide fchon öfter in Wien getroffen,

LEG • XIII • GE • CA^
und

LEG • XIII • GE • FA

in der Umfaffung der Tituli ansati.

Beigaben wurden nicht gefunden, in dem um
gebenden Schutte hob man zwei Eckftücke von thöner-

nen Heizröhren aus.

Das Skelet, in den gewachfenen Boden einge-

bettet, zeigte treffliche Zähne; auch hier lag der Kopf
gegen Norden.

Hart neben dicfem endlich lag das achte Grab,

diefes aber zerftört und die Ziegel vermorfcht.

Wichtig ift, dafsman in älterer Zeit (1S24) Gräber,

zum Theil mit reichen Beigaben, in dem Kloftergarten

der PP. Kapuziner bei der Erweiterung der kaiferlichen

Gruft aufgedeckt hat, auch diefe von Soldaten her-

rührend; ebenfo kamen bei dem Neubau an Stelle des
ehemaligen furftlich Schwarzenberg'fchen Palais Refte
römifcher Gräber zutage. Es fcheinen diefe Funde auf
einen Soldatenfriedhofhinzudeuten, der fich aufdem Neu-
markte neben einer Straße hinzog. Man darf, da die Eud-
aushebungen fortdauern, noch weitere Funde erwarten.

121. Confervator Dr. Hann hat unterm 5. Juni

d. J. neuerlich über die Kirchenruine Arnoldßein be-

richtet und bemerkt, dafs die unter dem erhöhten
Presbyterium der Stiftskirche gelegene Prälatengruft,

zu der von der Chorftiege der Eingang führte, durch

123. Die k. k. Central-Commiffion für Kunft-

Schutt und Trümmer der nunmehr ganz zerfallenen

Chor- und Schiffsräume fo überdeckt ift, dafs eine Räu-
mung derfelben nicht nothvvendig erfcheint. Die Grab-
fteine der Aebte Chriftoph und Thomas aus dem 15.

und des Abtes Benedict aus dem 16. Jahrhundert
wurden 1887 in die Thurmhalle der Ortskirche über-

tragen. Confervirbar erfcheint blos der untere Theil
des der Kirche gegen Often vorgebauten Thurmes,
eines mächtigen Baues aus der Uebergangszeit zur

Gothik. Er hat über dem fpitzbogigen und profilirten

Eingangsthore ein Rundfenfter. Man gewahrt an der
Außenwand Reite gothifcher Malerei — eine große
Kreuzigungsgruppe — klagende Engel in den Lüften,

den Schwamm, der dem rterbenden Erlöfer

Wurde, St. Peter mit den SchlülTeln.

gereicht

122. In den Blättern einer gevviffen Parteirichtung

ift wiederholt von einem „deutfchen Brunnen" in Prag
die Rede gewefen, der von den „Cechen" befeitigt

worden fei. Von einem Brunnen folcber Benennung
war vordem nie etwas zu vernehmen; auf Anfrage der
Central-Commiffion wurde ihr die Aufklärung zutheil,

dafs er neuerer Zeit von Einigen fo genannt worden
fei, weil er eine deutfche Infchrift habe. Selbe
lautete; „Der Vaterfladt von ihrem Mitbürger J. W.
1800." Es war der patriotifche und wohlthätige Baron
Wiminer, dem Prag noch viel anderes zu danken hatte,

darunter die WimmerTchen Anlagen vor dem Korn-
Thor, die allerdings heute verfchwunden, weil zum
großen Theile verbaut find, die aber bis über die

Hälfte diefes Jahrhunderts hinaus einen ausgedehnten
Erholungs- und Vergnügungsort für die Prager ge-

bildet haben. Was den fogenannten deutfchen Brunnen
betrifft, fo ift derfelbe, wie der Central-Commiffion von
ihrem Confervator berichtet wurde, keineswegs be-

feitigt, fondern blos verfetzt worden, weil er an dem
Kreuzungspunkte von vier der belebteften Straßen der

Stadt nicht belaffen werden konnte. Er kam zuerll: auf

den Bethlehems-Platz und, als er auch dort infolge De-
molirung eines Haufes nicht länger bleiben konnte, im
vorigen Jahre in den Neuftädter Park. Infolge Stadt-

rathbefchluß wurden „die unterlten Theile des Brunnens
an den Figuren, welche befchädigt waren, ausgebeffert

und der ganze Brunnen mit einem Koftenaufwande von
beiläufig 600 fl. in vollkommen entfprechenden Stand
gefetzt". Bei diefer Gelegenheit, die ohne Zweifel eine

Weißigung im Gefolge hatte, fcheint nun allerdings die

Lesbarkeit der Infchrift gelitten zu haben, woraus die

neuerliche Anklage entftand: die deutfche Infchrift fei

von den „Cechen" vernichtet worden. Diefe Be-

fchwerde kam mir auch perfönlich von einem Jugend-
freunde zu. Doch ein paar Tage darauf erhielt ich von
dcmfelben, der mit beiden Füßen im deutfchen Lager
Iteht, aber ein wahrheitsliebender Mann ift, folgenden

Nachtrag: „Ich berichtige meine Angabe, es fei die In-

fchrift des alten Wimmer-Brunnens weggemeißclt. Ich

habe ihn felbft bcfichtigt, die Infchrift ift mit Farbe
verfchmiert, nach dem letzten Regen fchimmert noch
das Wort „Vaterfladt" heraus." Helfert.

und liiftorifche Denkmale hat in dem am 22. Juni

d.
J. erfolgten Tode ihres Mitgliedes Franz Ritter v. Rziha, k. k. Hofrathes und Profeffors an der

technifchen Hochfchule in Wien einen fchweren Verlufl erlitten. Der Genannte gehörte der

Commiffion feit dem Jahre 1884 an und hat in derfelben fehr verdienftlich gewirkt.
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Über Funde von Traunkirchen und Uttendorf in Ober-

Oefterreich.

Ein Nachtrag zur Beantwortung der Frage, ob bei der Erzeugung der großen Hohlringe und

anderweitiger Gegenftände aus Bronze Guß oder chemifcher Niederfclilag in Anwendung

o;ekommen ift.

Von Dr. M. Much.

^ffnnvfiiwniiM

!M XXI. Bande der Mittheilungen der k. k.

Central-Commiffion habe ich über einige der

Hallflatt-Periode angehörige Funde aus Traun-

kirchen berichtet, die ohne Zweifel einem Grabe ent-

flammten. Die merkwürdigften Stücke darunter waren

zwei kreisrunde gefchloßene Wulltringe aus Bronze,

von denen einer in Fig. i der Seite 162 des bezeich-

neten Bandes dargeftellt ift. Es fei nur kurz wiederholt,

dafs diefer eine Ring, von dem der zweite nicht viel

abweicht, einen äußern Durchmeffer von nahezu

13 Cm., einen lichten Inneren

von 7 Cm. befitzt, und dafs fein

nahezu kreisrunder Querfchnitt

3 Cm. mifst. Das Ornament be-

fteht aus LinienQuerbändern,

welche auf der einen Seite vier

Felder bilden, die mit Würfel-

augen in gleichmäßiger Anord-

nung ausgefüllt find, während

die andere Seite leer ift.

Das Metall umfchheßt in

einer durchfchnittlichen Dicke

von etwa i Mm. einen Thon-
kern, auf welchem es dicht auf-

liegt. Bei diefer Befchaffenheit

mußte die Frage der Herftellung

diefer Ringe eine befondere Auf-

merkfamkeit erregen. Alle an

ihnen wahrnehmbaren Erfchei-

nungen haben mich fchon damals

zur Ueberzeugung geführt, dafs

fie mittels Guß hergeftellt wor-

den find.

Seither wurden zwei in der

Größe etwas abweichende, im

übrigen vollkommen gleichartige Ringe bekannt,

welche, aus einem Hügelgrab bei Lengeiifcld in der

Oberpfalz flammend, jetzt im Mufeum des hiftorifchen

Vereines in Regensburg aufbewahrt werden, und über

die Profeffor G. Steinmetz im Jahrgang 1896 des Cor-

refpondenz- Blattes der deutfchen Anthropologifchen

Gefellfchaft berichtet hat. Auch Steinmetz fchließt fich

der Anfchauung an, dafs diefe Ringe mittels Guß her-

geftellt worden find.

Ich habe fchon in meinem erften Berichte die

Möglichkeit in's Auge gefafst, ob die Herfiellung etwa
durch einen chemifchen Niederfchlag erfolgt fei, und
Hofrath Profeffor Ritter v. Rzilia hat diefe Frage noch
eingehender unter dem Hinweife erwogen, dafs hölzerne

Lanzenfpitzen und Schwerter aus ägyptifchen Gräbern
mit einem dünnen Metallüberzuge bedeckt feien, den
man jetzt einem chemifchen Niederfchlage zufchreibe,

XXIII. N. F.

ohne fich jedoch der einen oder der andern Meinung
ganz beftimmt anzufchließen.

Angeregt durch diefe Erörterung hat nun auch

Q.onio.xv^Xor Straberger \x\\Äm auf einen Gegenftand

aus einem der der Hallftatt-Periode angehörigen Grab-

hügel von Uttendorf in Ober-Oeflerreich' aufmerkfam

gemacht, welcher die Frage, ob Guß, ob chemifcher

Niederfchlag aufs neue hervorruft.

Diefer Gegenftand beflieht aus Eifen und ift leider

fehr fchlecht erhalten, doch fcheinen die vier Bruchftücke

iiiiiilifiiir

die Meinung zu geftatten, dafs fie einem Gefäße von

faft cylindrifcher Gefl:alt mit flachem Boden angehört

haben. Mit voller Sicherheit läfst fich dagegen die

Ausführungsweife und Zeichnung der Verzierung er-

kennen. Die Zeichnung ift aus der nebenftehenden

Abbildung (Fig. i ) erfichtlich; fie wurde aus fehr dünnen

Bronze-Plättchen hergefl:ellt, welche fo in der Maffe des

Eifens, beziehungsweife des Roftes liegen, als ob mit

ihnen im Eifen zuvor vertiefte Furchen oder Lager

ausgefüllt feien, ähnlich wie bei jener Art der Taufchier-

Arbeit, bei der die Zeichnung zuerft im Eifen ein-

gravirt oder mittels Fun zen eingefchlagen worden ift.

Straberger fand fich veranlafst, auf diefen Gegen-

ftand aufmerkfam zu machen, in der Erwägung, dafs

die Herftellung diefes Ornamentes durch chemifchen

* Der Bericht Straherget-'s über die Unterfuchung diefer Grabhügel ift

im 48. Jahresberichte des Landesmufeums in Linz enthalten.
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Niederfchlag nicht im vorhinein abzuweifen fei, und dafs

eine eingehende und fachmännifche Unterfuchung
vielleicht zur Löfung der offenen Frage beitragen

könnte, ob nicht fchon in vorgefchichtlicher Zeit die

Verkupferung des Eifens durch chemifchen Niederfchlag

bekannt war und Anwendung gefunden hat.

Zu diefer Anregung fühlte fich Strabg7-ger umfo-

mehr gedrängt, als eiferne Gegenftände fchon lang vor

der Erfindung des galvanoplaftifchen Niederfchlages

mit einer Kupferfchichte überzogen worden find. Drei

im Linzer Mufeum befindliche kleine Becher aus

dem vorigen Jahrhunderte beftätigen durch ihre In-

fchriften diefes Verfahren vollkommen. Die eine Infchrift

lautet: .,Was ich allhier thu weifen, ein Wunder nennen
mag, bin Kupfer und war Eifen, 40 Tag im Waffer lag";

die zweite: ,.Gottes Kraft, des Waffers Eigenfchaft,

Eifen zu Kupfer macht" ; die dritte: „Aus Eifen Kupfer
wird gemacht zu Herngrund tief in Schacht". Fig. 2

ftellt einen diefer Becher dar.

Straberger\i&vVitxV\. hiezu, dafs in jenen Bergwerks-
gruben, wo kiefige Kupfererze vorkommen, fich durch

die oxydirende Einwirkung der Luft Kupfervitriol bilde,

welches im Grubenwaffer gelöst, als fogenanntes

Cementwaffer, die darin liegenden Eifengegenftände

verkupfert. Diefer Vorgang, der ohne weiteres Zuthun

?^|Sr?^?!'?fa;-

Fig. 2.

fich vollzieht, könnte wohl fchon in der Vorzeit wahrge-
nommen worden und, wie zum Beifpiel bei den Traun-
kirchner Ringen, deren Herftellung durch Guß kaum
denkbar fei, in Anwendung gekommen fein, da es leicht

möglich gewefen, den Thonkern durch Graphit-Anftrich,

der in jener Zeit, welcher die Ringe angehören, bekannt
war und auf Gefäßen vielfach vorkommt, leitungsfähig

und zur Annahme des metallifchen Niederfchlages ge-

eignet zu machen.
Was die zuletzt erwähnten becher- und fchalen-

artigen Gefäße aus Eifen betrifft, fo befleht allerdings

kein Zweifel, dafs ihre Verkupferung wirklich durch
längeres Liegen in Cementwaffer bewirkt wurde. Die
Verkupferung erfolgt durch einen chemifchen Procefs,

durch welchen das Eifen an der Oberfläche in Eifen-

Oxydhydrat verwandelt und dafür metallifches Kupfer
niedergefchlagen wird, was binnen wenigen Minuten
gefchieht. War fonach das Gefäß fehr dünnwandig und
lag es, wie zum Beifpiel nach Ausfage der einen In-

fchrift 40 Tage im Waffer, fo konnte das Eifen ganz
aufgezehrt und an feiner Stelle eine entfprechend dicke
Schichte von Kupfer innen wie außen niedergefchlagen
werden, wodurch die Meinung entfland, dafs, wie die

Infchriften befagen, lüfen in Kupfer verwandelt wor-
den in.

Anders verhält es fich mit dem Gefäße aus einem

der Grabhüi^el von Uttendorf Seine örtliche Herkunft

ift nicht zweifelhaft; allein es fprechen fehr viele Gründe
dagegen, dafs es zu den übrigen aus der Hallftatt-

Periode flammenden Funden aus diefen Grabhügeln
gehöre. Zwar hat die im chemifchen Laboratorium der

k. k. Kunfigewerbefchule vorgenommene Analyfe er-

geben, dafs die Plättchen, aus denen die Verzierung

hergeftellt ift, aus echter Bronze (Kupfer und Zinn),

nicht Meffing (Kupfer und Zink) beftehen, wonach man
diefen Gegenftand in der That der Hallftatt-Periode

zuzutheilen berechtigt wäre; allein Geftalt und Ver-

zierungsweife find —• meines Wiffens wenigflens —
diefer Zeit fremd. Nirgends ift mir ein cylinderförmiges

Gefäß, nirgends ein Gefäß aus Eifen vorgekommen, und
wo in der Bronze-Zeit und in darauffolgenden Perioden

Einlagen von Metall in Metall beobachtet werden,

dürften fie fich ftets auf einzelne Zeichen, wie z. B. das

Hackenkreuz, das Würfelauge befchränken, kaum aber

irgendwo fich gleichmäßig über die ganze Oberfläche

ausdehnen. Endlich ill auch die Zeichnung des Orna-
mentes nicht derart, dafs man fie mit Sicherheit irgend

einer Periode einreihen könnte.

Hiemit ftimmt der Befund an Ort und Stelle. Es
wird hierüber berichtet, dafs außer dem eifernen Gefäße

noch einige andere belanglofe Eifenftücke, verfchiedene

Scherben von ordinären Thongefäßen in zerftreuter

Lage und große halb vermoderte Holzpfähle gefunden
wurden, die in der Mitte des Hügels in einer kloaken-

artigen übelriechenden Erdfchichte ftacken, welche

eher auf eine Abfallgrube, als auf eine Begräbnisftätte

fchließen ließ.

Hiezu kommt der Mangel fonftiger Fundftücke

aus alter Zeit, der es wahrfcheinlich macht, dafs auf

dem unzweifelhaften Grabhügel einmal eine Grube
ausgehoben, wodurch der alte Grabesinhalt mit Aus-
nahme einiger wirklich alten Thongefaß-Scherben, die

noch vorhanden waren, befeitigt wurde und verloren

ging. Mit anderen Dingen, mit Scherben aus jüngerer

Zeit, insbefondere auch mit Scherben eines aus faft

reinem Graphit beftehenden Schmelztiegels neuerer

Form kam dann offenbar auch das eiferne, wahrfchein-

lich fchon nicht mehr unverfehrte Gefäß, oder was es

fonft war, in die Grube.

Alle Umftände fprechen fomit gegen die Ein-

reihung diefes Gegenftandes in die Hallftatt-Zeit, und
wenn nun wirklich das Ornament auf ihm durch chemi-

fchen Niederfchlag bewirkt worden wäre, fo könnte
man nicht fagen, dafs deffen Anwendung fchon in jener

Zeit ftattgefunden habe.

Es erhebt fich aber auch gegen die Herflellung

des Ornamentes durch Niederfchlag felbft bei diefem

jedenfalls einer weitaus Jüngern Zeit angehörigen

Gegenftände ein berechtigter Einwand. Wenngleich
man deffen Anwendung ohne galvanifchen Strom bei

reinem Kupfer zugeben wird, fo muß es doch bezweifelt

werden, ob man ohne ihn im Stande gewefen, Metall-

Legirungen, alfo etwa Bronze in gleicher Weife nieder-

zufchlagen, ein Verfahren, das erft der Metallurgie

unferer Zeit gelungen ift. Da nun die Ornament-Plättchen

aus Bronze befl:ehen, fo wird man kaum zugeben
können, dafs fie durch Niederfchlag hergeftellt feien.

Aus demfclben Grunde muß man annehmen, dafs

auch bei der Hei'ftellung der Weiheringe von Traun-
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kirchen chemifclier Niederfchlag nicht in Anwendung
gekommen ift, und da auch bei dem ganzen Wefen des

Gegenftandes das Treiben über den vorhandenen Thon-
kern ausgefchloffen ift, fo erübrigt keine andere Her-

fteHungsweife, als der Guß.

Es foU nicht beftritten werden, dafs auch hierbei

Schwierigkeiten zu überwinden waren; allein wenn
man felbft nur die Funde aus dem Hallftätter Gräber-

felde überblickt, fo wird man noch manches andere

Meiflerftück des Bronze-Gußes entdecken. Die größte

Schwierigkeit bot die Dünne des Metallkörpers (i Mm.),

alfo die Enge des Raumes, der durch den Guß auszu-

füllen gewefen. Das fetzte einerfeits befondere Leicht-

flüßigkeit des Metalles voraus, anderfeits eine große
Zahl von Erfahrungen beim Guße. Und in der That ift

der antiken Bronze eine große Leichtflüßigkeit eigen,

durch die es möglich war, z. B, die kunftvoUen nordifchen

Hängebecken und die unferen Traunkirchner Weihe-
ringen gleichartigen, nur durch einen Längsfpalt an der

Innenfeite und durch kleine Abänderungen im Orna-
mente unterfchiedenen Wulftringe Böhmens und eines

Theiles des nord-öftlichen Deutfchlands herzuftellen, bei

denen insgefammt das flüßige Metall in fehr enge
Räume dringen mußte.

In welchem Maße die antike Bronze geeignet war,

in die feinften Vertiefungen fich zu ergießen, zeigt eine

Wahrnehmung Morlot's, welcher auf einem bronzenen
Gegenftande eine Fingerfpur, nämlich den Abdruck
der Hautleiften, d. i. der feinen Furchenzüge der Ober-
haut bemerkte, der offenbar durch einen Druck auf

das weiche Wachs des Modelles entftanden war.

Diefe außerordentliche Eignung der Bronze für den
Guß und der Schatz der Gießer an Erfahrungen machen
es erklärlich, wie das wahrhaftige Kunftftück gelingen

konnte, jene halbkugeligen, in der Höhlung mit einer

Oefe verfehenen Knöpfchen von nur 6 bis 8 Mm. im
Durchmeffer und O'i Mm. in der Metallftärke, mit

denen das Gewand einiger von den im Hallftätter

Grabfelde Beftatteten taufendweife benäht gewefen,

durch Guß anzufertigen, deren Herftellung man eher

einer finnreich zufammengefetzten Prägemafchine der

Neuzeit züfchreiben möchte.

Am Schluße des erften Berichtes über den Traun-
kirchner Fund wurde auch erwähnt, dafs man die lange

Zeit unerklärte Herftellung des Metallüberzuges von
hölzernen Lanzenfpitzen und Schwertern aus ägypti-

fchen Gräbern nur einem chemifchen Niederfchlage

zufchreibe. Es fei mir geftattet, auf die Schwierigkeit

aufmerkfam zu machen, welche fich diefer Erklärung
entgegen ftellt.

Wie ich fchon bemerkt habe, wird der Niederfchlag

von Kupfer auf einem anderen Metalle durch einen

chemifchen Vorgang bewirkt, der die Oberfläche des

zu verkupfernden Metalles einer andern Verbindung
zuführt und dafür im entfprechenden Maße metallifches

Kupfer aus der Kupfervitriol-Löfung niederfchlägt. Da
Elfen der Einwirkung von Säuren fehr leicht zugänglich

ift, fo ift deffen Verkupferung am leichteften zu bewirken
und vollzieht fich in wenigen Minuten, wogegen man
vergebens fich bemühen wird, fchwerer angreifbare

Metalle wie etwa Gold, Silber, Nickel, Blei, auf diefe

Weife zu verkupfern. Hiezu bedarf es einer entfprechen-

den Erhitzung oder Beimengung fehr ftarker Säuren.
Noch weniger wird natürlich ein Verfuch mit hölzernen

Schwertern gelingen, und felbft der vorgefchlagene
Ueberzug mit Graphit wird zu keinem Ziele führen,

weil diefer wohl als guter Elektricitätsleiter bei der
galvanifchen Verkui)ferung geeignete Dienfte leiftet,

aber zum Niederfchlage ohne galvanifchen Strom
wegen feines Widerftandes gegen Säuren nicht

dienlich ift.

Es ift alfo wenig wahrfcheinlich, dafs die hölzernen

Schwerter und Lanzenfpitzen auf diefe Weife mit

Metall überzogen worden find. Ob die Aegypter bei

ihrer umfaffenden und eindringenden Thätigkeit etwa
gelernt haben, zu folchem Zwecke die Contact-Elektri-

cität zu Hilfe zu nehmen, ohne fich gerade von dem
Vorgange und feiner Urfache Rechenfchaft geben zu

können, läßt fich nicht fagen. Die Herftellung diefes

metallifchen Ueberzuges von Holz bleibt vorläufig noch
unerklärt, dürfte fich aber einmal als fehr einfacher

Vorgang erweifen.

In meinem Berichte über den gefammten Traun-
kirchner Fund im XXI. Bande diefer „Mittheilungen"

habe ich auch die Frage berührt, welchem Zwecke die

hervorragendften Stücke desfelben, die Wulftringe,

gedient haben konnten, und die Vermuthung ausge-

fproclien, dafs es wohl Weiheringe gewefen fein

mochten, die man zur Ausftattung des Grabes oder
anderer Cultusftätten verwendete. Profeffor Steiiimetz

konnte fich diefer Meinung auf Grund feiner Wahrneh-
mungen nicht anfchließen, und in der That habe ich

feither in Erfahrung gebracht, dafs man ähnliche große
Hohlringe wirklich auf den Armen von Beftatteten

gefunden hat.

Allein diefer Umftand befagt noch nicht, dafs fie

auch im Leben getragen worden find. Wie fehr mußten
derlei Ringe, die jeden Arm mit einer 620 bis 625 Gr.

fchweren, 3 Cm. dicken Wulft umgaben, bei jeder

Gelegenheit hinderlich fein, u. zw. umfo mehr, als ihr

Träger ftets bedacht fein mußte, keine allzu lebhaften

Bewegungen zu machen, um ja nirgends anzuftoßen,

weil hiedurch der Ring bei der geringen Dicke des
Metalles und der Gebrechlichkeit des eingefchloffenen

Thonkernes zerfchellt wäre.

Das böhmifche Landes-Mufeum bewahrt derlei

Wulftringe, welche einen Gefammtdurchmeffer von
beiläufig 19 Cm. und einen Durchmeffer des Lichten
von etwa 9-6 Cm. haben, einer von ihnen, gleichfalls

mit Würfelaugen und Linienbändern verziert, hat gar
einen äußern Durchmefler von etwa 20-5 Cm. und im
Lichten von I3'5 Cm., für den fich kaum mehr ein

menfchlicher Arm fände, der groß genug wäre.

In Böhmen, in den preußifchen Provinzen Schlefien

und Pofen erfcheinen in Depotfunden nicht feiten,

dagegen bisher noch nicht in Gräbern, ähnliche große
Ringe, die jedoch nicht hohl, fondern voll gegoffen find.

Sie erreichen ein Gewicht von 259 bis 2084 Gr. und
man kann umfo weniger annehmen, dafs die Arme mit
einer folchen Laft befchwert wurden, als viele auf der
Innenfeite einen bisweilen ftark hervortretenden Längs-
grat haben.

Anderfeits findet man in fkandinavifchen Ländern
die Beftatteten mit Beigaben von folcher Kleinheit

26*
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bedacht, insbefondere erfcheinen darunter folch'

winzige hohlgegoffene Schwerter, dafs fie unmögHch
zu irgend einem Zwecke im Leben gedient haben

konnten. Wie man alfo hier die Todten mit Gaben aus-

ftattete, die für den Gebrauch im Leben zu klein

gewefen, konnte es anderen Orts gefchehen, dafs diefc

Gaben wegeii ihrer Größe keinen wirkUchen Gebrauch
zugelaffen haben. Wiffen wir ja doch, dafs man im
Alterthum an vielen Orten Dinge hergeftellt hat, deren
Beftimmung überhaupt nur den Todten galt.

Ueber vermeintliche prähiftorifche Gräber in Brunn.

Von Prof. A. Rzehak.

M Jahre 1S78 hat der verftorbene Mufeumscuftos

M. Trapp in diefen Mittheilungen (IV. Jahrg.,

N. F., p. XLV ff.) über ein merkwürdiges Vor-

kommen von verfchiedenartigen Thongefäßen berichtet,

die in mehreren tiefen Gruben beim Baue des neuen

Poftgebäudes (1876) in Brunn gefunden worden find.

Trapp hat diefe Vorkommniffe für heidnifche, jedoch

aus der Zeit nach Chrifti Geburt flammende Grab-

flätten erklärt und die Uebereinftimmung der Gefäße

mit den im Jahre 1864 am Abhänge des Spielberges

(Elifabeth-Straße) gefundenen betont. Die Fund-Obje6le

beider Localitäten befinden fich großentheils im

Franzens-Mufeum in Brunn und find in der That auf den

erflen Blick als zufammengehörig zu erkennen. Die

Vorkommniffe vom Jahre 1864 wurden von Trapp
(Brünner Zeitung, 24. December 1864, Nr. 593) eben-

falls für heidnifche Grabftätten erklärt; die Gefäße,

zumeift Urnen und Krüge, lagen auch hier am Grunde
tiefer cifternenartiger Gruben.

Im Oftober des vergangenen Jahres (1896) wurde
abermals ein ähnliches Vorkommen entdeckt, und
zwar in der nächften Nähe der Fundftätte vom Jahre

1864. Beim Baue der höheren Handelsfchule (Elifabeth-

Straße) mußte ein Lößhügel abgetragen werden und
bei diefer Abtragung fließ man an zwei Stellen auf

fchachtartig cylindrifche Hohlräume im Löß, die an

ihrer Bafis zahlreiche Gefäße enthielten, von nach-

geflürzten Lößmaffen jedoch ganz ausgefüllt waren.

Ich hatte Gelegenheit, diefe mehrere (5 bis 6) Meter
tiefen Gruben auf ihren Inhalt genau zu unterfuchen

und habe nicht nur eine größere Anzahl vollftändiger

Gefäße und zahlreiche Scherben, fondern auch Glas-

reftc gefunden, die für die Alterthumsbeflimmung von
großer Wichtigkeit find. Es kann keinem Zweifel unter-

liegen, dafs die „lieidengräber" vom Fuße des Spiel-

berges (Elifabeth-Straße), die „Ciflernengräber" vom
Poftgebäude und die neu entdeckten fchachtartigen

Gruben einer und derfelben Kategorie von Alter-

thümern aus einer und derfelben Zeit-Periode angehören.

Dies beweifl; nicht nur die vollfländige Ueberein-

ftimmung der gefundenen Gefäße, fondern auch der
Inhalt derfelben. An allen drei Localitäten kamen
häufig die charakteriftifchen Urnen und die fchön ge-

formten Henkelkrüge vor; überall war der Inhalt der

Gefäße der gleiche, und zwar vorwiegend vegetabili-

fcher Natur. Die Hauptmenge desfelben bildete in der

Regel ftark humificirte Pflanzenfubfianz, in welcher
noch deutlich einzelne Traubenkernc, Bohnen und fechs

bis fieben andere zum Thcile fehr kleine Sämereien
unterfcheidbar waren. Daneben fanden fich: verein-

zelte kleine Thierknöchelchen (zumeift Phalangen),

Fifchfchuppen, fehr feiten kleine Fragmente von Eier-

fchalen und Krebsaugen. Von Menfchenknochen oder
Afche ift keine Spur vorhanden, auch nicht in den aus

den Jahren 1864 und 1876 flammenden Gefäßen, die

im Brünner Franzens-Mufeum aufbewahrt werden und
deren Inhalt ich eingehend unterfucht habe. Von
„Grabftätten" kann alfo in diefem Falle keine Rede
fein. Die Vorkommniffe gehören aber auch nicht der

prähiftorifchen Zeit an; die Urnen und Krüge haben
zwar einen fehr alterthümlichen Typus und erinnern an
gewiffe Formen der gallo-romanifchen Keramik. Auf
der von der k. k. Central-Commiffion herausgegebenen
Tabelle vor- und früh-gefchichtlicher Denkmäler aus

Oefterreich-Ungarn figuriren unfere Urnen und Krüge
unter den Alterthümern der erften chriftlichen Jahr-

hunderte („germanifch-flavifche Zeit"). Sie find aber

jedenfalls noch jünger, da ich neben den archaiftifchen

Formen auch mehrere gut glafirte Gefäße auffand, und
zwar in genau derfelben Schichte, die auch die Urnen
enthielt. Um jeden Zweifel auszufchließen, kann ich

auch noch das Vorkommen einzelner glafirter Scher-

ben in der die Urnen ausfüllenden feft zufammen-
gebackenen Maffe conftatiren. Bemerkenswerth ift es,

dafs fich unter den von Trapp im Jahre 1864 gefam-

melten Gefäßen ebenfalls eines befindet, welches innen

glafirt ift.

Es ift nun richtig, dafs dieAnwendung der Glafur in

der Töpferei älter ift als man gemeiniglich glaubt, und
dafs glafirteGefäße zur Römerzeit auch im Mittel-Europa

bekannt waren. Ebenfo ficher ift aber, dafs die in

deutfchen Landen heimifche Keramik erft in den letzten

Jahrhunderten des Mittelalters von der Kunft des Gla-

firens ausgedehnteren Gebrauch machte.

Noch ein anderer Umftand deutet daraufhin, dafs

unfere Urnen und Krüge bedeutend jünger fein müßen,

als man bisher gedacht hat, nämlich das Mitvorkommen
von Glas. Schon unter den im Jahre 1864 gefundenen

Objeften befand fich auch ein heute noch im Franzens-

Mufeum aufbewahrter Glasreft, der P'ußthcil eines

cylindrifchcn an der Oberfläche mit Warzen (Nuppen)

verzierten Bechers. Den Rand des flachen ftark ver-

breiterten Fußes ziert ein dünner blauer angefchmol-

zener Glasfaden. Solche mit angefchmolzenen Warzen
und Glasfäden decorirte Glasfeherben habe ich mit

eigener Hand auf der neuen Fundftätte aus der die

alterthümlichen Urnen enthaltenden Schichte hervor-

geholt. Einzelne diefer Scherben find fo ftark ver-

ändert, dafs fie gar nicht aus Glas zu beftehen fchcincn.

Eines der Stücke jedoch gehörte einem zierlichen

dünnwandigen Trinkbecher von fehr vollkommener
Technik an. Das Material desfelben ift ein fnft färb-
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lofes Glas; den obern Kand bildet aucli liier ein zarter

fchön blauer Faden, während die Oberfläche mit regel-

mäßig geftellten feichten von oben nach unten an Größe
allmählich zunehmenden Vertiefungen bedeckt ift. Der
Hoden ifl kegelförmig hinaufgeftülpt, ähnlich wie bei

unfcren Weinflafchen. Selbft wenn diefes Stück venetia-

nifchen Urfprungs fein foUte, kann es doch kaum über

die zweite Hälfte des Mittelalters zurückreichen, und
wir müßen mit Rückficht hierauf auch unfere Urnen,
Krüge, Becher etc. dem fpäten Mittelalter zuweifen,

wenngleich ähnliche Gefäße in Mähren auch fchon in

der früh- und felbft vor-gefchichtlichen Zeit verfertigt

wurden.

Wie vorfichtig man bei der Altcrsbeftimmung
einzelner Fundftücke fein muß, mag das folgende Bei-

fpiel beweifen. In der unmittelbar über den Gefäßen
liegenden Erdfchichte fand ich neben gewöhnlichen
Scherben, Schlacken, Ziegel- und Kohlenftückchen
auch ein Bruchftück eines fehr dickwandigen Gefäßes,

deffen Material fo ftark mit Graphit durchfetzt ift, dafs

es abfärbt. Die Oberfläche ift nur fchlecht geglättet

und mit dem bekannten Wellen-Ornament geziert. Der-
artige Scherben kommen oft vor und werden faft

immer für prähiflorifch oderwenigflensfrüh-gefchichtlich

gehalten. Im Olmüzer Pfahlbau wurden ebenfalls

folche Stücke gefunden und an R. Virchow eingcfandt,

der fie als der „flavifchen Zeit" angehörig (Verh. d.

Berl. Gef f. Anthropologie etc., 1882, p. 491) be-

flimmte. Der Begriff „flavifche Zeit" foll hier wohl an-

deuten, dafs' es fich nicht um prähiflorifclie Dinge
handelt; eine nähere Zeitbefl:immung enthält jedoch
der offenbar nur auf das angeblich „echt flavifche"

Wellen-Ornament gegründete Begriff „flavifch" nicht,

da ja die flavifche Zeit in Mähren noch nicht vorüber

ifl. Da die Culturfchichten des Olmüzer Pfahlbaues

ohne Zweifel hoch in das Mittelalter hinauf und darüber

hinausreichen, könnten auch die Olmüzer grapliit-

reichen Gefäßfcherben mit den unferen gleichaltrig,

d. li. fpät-mittelalterlich fein. Urnen und Krüge, die den
unferen fehr ähnlich find, fanden fich auch dort vor.

Zum Schluße geftatte ich mir noch die Bemerkung,
dafs eine eingehende Befchreibung meiner Funde in

der Zeitfchrift des mährifchen Gefchichtsvereines und,

fo weit das Glas in Betracht kommt, in den Mit-

theilungen des mährifchen Gewerbe-Mufeums erfcheinen

wird.

Fundbericht über die archäologifchen Grabungen auf den
prähiftorifchen Grabfeldern Krains im Jahre 1896.

Erftaliet vom Confervator ProfelTor Giißav Rutar

ÜDWESTLICH vom Städtchen Tfchcrnembl
beim Dorfe Loka fand im Frühjahre 1896 der

Oberlehrer Franz Setina mehrere Hügelgräber
und erftattete hieven die Anzeige dem Mufeal-Vereine
für Krain. Knapp neben dem Dorfe, linkerfeits der
Straße, auf dem Grunde „Sladoviceva pristava" , ftehen

auf einem Felde bei zehn Tumuli, von welchen der
größte Theil jetzt planirt und ihr Inhalt zerftört ift.

Daneben befindet fich eine Wiefe, von welcher Ober-
lehrer Setina einen Theil gekauft hat, um einen Wein-
garten anzulegen. Bei diefer Arbeit ließ er die Hälfte

einer Gomila abgraben und fand darin mehrere Gräber
mit fchönen Gefäßen, darunter folche mit Bleiftrichen,

welche aber die Arbeiter in ihrer Unwiffenheit größten-

theils zerftört haben. Daneben befindet fich ein

größerer und ein kleinerer Tumulus. Von den P'unden
fandte Oberlehrer Setina dem krainifchen Landes-
Mufeum „Rudolfinum" folgende Gegenflände ein: einen
bronzenen Halsring im Durchmeffer von 12 Cm., eine

gerippte Kahnfibel, lO Cm. lang, einen Bogen von einer

Knotenfibel, 6 Cm., drei eiferne Armringe, 5 bis 6 Cm.,
ein eifernes Armband, deffen Blech mit acht Spiral-

ringeii umwunden ifl; dann mehrere verroflete Blech-

flücke mit Drahtwindungen darüber, neun Bernftein-

und eine Glas-Perle vom Halsfchmuck, den Knauf
einer bronzenen Haarnadel, eine Gürtelfchließe und
einen Gürtelring.

Mitte April 1896 fing der bekannte Alterthums-
forfcher Bartliolomäus Pelnik auf Koflen der prähiftori-

fchen Commiffion der kaiferlichen Akademie derWiffen-
fchaften bei Loka zu graben an und brachte feine

Arbeit zum theilweifen Abfchluß am 9. Mai 1. J. Die

Refultate feiner Grabungen waren folgende:

Im Grabhügel Nr. I auf der Wiefe des Oberlehrers

Setina, 17 M. lang, 10 M. breit, 2 M. hoch:

Grab Nr. i : Skelettgrab ohne Knochen, 2 M. tief,

der Kopf lag gegen Norden, dabei ein fchöner Halsring,

einige Bernfleinperlen und daneben fünf fchöne goldene

Sternchen als Halsfchmuck, eine große Glasperle und
mehrere aus Bein, zwei Knotenfibeln mit Nadeln aus

Eisen, zwei fchöne ungewöhnlich große eiferne Arm-
bänder, 14 Cm. Durchmeffer, dann einige gewöhnliche

Eifenringe und ein Thongefäß.

Nr. 2: Skelettgrab ohne Knochen, 2 M. tief, Kopf
gegen Oflen, ein großer Halsring, eine eiferne Nadel,

Bernfleinperlen, fünf goldene Sternchen, eine große

Glasperle, eine bronzene Knotenfibel mit eiferner Nadel,

zwei ungewöhnlich große Armbänder aus Bronze und
zwei gewöhnliche eiferne Armbänder (alfo auf jeder

Hand zwei verfchiedenartige Armbänder, was noch

nicht vorgekommen ifl) und ein Thongefäß.

Nr. 3: Skelettgrab, i'S M. tief, Kopf gegen Norden,

nur zwei Thongefäße.

Nr. 4 und 5 je ein Brandgrab, i M. tief, ohne Bei-

gaben.

Tumulus II, 15 M. lang, 13 M. breit, 2 M. hoch:

Grab Nr. i auf der Weftfeite, 2 M. tief, Kopf gegen
Norden, ein Halsring, mehrere Perlen aus Bein, ein

ungewöhnlicher Halsfchmuck, fchlecht erhaltene Ohr-

gehänge, eine Knotenfibel.
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Nr. 2: Skelettgrab, i M. tief, Kopf gegen Oflcn,

eine eiferne Knotenfibel, zwei kleine Armringe, ein

Tliongefäß.

Nr. 3: Skelettgrab, 1-5 M. tief, Kopf gegen Often,

ein ungewöhnlich großes fchlecht erhaltenes Eifen-

meffer.

Nr. 4: Brandgrab, 1-3 M. tief, der Leichenbrand

war in die Erde gefchüttet, nur ein Thongefäß dabei.

Nr. 5: Brandgrab, i M. tief, ein Thongefäß.

Hügel Nr. III auf der danebenliegenden Wiefe

eines Bauers, 15 M. lang, ,12 M. breit, 3 M. hoch:

Grab Nr. i, auf der Südfeite: Skelettgrab, 3 M.

tief, zwei weibliche Leichen, Mutter und Tochter, Köpfe

gegen Norden, am Ende der Füße eine unter-italifche

Urne von gelber Farbe mit fchwarzer Verzierung (nur

Scherben), bei jedem Kopfe ein Halsring aus Bronze,

bei einer Leiche auch Bernfteinperlen, zwei große und

zwei kleine eiferne Armbänder, ein Thongefäß;

Nr. 2: Skelettgrab, 3 M. tief Kopf gegen Norden,

ein Thongefäß.

Nr. 3: Skelettgrab, 2 5 M. tief, Kopf gegen Werten,

ein Thongefäß.

Nr. 4: Skelettgrab, 27 M. tief, Kopf gegen Weften,

ein Thongefäß.

Nr. 5: Skelettgrab, 2-3 M. tief, Kopf gegen Norden,

ein Thongefäß.
Grabhügel Nr. IV, 20 M. lang, 10 M. breit, 2 M.

hoch; doch war er früher höher, denn durch das ackern

wurde viel Erde abgetragen und dabei wurden mehrere

Gräber zerftört. Im Süden desfelben lag:

Grab Nr. i : Skelettgrab, 2 M. tief, Kopf gegen

Norden, keine Knochen, zwei große ungewöhnliche

Armbänder aus Bronze, ein Halsring, eine Kahnfibel.

Nr. 2; Brandgrab, 2 M. tief unter einer Steinplatte,

welche i X i M. groß war, darunter eine Urne voll

Afche und mit einer Schüffei bedeckt, darin ein kleines

Töpferl mit zwei Henkeln, gut erhalten; bei der Urne

befand fich noch eine kleine Schüffei, fonft: keine Bei-

gaben.

Nr. 3: Skelettgrab, i'S M. tief, Kopf gegen Weften,

zwei Thongefaße, zwei Schüffein.

Nr. 4: Skelettgrab, i M. tief, Kopf gegen Norden,

ein Thongefäß.

Nr. 5: Skelettgrab, rj M. tief, Kopf gegen Often,

ein Thongefäß.

Alle diefe Gegenftände wurden am 9. Mai 1896
verpackt und mit einer detaillirten Befchreibung an das

k. k. Hof-Mufeum in Wien gefendet.

Fundbericht über die archäologifchen Grabungen bei

Brusnice.

Das Pfarrdorf Brusnice mit eigener politifcher

Gemeinde liegt öftlich von I-ludolfswcrth beim 78. Kilo-

meterfteine der Reichsftraße Laibach — Sifek. Gleich

öftlich derfelben, wo der Fahrweg nach Male und
Velike Brusnice von der Straße abzweigt, beginnt ein

flacher bewaldeter Rücken, auf welchem fich 21 Hügel-

gräber aus der Hallftätter Periode befinden, wovon
einige fchon im Herbfte 1895 durchgegraben wurden.

Gefertigter hat am 23. Oiiobcr 1S95 diefe Fundftelle

befucht und dabei die Wahrnehmung gemacht, dafs auf

der höchften Kuppe 283 M. auch Gefäßfeherben mit

Bleiftrichen gefunden worden find. Im Monate Mai und

Jmii hat Pecnik an diefer Localität die Grabungen fort-

gefetzt und *^olgcnde Gegenftände zutage gefördert:

Tumulus Nr. 5 (von der Straße angefangen):

Grab Nr. i: 2 M. tief Kopf gegen Often, ein Arm-
ring, ein Fußring, drei Thongefaße.

Hügel Nr. VI: Skelettgrab, 2 M. tief Kopf gegen
Norden, eine Lanze, zwei Thongefiiße.

Hügel Nr. XI : Grab Nr. i : 2 M. tief Kopf gegen
Often, zwei Fußringe, zwei Thongefaße, drei Spinnwirtl.

Nr. 2: Skelettgrab, 2 M. tief Kopf gegen Norden,
ein Thongefäß.

Nr. 3: Grab, 25 M. tief, Kopf gegen Norden, zwei

Thongefaße.
Hügel XII: Grab Nr. i: 2-5 M. tief, Kopf gegen

Often, zwei Thongefaße.
Nr. 2: Skelettgrab, 2 M. tief, Kopf gegen Norden,

zwei Thongefaße.

Hügel XIII: Grab, 1-5 M. tief, Kopf gegen Norden,
zwei Thongefaße.

Hügel XIV : Grab, 1 7 M. tief, Kopf gegen Norden,
zwei Thongefaße.

Hügel XV: Grab Nr. i : 3 M. tief, Kopf gegen
Süden, zwei Armringe, zwei Fußringe, einige Bernftein-

und mehrere beinerne Ferien, drei Spinnwirtl, drei

Thongefaße.

Nr. 2: Grab, 2'5 M. tief, Kopf gegen Weften, zwei

Thongefaße.
Hügel XVI: Grab, 2-2 M. tief Kopf gegen Often,

zwei Armringe, Perlen aus Bein, zwei Thongefaße nebft

einem kleineren, drei Spinnwirtl.

Hügel XVII: Grab, 25 M. tief Kopf gegen Norden,
zwei Armringe, zwei Fußringe, einige Bernfteinperlen,

vier Thongefaße, drei Spinnwirtl.

Hügel XVIII: Grab, i 5 M. tief, Kopf gegen Often,

zwei kleine Armringe, drei Thonfchalen.

Hügel XIX: Grab Nr. i: 3 M. tief, Kopf gegen
W^eften, viele Perlen aus Bernftein und einige aus Glas;

zwei fchöne Armringe, zwei Fingerringe, zwei Fuß-

ringe, ein Halsfchmuck, drei Thongefaße, drei Spinn-

wirtl.

Nr. 2: Grab, 35 M. tief, Kopf gegen Often, ein

Kelt, eine Lanze, ein Meffer, zwei Thongefaße.

Nr. 3: Grab, 2-5 M. tief, Kopf gegen Norden, ein

Kelt, eine Lanze, ein Meffer, drei Thongefaße.
Hügel XX: Grab, 25 M. tief, Kopf gegen Often,

drei rothe Thongefaße.

Hügel XXI: Grab nur i M. tief, Kopf gegen
Norden, viel Bronze-Sachen (ein Gürtelblech, Fibehi, ein

Gefäß), aber alles verbrannt oder zerfchlagen und dann
in's Grab geworfen; drei rothe Thongefaße.

Nr. 2 : zwei Skelettgräber nebeneinander, 3 M. tief,

Köpfe gegen Norden, nur zwei Thongefaße.

Nr. 3: Grab, 2-5 M. tief, Kopf gegen Often, ver-

brannte Scherben von drei Thongefäßen, zerftreut

lagen mehrere Ohrgehänge und Fibeln, dann zwei

Armringe, zwei Fußringe und vier Spinnwirtl.

Alle diefe Funde wurden am 26. Juni 1896 an das

k. k. naturhiftorifchc llof-Mufeum nach Wien gefendet.

Im Anfchluße folgten auch einige Uebcrrefte von

BronzeGegenftänden (darunter eine Kahnfibel), welche
die Bauern im Weinberge StraSnik füdlich von Alten-

darf (bei St. Bartholomä im Landftraßer Gericlits-

ijczirk) gefunden haben, und ein Armband aus Mainice

bei Munkendorf (Gurkfelder Gerichtsbezirk).



i85

Im Monate September fand man bei Tfcliernemhl

bei einer weiblichen Leiche zwei fchöne gerippte Arm-
ringe mit zapfenartigen Halbi<ügclchen, eine neue Art
für Krain. Dabei waren auch fcliöne Dolche und kleine

Lanzen, aber die Erde hatte alles zerfreffen. Die vier

männlichen Leichen hatten Mcffer und Dolciie, und
zwar wieder von einer für Krain ungewöhnlichen Art.

Auch fand man fchöne Gefäße (wovon drei ganz er-

halten), darunter eine apulifche Urne mit fehr großem
Henkel und einem Drücker für den Daumen (follte fie

einen beweglichen Deckel gehabt haben?). Die Funde
wurden an das k. k. Hof-Mufeum abgeliefert.

Bei St. Peter in der Nähe von Rudolfswerth, eine

halbe Stunde nördlich von der Straße, öffneten Wein-
bergnrbeiter Ende November 1896 ein Brandgrab, zer-

fchlugen aber alle Gefäße, nur eine Kahnfibel wurde
gerettet.

Ende December 1896 fanden die Arbeiter bei

Anlegung eines Weinberges im Dorfe Locna, nördlich

von Rudolfswerth, ein mit einer großen Steinplatte

bedecktes Brandgrab, worin fich eine große Urne und
zwei kleinere Gefäße befanden, die aber fämmtlich ver-

nichtet wurden. Die Fundflelle befindet fich in der Nähe
der Abzweigung der römifchen Nebenftraße über
Rudolfswerth nach Möttling von der Hauptftraße
Emona — Siscia.

Fundbericht von Druzinskavas (Gefindldorf) zwifchen
St. Margarethen und Weißkirchen.

Schon in den Jahren 1879 und 1880 hat Präparator
Schuh bei Warmbad Töplitz, Druzinskavas und Mlade-
vine etliche 20 Tumuli aufgedeckt und theilweife auf-

gegraben (Führer durch das krainifche Landes-Mufeum
Rudolfinum, S. 50). Diefe find in der wiffenfchaftlichen

Litteratur unter dem Namen „Hügelgräber von St. Mar-
garethen" bekannt. Sie beginnen gleich oberhalb des
Gehöftes „Zorkov malin" auf den Wald-Parcellen Dru-
zinskavas (Befitzer Johann Kopina, "vulgo Kocjanar)
und ziehen fich dann weiter hinauf auf den flachen

Rücken füdweftlich von Vinioch (389 M.), worauf die

alte Anfiedlung ftand, links und rechts von der alten

Fahrftraße nach St. Margarethen. Die Ortsgegenden
heißen: Hosta, eine ziemlich große Wald-Parcelle
Nr. 1262, Gmajna oberhalb Druzinskavas, Gradenje
(Wald-Parcelle des Franz Simoncic), Mladevine, Stre-

laska und Oreska hosta.

B. Peönik fing in der Gemeinde Druzinskavas
am 5. Juli 1. J. zu graben an und erzielte nachfolgende
Refultate. Zuerft grub er im Walde des Johann Kopina,
wo es bei 40 Gomilen gibt, wovon aber 1 1 fchon früher

durchgegraben worden find. In dem von ihm mit Nr. i

bezeichneten Hügel, 8 M. lang, 8 M. breit, 2 M. hoch,
fand er im Grabe Nr. 1 : Brandgrab, i M. tief Brand
und ein Gefäß zufammengeworfen, ohne Beigaben.

Nr. 2: Skelettgrab, 2 M. tief, Kopf gegen Often,

zwei Thongefäße.

Hügel II, 8 M. lang, 7 M. breit, 2-5 M. hoch:

Grab Nr. i : 25 M. tief, Kopf gegen Norden, Ohr-
gehänge aus Bronzedraht, eine Kahnfibel, zwei Arm-
ringe, vier Fußringe, drei Thongefäße;

Nr. 2: 2 M. tief, Kopf gegen Often, zwei Thon-
gefäße;

Nr. 3 : 1 7 M. tief, Kopf gegen Werten, zwei Thon-
gefäße.

Hügel III in der Hosta, Waldbefitz des Johann
Vodopivec von Druzinskavas, 12 M. lang, SM. breit,

3-5 M. hoch:

Grab Nr. i : 3 M. tief, Kopf gegen Often, ein ganz
vernichtetes Gürtelblcch aus Plifen, ein Meffer, drei

Thongefäße;

Nr. 2: 3'5 M. tief, Kopf gegen Norden, zwei Thon-
gefäße.

Hügel IV bei Gradenje im Walde des Franz
Simoncic, 15 M. lang, 12 M. breit, 3 M. hoch:

Grab Nr. i : 3 M. tief, Kopf gegen Often, zwei

Thongefäße;

Nr. 2: 2'5 M. tief Kopf gegen Norden, zwei Thon-
gefäße

;

Nr. 3: 2 M. tief, Kopf gegen Often, zwei Thon-
gefäße.

Hügel V, ebendort und auf demfelben Befitze,

enthielt in der Tiefe von 2 M. ein aus fchönen Stein-

platten zufammengefetztes Grab (auch auf dem Boden
war eine Platte), ganz frei von der Erde, welches eine

große 50 Cm. hohe und ebenfo breite Urne voll

Brandafche enthielt. In derfelben befanden fich mehrere
verbrannte Bronze-Stücke, fie war gut erhalten, mit

einer Thonfchüffel zugedeckt. Daneben ftand eine

kleinere leere Urne und ein Spinnwirtl.

Funde bei Zalovce.

Zalovce (Schalowitz) ift ein verborgenes Dorf
weftlich von St. Margarethen, deffen Kirchlein in der

Höhe von 375 M. liegt. Auf dem abfchüßigen Felde
füdweftlich desfelben, linkerfeits vom Zufahrtswege,

auf der Parcelle des Johann Volko befindet fich ein

Grabhügel, 6 M. lang, 6 M. breit, 2 M hoch.

Nr. I : Skelettgrab, 2 M. tief Kopf gegen Süden,

mehrere Ohrgehänge, Halsperlen aus Bernftein, zwei

Armringe, eine Schlangenfibel, zwei fchöne feltenere

Fußringe und drei Thongefäße;
Nr. 2: I M. tief, Kopf gegen Norden, drei Thon-

gefäße.

Alle diefe Funde wurden dem k. k. naturhiftori-

fclien HofMufeum in Wien überfendet.

Am 8. Auguft 1896 wurden kleinere Probegra-

bungen bei Druzinskavas in Gegenwart des Bürger-

meifters von Fiume Edlen von Ciotta vorgenommen,
ohne dafs fie jedoch etwas pofitives ergeben hätten.

Auch fpätere Grabungen lieferten nichts bedeutendes.

Valicnavas (Walitfchendorf). Hier wurde der be-

deutendfte Fund Krains in diefem Jahre gemacht. Von
der Militärftraße Emona— Siscia zweigte bei Mlinscevo
eine Seitenftraße (Saumw'eg) füdwärts, gegen das
Gurkthal zu, ab. Oeftlich von Zagrac erreichte fie

die nördliche Lehne des Gurkthaies und gleich nach
ihrer öftlichen Biegung erreicht fie das kleine Dorf
Valicnavas und fenkt fich dann langfam von 400 M.
Seehöhe bis 260 M. (bei Mackovec = Katzendorf füd-

öftlich von Seifenberg) gegen das Thal hinab. Gleich

oberhalb der Häufer von Valicnavas ftand in der Ein-

fenkung zwifchen zwei Hügeln eine kleine römifche

Anfiedlung von fchlecht gebauten Häufern, welche auf
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einer älteren La-T^ne-Anfiedlung entftanden waren.

Die Häufer waren von verfcliiedener Große, aber nur

ebenerdig, oberhalb hatten fie eine Holz-Conll;ru6lion.

Aehnliche Häufer gab es auch in JVIackovec, wo fchon

unter Defchmann's Leitung lo Gomilen aufgedeckt

wurden (Führer durch das krainifche Landes-IMufeum,

S. 63). Von Zagrac gegen Seifenberg follen längs der

römifchen Straße gewölbte Gräber vorkommen.

Zwifchen den Ruinen von Valicnavas fand ein

Bauer im September 1896 in feinem Garten einen

fchönen römifchen Bronze-Krug von 27 Cm. Höhe und
53-5 Cm Bauchumfang, der wahrfcheinlich aus Aquileja

importirt worden ift. DerKrug iftmaffivundfchwer, ent-

hält fall: drei Liter, die Patina hat der Bauer wegge-
fchabt. Befonders fchön verziert ift derBug des Henkels.

Unter einem Baum fitzt ein Satyr, der den Hermaphro-
diten von hinten zu bearbeiten fucht, indem er ihm mit

der rechten Hand feine Bruft drückt (die männlichen
Genitalien des Hermaphroditen find gut fichtbar).

Lieber dem Baume hängen am Buckel des Henkels ein

todter Hafe und darüber zwei erfchoffene Vögel mit

dem Schnabel nach abwärts gerichtet. In der Nähe des

Krugesfand man unter den Steinen (die Anfiedlung wurde
alfo von den Feinden zerftört) eine fchöne ganze Fibel aus

der La-Tene-Zeit, dann drei Gürtelfchließen aus Bronze,

was alles an das k. k. Hof-Mufeum abgeliefert wurde.

Auf der Hutweide des Dorfes finden fich viele Scherben
aus der Uebergangs-Periode von der La-Tene zur römi-

fchen Zeit, dann Thürangeln, Nägel u. f w.

Brusnice. Dort hat Peter Sasek einige Kleinig-

keiten gefunden. Ende December 1896 hat er eine

Gomila ausgegraben, worin er aber nur eine weibliche

Leiche fand. Diefelbe hatte einen fchönen Fußring

(aber kein Armband), fchöne Bernfleinperlen und ein

kleines fleinernes Meffer von der Form eines Stein-

beiles, 34 Mm. lang und an der Schneide 23 Mm. breit.

Diefes ift aus fehr hartem Geftein (Jadeit?) und fchneidet

noch eben fo gut wie neu.

Orehovica-Ntißdorf bei Schloß ,Feiftenberg" öft-

lich von Rudolfswerth. An der Stätte von Altendorf,

welche riegelartig in's Thal des Baches Kameniscek
vorfpringt, ftanden gewifs römifche Häufer. Die dazu

gehörige Begräbnißftätte befindet fich weftlich davon
auf einer kleinen Anhöhe Bojnica (230 M.), wo im
vorigen Frühjahre eine Bäuerin eine faft ganze römifche

Amphora fand, nur der Hals fehlte; dann eine fchöne

Fibel aus dem i. Jahrhunderte, ziemlich gut erhalten

(nur etwas verbrannt). Auf der genannten Anhöhe
kommen meift Brandgräber vor, aber auch einige

Skelettgräbcr. Man findet dort fchon feit dem Jahre

1894 römifche Gegenftände, befonders viele Oelfläfch-

chen, aber keine Oellämpchen. In der Umgebung find

noch viele Hügel, aufweichen Gomilen zu fein fcheinen.

Eine folche fleht ficherlich unterhalb des Schloßes
Feiftenberg.

Bresje. Hier konnte man wegen fchlechten

Wetters fafl: gar nicht graben. Unter einer großen
Steinplatte fand man vier zerbrochene Topfe. Im nahen
Cesujice füdlich von Trebelno fand man in einem Wein-
garten römifche Mauern und auf denfelben Urnen, die

mit flachen Schalen zugedeckt waren.

Smarje-St. Marcin. Das prähiflorifche Gräberfeld
auf dem Magdalenen-Bergc wurde im vorigen Jahre gar

nicht angerührt. Dagegen fand man etwas Römifches
in nächfter Jlähe des Dorfes. Weftlich von der Pfarr-

kirche auf dem Hügel „naRezilah'' fland ein prähiflori-

fches Gradisce und unterhalb gibt es prähiftorifche,

aber auch römifche Gräber (eben folche auch bei den
Haufern Nr. 25 und 31). Hinter dem Wirthshaufe
„Skrjanec" fand man bei der Anlage einer Kegelbahn
im etwas erhabenen Galthausgarten (in der Charwoche
1896) zerbrochene Lämpchen mit einer fehr fchönen
Marke SERENI, dann zwei Baifamarien und einen

kupfernen Trajan. Beim Mai-Ausfluge (13. Mai 1896)
begleitete B. Pecnik die Schüler des k. k. Unter-

Gymnafiums und grub mit feiner eifcrnen Spitze unter

dem Gehwege nach Podgorica ein paar römifche
Brandgräber aus, natürlich mit zerbrochenen Beigaben.

Am 29. Augufl; fand er in derfelben Gegend in einer

Tiefe von nur 4 Cm. gerade in der Mitte des Weges
ein fchönes ganzes Lämpchen mit der Marke AGGILIS,

F
und in der Tiefe von 30 Cm. mehrere zerbrochene Ge-
fäße, darunter auch ein Lämpchen mit der Marke
VETTI. An der bezeichneten Stelle liegen römifche
Leichengräber knapp nebeneinander; keines davon
dürfte tiefer als 50 Cm. liegen. Am i. September 1896
hat Pecnik wieder ein Paar davon geöffnet.

Laibach. Gelegentlich der Häuferdemolirung und
Fundament-Aushebungen für Neubauten fand man in

Laibach einige antike Sachen. Bei den Grundaus-
hebungen für das Haus der Frau Taucar in der Maria
Therefienftraße wurde ein römifcher Metallfpiegel (zer-

brochen) in einer Tiefe von 2 M. gefunden. Auf dem
Grunde des H. Kunc, Triefterftraße, außerhalb der

Mauth fand man 0"5 M. unter der Erdoberfläche drei

zerftörte Ziegelgräber (vielleicht einft mit Steinplatten

bedeckt.') worin fich Ueberrefte von Thon- und Glas-

gefäßen befanden, darunter auch von Lämpchen und
eine Münze von Marc Aurel. BeimBauedes neuen Frifch'-

fchen Haufes am Marienplatz fand man 22 Menfchen-
fkelette vermifcht mit Pferdezähnen und thierifchen

Knochen, dann behauene Steine, einen Nero und einen

Priolus (1618 bis 1623). Bei Niederreißung des Haufes

Perme in der Spitalsgaffe fand man ein niedriges

Gemach mit Spitzbögen, anfcheinend eine Bettflube,

da diefes Gebäude zum gegenüberftehenden Bürger-

fpital gehöi'te. Am Haufe des H. Soos in der nämlichen

Gaffe fand man die Ueberrefte eines ehemaligen Stadt-

thurmes, der 1786 abgetragen wurde. Der Kellerraum

desfelben war mit lauter Steinplatten gepflaftert und
belegt, in der Mitte fland als Oelbehälter der Sarko-

phag C. I. L. I. 3885. Am 9. Juli 1896 fand man auf

dem Grunde, der für das neue Gymnafial- Gebäude be-

ftimmt ift, einen kleinen Sarkopliag aus Podpecer Kalk

(73X45 Cm. und 60 Cm. Höhe) mit der Infchrift;

M.VOLI.INS.VI.F.SIBl.ET.CLESONIAE.NIGIL-
LAK.COIVGI.OPTI. Beim Baue des Haufes Prenck

in der (iradisca fand man in der Tiefe von 2 M. rohe

Mofaikbildcr (Rofettcn) in der Mitte einer kreisrunden

Umrahmung, dann römifche Münzen, z. B. von Maxen-
tius. Beim Niederreißen des Haufes Vesel in der Bahn-

hofgaffe fand man im Monate November 1896 unter

der Thürfchwellc einen Sarkophag aus weichem Geflein

mit vermoderten Knochen. lünen ähnlichen iiatte man
im Jahre 1894 beim Haufe Stupec der nämlichen Gaffe

gefunden.
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Zagorje- Sagor an der Save. Schon aus den
Funden früherer Jahre war es bekannt, dafs fich um
Zagorje herum viele Gradisce befinden. Ein folchcs

befindet fich knapp füdlich des Dorfes auf dem fehr

fteilen Ocepkov hrib. Darunter fand man beim Baue
des Haufes Mikic und der dazu gehörigen Neben-
gebäude melirere Skelettgräber mit fchöncn Beigaben
(Gürtelbleche mit Thierfiguren, Armringe, Fib ein u. s.w.),

welche die Eigenthümerin durch den Cuftos Müllner hat

dem Laibacher Mufeum zukommen laffen. Ein ähnliches

Gradisca befindet fich beim Bauer Cilenäek, dann auf

der Videmska skala, na Vinah (Sv. Ivan, 403 M.),

Zgornje Colnisce (504 iVI.),Vodice u. s. w.

Gefertigter hat im verfloffenen Sommer auch
einige bis jetzt noch wenig bekannte Gegenden Ober-
krains in Gefellfchaft des B. Pcaiik befucht. Am 3. Sep-
tember begab er fich nach Liißthal. Im dortigen

Schloße fah er einen fchönen Ausgußbrunnen aus Mar-
mor, welcher Hercules, die Hydra tödtend, darfteilt.

Diefes Monument flammt aus Laibach, aus dem ehe-

mals ZoisTchen Garten und kam unter dem vorvorletzten

Befitzer Baron Erdberg nach Luftthal, foUte aber

eigentlich feinen Platz im Laibacher Mufeum haben.
Auf dem Hügel Ajdovscina (495 M.) nördlich von Luft-

thal ftand eine mächtige prähiftorifche Anfiedlung, deren

Umwallung fchon beim Geholte Kurent beginnt und
die fich dann terraffenförmig bis auf den Gipfel (zur

Hauptburg) hinaufzog, wo noch jetzt ein fteinerner Wall
fichtbar ift. Die dazu gehörigen Gräber befinden fich

auf der nordweftlichen Kuppe gegen Ihan- Jauchen zu.

Bei Dobrava dürfte eine prähiftorifche Töpferei geftan-

den haben, da man im dortigen ausgezeichneten Lehm
noch alte Topffcherben findet.

Oeftlich von Ihan ftanden prähiftorifche Anfied-
lungen bei den Kirchen St. Kunigunde, St. Nicolaus
und Heil. Dreifaltigkeit; ebenfo kleinere Anfiedlungen
auf der erften (365 M.) und zweiten Kuppe von Krtina.

Auf dem Gradisce St. Margarethen (466 M.) bei

Lukowitz (Egg-Podpcc) fanden wir vier prähiftorifche

Umwallungen übereinander und Ueberrefte einer

Mauer aus der fpäteren Zeit. Die Gräber befinden fich

unterhalb beim Dorfe Gradisce, Tumuli auch bei

Trnava. Kleinere Anfiedlungen befanden fich auch
längs des Weges über den F'erlevec, St. Valentin,

St. Agnes u. s. w. nach Trojana.

Bei Bifchoflack ficht man oberhalb des Schloßes,
das jetzt in ein Nonnenklofter umgewandelt wurde,
Wälle aus den erften Jahrhunderten nach Chr., um
welche herum Fibeln u. dergl. gefunden werden. Nahe
daran beim Weiler Zminz bemerkt man künftliche Erd-
auffchüttungen und bei Poljanc auch Tumuli, wenigftcns
dem Anfcheine nach.

Im Seizacher Thale gibt es prähiftorifche Anfied-
lungen bei Cesnica, Kalisce und Sv. Kriz (872 M.). Hoch
oben grub man nach dem I^ifen, welches als „Wolf"
in's Thal gekollert wurde. Unterhalb Kalisce heißt die

Gegend noch jetzt Stare fuzine (Althammer), wo die

Eifenfchlacke maffenhaft herumliegt. Auch oberhalb
Jelencice und Pecine (Drazgose pri peceh), in einer See-

höhe von über i 100 und über 1200 M. ftanden kleinere

früh-gefchichtliche Anfiedlungen, wahrfcheinlich fchon

aus der flavifchen Zeit, oder es ließen fich fpätere

Anfiedler auf altern Wohnftätten nieder, wie fich dies

um Veldes herum und in der Wochein leicht nach-
weilen läßt. Das Wocheiner Thal verdient, dafs man
es noch genauer durchfuchen follte.

Vorgefchichtliche und römifche Funde in Leoben und feiner

Umgebung.
(Mit I Beilage.)

Von Dr. Hans Gii/fi/u-r, Gyinnafial-Profeffor in Leoben.

AS die alte Bergftadt Leoben und ihre :hfte

Umgebung betiifft, fo hatte bisher nur das
Hüttenwerk Donawitz, gegen das I'^nde des

Thaies des Vordernberger Baches gelegen, zwei ältere

Funde aufzuweifen. Die eine F"undftelle ift die alte

F'ranzenshütte, jetzt Ouarzpochwerk, etwas vor Km. 2 4
der Reichsftraße von Leoben nach Vordernberg u. f. w.,

doch am rechten Ufer des Baches, mit einem Bronze-
Beile und Bronze-Ringe in den Sammlungen derLeobener
Bergakademie, 1852 gefunden.' Die zweite Stelle ift

weiter oberhalb vor Km. 2-6; ihr gegenüber an der weft-

lichen Thalfeite öffnet fich ein Seitenthal (die Gegend
„Thal"), ober dem fich in einer Felsfpalte die Infchrift

VERVICIVS befindet (C. Infcr. Lat. III 5466), nahe
bei einem Uebergange ins Liefing-Thal (nach Traboch
mit der Infchrift C. I. L. III 5467). An diefer zweiten
Stelle wurde der Werksanlagen wegen 1858 der
Vordernberger Bach auf einer Strecke weiter nach
Often verlegt, wobei im neu gegrabenen Bette nebft

einer Bronze-Münze von Ma.ximianus Herculeus 286 bis

' Von F. PUhler, Tevt zur archäologifchon Karte von Steiermark, S. 25.
ift irrthümlich Leoben felbft als Fundort angegeben.

XXIII. N. F.

305 n. Chr. (faft gleich Cohen V n. 200) die Refte eines

für unfere Gegenden reich ausgeftatteten capellen-

artigen Römerbaues,' fowie nach mündlichen Mitthei-

lungen eine jetzt verfchollene römifche Handmühle aus

zwei Steinen zutage kamen.
Das war lange Zeit alles. Erft feit den neunziger

Jahren fanden wieder größere Erdbewegungen in und
um Leoben ftatt, indefs gleichzeitig durch das neu ge-

gründete Leobener Localmufeum das Intereffe für

Gegenftände der Vergangenheit geweckt wurde, fo

dafs unfere Fundlifte heute theils durch neu entdecktes,

theils durch die Erinnerung an Verlorenes bedeutend
vermehrt erfcheint.

So wurde an der eben befprochenen Stelle der

Vordernberger Bach 1895 abermals und nun bis an die

öftliche Thalfeite knapp unter die Reichsftraße ver-

legt, um Raum für das neue Trägervvalzwerk zu ge-

winnen. Die Hoffnung, weitere Refte des Römerbaues
zu finden, erfüllte fich nicht, das Erdreich zeigte ftarke

' Nun im Landesmufeum in Graz, unveröffentlicht; nur eine vorläufige
Mittheilung von C. Haas, Mitth. d. h. Ver. f. Steierm. 8, 185S, S. 161—4.

Dem caffettirten Decklleine ift fehr ahnlich Mitth. d. k. k. Central.-Comm.
N. F. 15, 1SS9, S. 42, Fig. 7, aus Unter-Zeiring in Oberfteiermark.
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Umwälzungen, vielleicht von einer alten Bergrutfchiing;

dagegen fand fich bei der Aushebung des neueften

Bachbettes unterhalb der Reichsltraße nächft Km. 26
in ungefähr 6 M. Tiefe die Staubfchichte einer allen

Straße und unter diefer eine

Bronze-Münze Hadrian's von 119

n. Chr. := Cohen II n. 1 108 ; etwas

weiter bachaufwärts wurde ein

Bronze-Dolch ausgehoben, einige

Meter bachabwärts las man im aus-

gegrabenen Erdreiche drei Bronze-

Nadeln und mehrere römifche

Bronzen auf (eine faft unkenntliche

Münze, eine Fibula, ein Befchläge-

ftück, einen Zügelring").'

Funde beftätigen dasDiefe

Vorhandenfein einer römifchen

Niederlaffungim Donawitzer Thale,

an einer Stelle, die auch in vor-

gefchichtlicher Zeit bewohnt war.

Sie drängen fich mit den früheren

auf einer Strecke von 200 bis 300
M. Länge zufammen. Aber auch
thalaufwärts wie thalabwärts bis in

die Mur-Ebene, in die das Dona-
witzer Thal mündet, ergaben fich

vereinzelte Münzfunde, ^fowie, außer

unficheren Spuren, gerade in der

Oeffnung des Thaies nächft der

Ueberbrückung des Vordernberger
Baches durch die Staatsbahn, der

Fund eines Bronze-Beils, 1892 bei

der Anlage der Leobener Waffer-

leitung bereits auf Leobener Ge-

meindegebiete, in der Vorftadt

Waafen, gemacht.'''

\'on der Thalöffnung an bie-

gen die Höhen, die bisher den
Bach am linken Ufer begleiteten,

nach Often um und ziehen fich am
linken MurUfer gegenüber Leoben
hin. Hier fand man, noch oberhalb
Donawitz beim fogenannten Zie-

gelsberger eine nun verfchollene

]-!ronze-Nadel, weiter örtlich bei den
Kohlenbergwerken Münzenberg
luid Seegraben einige römifche

Münzen, fo oberhalb des Südbahn-
hofes eine der in Steiermaik ver-

hältnismäßig feltenen l'amilien-

münzcn (Silberdenar der Gens An-
lonia ca. 40—30 v. Chr. z= Cohen
n. 57 oder 58).

Aber auch das rechte Mur-
Ufer hat nun einige l'^undRätten

' Dem Entgegenkommen der Herren Moriz
Orcl, Dire(5lor der alpinen Mont.Tn-Gcfellfch.Tft, und
Hüttendirc(ftor Kerd. H.iutlmann verdankt das
Leobener Mufeiini die Ucberlafruiig der I''iind-

ftücke, dem Remiihcn der leitenden llcamten, dafs
trotz der eiligen Arbeit auf die älteren VcrhaltnifTe geachtet wurde.

2 lironzc-Münzen des M. Aurclius von i68 oder 169, Conftantinus I.

und n. aus dem 4. Jahrhundert n. Chr., deren Bcftimmung ich der Freund-
lichkeit des Herrn Dr. O. Fifchbach, Cullos am Landesmufeum in Graz,
verdanke.

* In die Nahe der Marienkirche in Waafen verlegen l'cutinger und
Apianus die nun verfchollene Infchrift C. I. L. III 5465, Lazius dagegen
nach Tüffcr.

Fig. I.

aufzuweifen. Im nördlichen Theile der Halbinfel, auf

der Leoben liegt, wurden zwei römifche Münzen aus-

gegraben, darunter ein Silberdenar der Julia Soaemias,

geft. 232 n. Chr. = Cohen III n. 8; an ihrem öftlichen

Abfalle zur Mur las man einft ein verloren gegangenes
durchlochtes Steinbeil auf Ein folches Steinbeil wurde
auch einen Kilometer außer Lcoben in der Gemeinde
Mühlthal im Lehmlager der Schirnhofer'fchen Ziegelei

gegenüber Km. 14 der Reichsftraße nach Brück ge-

funden; neben der Fundftelle zieht fich ein Weg in den
fchluchtartigen Brunngraben, an deffen Eingange links

der felfige Vogelbühel aufragt, mit der fogenannten
Pampichler Warte neben, einer kleinen offenen Grotte.

Ober der Grotte wurde bei der Anlage eines Weges
zu ihr unter einem Felsflücke ein kleiner Bronze-Depot-
fund gemacht, beftehend aus zwei meißelartigen Ge-
rathen und einem als Schaber zugefchärften Bruch-
ftücke einer Sichel.

Was die einzelnen erhaltenen Stücke' betrifft, fo

hat das Steinbeil von Mühlthal an fich nichts befon-

deres, doch ift die ganze Gattung in Oberfteier fpär-

lich vertreten. Es ifl aus grünlichem Material, eiförmig,

o-ioM. lang, in der Mitte 0-065 M. breit, 0048 M.
dick, oben und unten abgeflacht, ohne fcharfe Ränder,
wohl geglättet. Die forgfaltige Durchbohrung von
0'025 M. Durchmeffer liegt faft genau in dei Mitte des

Steines.

Von den prähiftorifchen Bronzen ift nur der Dolch
(Fig. i) von Donawitz eine ausgefprochene Waffe.

Seinen Charakter beftimmen die fcharfen erhöhten

Randleiften, welche die leicht gefchweifte flache Griff-

zunge und die Heftplatte, den verbreiterten Theil zwi-

fchen diefer und der Klinge, einfäumen. Zwifchen fie

war das Heft einft eingefchoben und eingekittet; außer-

dem befindet fich in der Heftplatte ein Nietloch, in

dem noch die bronzene Niete fteckt. Die Griffzunge

ift oben halbrund ausgefchnitten; die Klinge ift läng-

lich-blattförmig mit dachförmigem Mittelgrate, fie fetzt

fchmäler an die Heftplatte an, worauf fie fich leicht

verbreitert.^ So bildet die Form eine Combination der

beiden Dolche aus dem Pfahlbau von Peschiera, fiehe

den kunfthiftorifchen Altlas der k. k. Central-Com-

miffion I, Taf 21, Fig. 13 und 14; an Fig. 14 ent-

fpricht die Form der Griffzunge und Klinge, Fig. 13

zeigt die zwifchen beiden befindliche Heftplatte mit

einem Nietloche. Damit find wir typologifch in ver-

hältnismäßig frühe Zeit gewiefen. Diefe Dolche und
Schwerter mit den charak'teriftifchen Griffzungen mit

hochkantigen Rändern laffen fich vor allem nach

Griechenland verfolgen, fie finden fich in Italien und
gehören zum Inventar der ungarifchtn, fowie der jün-

geren ober-bayerifchen Bronze-Zeit (Beifpiele bietet

J. Naue, die prähiftorifchen .Schwerter, in den Beiträgen

zur Anthropologie und Urgefchichte Bayerns 6, 1885,

Taf 17 f). In diefelbe Reihe gehört auch das Bronze-

Schwert aus der oberen Schichte des Laibacher Moores,
das A. Miillner, Emona (Laibach 1879), Taf 7, mit

Vergleichsmaterial, das auch für die (iriffbildung

' Von den Funden vor 1895 wurden durch die gtltige Vermittlung des
Herrn k. k. Bezirkshauptmannes von Leoben Dr. Max Grafen Wickenburg,
und des Herrn Dr. Fcrd. v. Mixich in Wien in der k. k. Verfuchsanftalt für

Photographic treffliche Lichtdruckbilder für das Localmufeum Leoben her-

geftellt.

2 Die Gefammtliinge beträgt o-aoo M. (die der Klinge o-iio M,, der Heft-

platte 0-020, der Schaftzunge 0-070 M.; die grollte Breite diefer Theilc ift

c'o22, o'032, 0-014 M.).
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Fig. 2. (Donawitz.

^
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unferes Dolches charaktcrifhifch ift, abbildet. Alis

Steiermark ftammen noch ein Dolch (von Lictzen in

unferem nordweftlichcn Nachbargebictc) und zwei

Schwerter ^aus Graz) im fteiermärkifchen Landes-
mufeum,' welche verwandte Geftaltung zeigen. Typifch

gehen diefe Stücke jedenfalls der Hallftatt-Periode

voran ; ihr zeitliches und örtliches Verhältnis zu diefer

zu beftimmen, zumal für die Alpenländer, in denen
Funde aus älteren vorgefchichtlichen Perioden bisher

feiten gemacht wurden, fehlt es noch an Beobach-
tungen. Erinnert fei hier, dafs Langenwang im Mürz-
thale, unferem nordoftlichen Nachbargebiete, eine

Nadel der älteren Bronze-Zeit (Mitth. der k. k. Central-

Comm. N. F. XVII, 1891, S. in, Fig. i) geliefert hat.

Die zwei oben erwähnten Bronze-Beile feien hier

zufammen mit einem dritten des Leobener Mufeums
befprochen, delTen Fundort nicht genau beftimmbar,

aber auch im Gebiete des Vordernberger Baches zu

fuchen ift, wo es fich in der Umgebung von St. Peter

einige Kilometer oberhalb Donawitz in einem Bauern-

haufe befunden und als Spielzeug der Kinder gedient

hatte.

Alle drei find Beile mit Schaftlappen. Das Dona-
witzer (Fig. 2) ift o-i88 M. lang. Am Schaftende, das ab-

gebrochen ift, ift es 0025 M. breit; dann ift der obere
Theil ganz wenig gefchweift (bis 0'032 M. Breite). Die
Lappen fitzen am mittleren Theile; mit ihrer Mitte

fällt die kaum merkliche Einziehung des Schaftes auf

0'030 M. zufammen, von wo an er fich fortgefetzt bis

0"052 M. an der Schneide verbreitert. Die Lappen be-

ginnen und verlaufen ganz allmählich, ragen äußerft

wenig (nur bis 0^005 M.) über den Körper des Beiles

vor und find faft gar nicht umgefchlagen. Das ganze
Stück ift von einer gewiffen Derbheit, feine Dicke be-

trächtlich, ca. o-oii M. in der Mitte zwifchen den
Lappen. Mit dem faft gänzlichen Mangel einer Ein-

ziehung und der fortgefetzten Verbreiterung gegen die

Schneide zu geht es in feinem Umriffe eigentlich

geradezu auf die Grundform der alten Flachbeiie und
Kragen- oder Leiften-Kelte zurück : vgl. Kunfthift. Atlas

Taf 21, 5 (Peschiera), 25, 8 bis 11 (Böhmen), JV. Os-

borHC, das Beil, Dresden 1887, Taf 9, 9 (Schweiz).

Auch die fo andeutungsweifen langgeftreckten Lappen
flehen den Schaftgraten oder Randleiften der Flach-

beile der Bronzezeit näher als den flügeiförmigen

Schaftlappen der jüngeren Formen. Die Abbildung
eines ganz entfprechenden Stückes wüfste ich nicht

anzugeben.

Das Beil aus der Umgebung von St. Peter (Fig. 3)

ift O'i/i M. lang. Die Breite am etwas eingebuch-

teten Schaftende beträgt 0^025 M.; die Lappen fitzen

fchon am oberen Drittel des hier leicht gefchweiften

Schaftes, der unmittelbar unter ihnen eine geringe Ein-

ziehung auf 0024 M. zeigt, worauf er fich allmählich

bis auf 0-36 M. an der Schneide verbreitert. Diefe ge-

ringere Verbreiterung und der höhere Sitz der Lappen
find nebft der Dünne (ca. 0004 M. zwifchen den
Lappen) und dem geringen Gewichte (195 Gr.) bei

großer Weichheit des Materials Unterfchiede gegen-
über dem vorigen Stücke; aber weitaus mehr tritt die

Verwandtfchaft und der alterthümliclie Charakter her-

' Für das große Entgegenkommen bei feiner Beniitznng nnd manchen
werthvoUen Wi ik bin ich Herrn k. k. Confervator ProfelTor Dr. /F. Gurlitt
und Herrn Cuftos Dr. Fifchbach befonders verpflichtet.

vor in der langgeftreckten meißelähnlichen Form ohne
beflimmtc Gliederung und den fchwachen Schaftlappen,

die cbenfo fanft verlaufen und unbedeutend hervor-

ragen. Verhältnismäßig ähnliche Stücke finden wir —
doch wohl durchaus mit flärker entwickelten Lappen
—

• in der Sp'dttl'{c\\<^\\ Zufammenftellung, Mittheikingen
der Wiener anthropologifchen Gefelifchaft 15, Taf. 2,

20 (Ungarn), Kunflhiflorifcher Atlas Taf 21, 6 (Pes-

chiera), Osborne Tn.-a^.O.'Yä.L 12, 6 (Ungarn), im fleier-

märkifchen LandesMufcum unter Nr. 6193 und 6206
aus der Gegend von Auffee.

Mit dem Donawitzer Beil wurde ein Bronze-Ring
von 0'033 M. äußerem Durchmeffcr, O'OoG M. Dicke
zufammen gefunden.

Das Beil aus der Vorftadt Waafen (Fig. 4) ift

diefen typologifch älteren Formen gegenüber von einer

Geftalt, die man im Ilallflätter Culturkreife befonders
hervortreten ficht. Der kurze Schafttheil, an dem feiner

ganzen Länge nach die Lappen fitzen, und der über
ihn feitlich vorfpringende Klingentheil find fcliarf ab-

gefetzt. Die Lappen find nicht geftreckt und fanft ver-

laufend, fondern flügelartig vorfpringend und ftark um-
gefchlagen, fo dafs in der Daraufficht diefe Beile gleich-

fam loffelartig erfcheinen, vgl. Sp'öttl a. a. O., Taf 2,

28 (Tyrol), Osborne, der diefe Form S. 47 vor allem

dem Bereiche des alten Noricum, Krain und Ober-
italien zufchreibt, Taf 12, befonders Fig. 9 (Efte),

Kunfthiftorifcher Atlas Taf. 43, befonders Fig. 7 (Wies
in Mittelfleiermark, aus Eifen). Unfer Stück ift O' 165 M.
lang, wovon auf den Schafttheil 0"050 M. entfallen; die

Breite beträgt am leicht ausgefchnittenen Schaftende
ohne das vorfpringende Oehr 0'038 M., am ausfprin-

genden Anfatze des Klingentheiles 0^044 M., an der

Schneide O'oöi M.
DiemeißelartigenBronze-Gegenftände (Fig. 5 und6)

von der Felswarte bei Nennersdorf gehören einer in

diefer Größe (0-205 ^f- <Jss größeren, beziehungsweife

0-I98 M. des kleineren Stückes) felteneren Gerätheart

an. Beide haben die gleiche Grundform, beftehend aus

rundem als Tülle gebildeten, in feiner ganzen Länge
ausgehöhlten Schaft- und vierfeitigen Klingentheile.

Die Rundung der Tülle ift nicht ganz regelmäßig, ihre

Wandungen find an fich ziemlich ftark (o"003 bis

O'OOÖ M.) und noch durch zwei gratartige Erlmhungen,
die ftehen gelaffenen Gußnähte, verftärkt. Die Klinge
zeigt die für Meißel übliche Form, wobei die Schneide
durch das Zufammenftoßen von zwei langgeftreckten,

oben und unten etwas verbreiterten gekrümmten
Flächen gebildet wird. Durch die Krümmung diefer

F'lächen bekommt die Seitenanficht die Form eines

Lanzenftichblattes mit Tülle. Der Unterfchied zwifchen

beiden Stücken befteht, abgefehen \on geringen

Größenverfchiedenheiten, darin, dafs bei dem kleineren

die Gränze zwifchen Tülle und Klinge durch einen

umlaufenden Wulft bezeichnet ift, bei dem andern die

vier Flächen der Klinge ohne ausgefprochenen Ab-
fchluß weiter herablaufen. Das kleinere hat in der

Tülle zwei Löcher, um einen Nagel behufs Befeftigung

am hineingefteckten Holzfchafte durchzufchlagen;

feine Nebenfeiten find etwas ausgehöhlt, in der einen

befinden fich zwei durch einen Strich verbundene
kleine Vertiefungen, einer Art Fabriksmarke ähnlich.'

' Richly, Bronzezeit in Böhmen, bildet Taf. 40, i rt ^, ein Geräth ab,

das er für eine Stanze mit drei Zapfen hält; unfer Zeichen könnte mit einem
ahnlichen hervorgebracht fein.
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Von der Gefammtlänge entfallen auf die Klinge
0-145 M. (beim kleineren 0-123 M-)j auf die Tülle O'OÖ M.
(beziehungsweife 0'075 M.), deren Durchmeffer je

0-033 M. betragt; ^'^ Schneide ifi: o-oi2 M. (bezie-

hungsweife 0014 M.) breit.

Wir haben es jedenfalls mit Meißeln zu thun, die

in der Seitenanficht allerdings Lanzenfpitzen mit Tülle

ähnlich fehen, die etwa unvollendet noch der Zu-
fpitzung bedurften.' Dem widerfpricht aber entfchieden

die durchgebildete Form und Dicke der Klinge, die

durchaus auf eine Schneide, nicht auf eine Spitze an-

gelegt id. Für einen Meißel paffen auch die derben
Wandungen der Tülle, die gegen das offene Ende noch
verdickt find, um mit den gratähnlichen Verftärkungen
dem Auseinandertreiben durch die Schläge, die auf
den hineingefleckten Schaft geführt werden, zu wider-

(lehen. Lanzentüllen find des Anfchmiegens an den
Lanzenfchaft wegen wohlgerundet und an der Oeff-

nung eher zugefchärft.^

Von verwandten Stücken find fehr ähnlich die bei

//. Riclily, die Bronzezeit in Böhmen (Wien 1894),
Taf I, Fig. 5, 5 a und Taf 5, 18 abgebildeten, dann
in der Spdtt['ic\\&n Zufammenftellung a. a. O. Taf. 3,

Fig. 45, 45 a, 49 ausPetronell und Ungarn, bei Linden-

fclunit, Alterthümer der heidnifchen Vorzeit, Band I,

Heft V, Taf 3, Fig. 5 f., 13 f., 15 f aus Norddeutfch-

iniälüiiil

Fig. 9.

Fig. 10. (Donawitz.)

land. Wir können fie auch nach Italien und in ziemlich
frühe Zeit verfolgen, vgl. Montclijis, la culture primi-

tive en Italic (Stockholm 1895), Taf 34, 13 und Taf 5,

Fig. 6 = Kunfthiftorifcher Atlas, Taf 21, 2 (Pfahlbau
von Peschiera). Aus Steiermark enthält das Landes-
Mufeum in Graz unter Nr. 1364 ein Bruchftück aus
einem alten Depotfunde von Plabutfch bei Graz, im
ganzen Richly, Taf 5, 18 und in der Verzierung Taf i, 5

entfprcchend. Das Localmufeum in Cilli befitzt ein
Stück, bei dem die gewiffe äußere Aehnlichkeit der
Seitenanficht mit einem Lanzenftichblatte etwas weniger
hervortritt, das Landes-Mufcum in Klagenfurt zwei
aus dem Depot-Funde von Haidach im Glanthale.

Bei dicfcn Meißeln lag ein Sichelbruchftück aus
Bronze (Fig. 8) von o-o86 M. Länge, auf der einen
Seite von zwei, auf der andern von einer Furche
durchzogen. Es ifl: am breitern Bruchrandc zuge-
fcliärft, um als eine Art Schaber zu dienen, der fich

bequem in die Hand fchmiegt.

Eine Zeitbeflimmung diefes Fundes, die bei fo

weit verbreiteten Stücken wie Meißeln und Sicheln,

' Für ein unatisgcirbcitctcs Lanzcnftichblatt mil Schafizimpe hiilt Fr.
l'irhUr. Miltli. d. h. Vcr. f. Steicrm. 38, 1890, S. 168, eine dafclbft FJR. 9 abge-
bildete Bronze des Depotfundes von Trönng in OftStcicrmark CNr. 6149 des
Grnzer Miifeuins; dafclbd Nr. 6148, ein Seitcnftück aus AulTec). So flach
dicfe Stücke find, fo möchte ich fie der auSECfprochcnen Schmalfciten und
etwas verbreiterten Schneiden wegen doch auch für eine Art Meißel zum Au?-
ftcmmen fchtnalcr Kinnen u. dgl. h.lltcn.

= Sehr dcuthch zeigt flies eine I.anzcnfpilzc des Lcobcner Mufeiinis von
der Fcillcrcr Alm i,,-; M,,,,,,-,, im rjefing-Thale, o-ao M. lang. (Fig. 7.)

welche nicht in Gräbern, fondern nur einzeln oder in

Depots vorkommen, überhaupt fchwierig ift, möchte
ich nicht verfuchen. Nahe liegt es, ihn für hinterlegtes

oder verftecktes Arbeitsgeräth von Leuten zu halten,

die im Walde thätig waren, wo fie in der benachbarten
Grotte auch vorübergehend Obdach finden konnten.

Was endlich die Bronze-Nadeln (Fig. 9, 10) von
Donawitz betrifft, fo find zwei davon höchft ein-

fach. Die eine, ein Bruchftück von 0^049 M. Länge,
fieht mit dem kleinen linfenförmigen Kopfe einem mo-
dernen Eifennagel ganz ähnlich. Die zweite von o-ii2 M.
Länge ift ungemein fcharf zugefpitzt und hat als Kopf
eine flache Scheibe von 0012 M. Durchmeffer. Die
dritte, 0-123 M. lang, ift im untern Theile fchön und
gleichmäßig gewunden, im obern Drittel vierkantig

und an Stelle des Kopfes öfenförmig eingerollt; ähn-

liche Formen zeigen Beiträge zur Anthropologie und
Urgefchichte Bayerns, Band 5, Taf 16, 2 (im obern
Theile gewunden), Kunfthiftorifcher Atlas, Taf 20, 12

(fehr roh). Die Patina der beiden erften Nadeln fpielt

ins blaue, die der dritten ift hellgrün, eine Verfchieden-
heit, die bei der fo geringen Ausdehnung der Fund-
ftelle vielleicht auf verfchiedene Zufammenfetzung der

Bronze hinweist.

Da Leoben bisher zu den fundärmften Gegenden
gehörte, ift diefe Reihe von zwei Stein- (einer erhalten)

und zwölf Bronze-Gegenftänden
(eilf erhalten) der Zahl nach nicht

unbedeutend und fachlich in
"*"""

' mancher Hinficht beachtens-

werth, vor allem durch den alter-

thümlichen Charakter, der bei

einem Theile ziemlich ausge-

fprochen, bei anderen nicht un-

möglich ift. Dem gegenüber tre-

ten die drei römifchen Bronzen
ftark zurück, die erft den Dona-

witzer Funden von 189S verdankt werden, wo fie nebft

der Münze Hadrian's auf dem gleichen kleinen Räume
wie die befprochenen Nadeln nächft der Fundftelle der

römifchen Bautheile ausgegraben wurden.

Die Fibel (Fig. 11) ift eine zweitheilige Knie-

fibel mit Rollenhülfe zur Aufnahme der Spirale und
unterer Sehne. Die Rollenhülfe ift unten offen, oben
unregelmäßig mehrfeitig; der Bügel ift oben etwas ab-

geflacht, unten ganz flach, er endet in eine halbrunde

aufrecht flehende Scheibe mit vorfpringendem Knöpff
chen; der Nadelhalter ift eine längliche Platte, unten

verdickt und zur Aufnahme der Nadel fchlüffelbartahn-

lich umgefchlagen. Die Gefammtlänge beträgt ca.

005 M., die der Rollenhülfe 0034 M., des Nadelhalters

0017 M., feine Breite ca. 001. Das Stück zeichnet fich

durch \'crhältnismäßige Größe, forgfältige Arbeit und

eigenthümlich dunkelblaue Bronze-Patina aus. .Sehriihn-

lich ift die unvollendete P'ibel vom Rainberge bei Wels,

d\c Nowotny, Mittheilungen derk. k. Central-Commiffion

N. F. XXI, 1895, S. 210, Fig. 10, abbildet und mit

einer bosnifchen (Wiffenfchaftliche Mittheilungen aus

Bosnien u. f w. I, 1893, S. 236, Fig. 23; ähnliche nun
auch III, 1895, S. 32, 229 und 287) vergleicht, wo aber

an die Rollenhülfe ein Charnicr angefügt ift.

Das zweite ift ein Zicrftück (Fig. 12) in Klec-

blattform, aus drei aneinandergefügten flachen durch-

brochenen Ringen beftchend. Der obere geht etwas
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fpitz zu, der Grund zwifchen tien beiden unteren ift

verbreitert und gelit in drei kleine Zacken aus. Die
Länge beträgt 0-04 M., die größte Breite 0-035 M. Es
könnte ein Riemenbefchiäge und der obere King be-

ftiinmt fein, den Verfclilußhaken aufzunehmen. Ein

römifches Seitenftück fteht mir gerade niclit zugebote;

ähnliche prähiftorifche befitzt das Grazer Landes-
Mufeum aus den Hügelgräbern vom Loibenberge bei

Videm an der Save.

Das letzte Stück ifl ein Zügelring (Fig. 1 3), der

in feiner Grundform einem aus Funden von Windifch-

Garften in Oberöfterreich (abgebildet von F. Kenner,

Sitzungsberichte derkaif. Akademie der Wiffenfchaften,

phil.-hift. Claffe, 74. Band, 1873, Taf V, Fig. 9) fehr

ahnlich ift. Der unfere ift nur durch ein viereckiges

fockelförmiges Zwifchenglied mit einfacher Profilirung

und gefchweiften Seitenkanten bereichert, auf dem
oben der Ring diagonal zur obern Fläche auffitzt,

während unten der Dorn herauskommt. Das Ganze ift

0'I23 M. lang; der Ring hat einen äußeren Durch-
meffer von 0'048 M., einen inneren von ca. 0'03 M.;

innen ift er auf der einen Seite wie von dem durch-

laufenden Seile oder Riemen etwas ausgewetzt.

So befcheiden nach Zahl und Gattung diefe römi-

fchen Funde' find, fo find doch auch fie durch die

Größe und forgfaltige Arbeit der Fibel, die geringe

Häufigkeit der beiden anderen Typen, beachtenswerth

* Zu denen allerdings noch mindeftens zwölf romifche Münzen kommen.

und laffen es bedauern, dafs diefe großen Erdbewe-
gungen, die freilich vielfach bei Nacht ausgeführt wur-

den, nicht mehr ergaben. Jedenfalls tritt der Ausgang
des Thaies des Vordernberger Baches als Stätte über-

einanderliegender vorgefchichtlicher und römifcher

Funde in Obcrfleiermark nun flark in den Vorder-
grund. Wir erinnern daran, dafs diefes Thal über Tro-
faiacli, woher eine eingliedrige filberne Flügelfibel des

Grazer Mufeums ftammt, und Vordcrnberg, den Fund-
ort eines bronzenen Lappenbeiles derfelben Sammlung,
an den Fuß des Präbüchl, des Uel)erganges zum
fteierifchen Erzberge, führt, deffen Abbau im Alter-

thume oft vermuthet, in cxafter Weife allerdings noch
nicht nachgewiefen worden ift.

Lcoben felbft, das feine Bedeutung als Stapel-

platz für Vordernbergs Eifen erft den Formen des

mittelalterlichen Handelsverkehres verdankte, tritt

dem gegenüber zurück. Doch muß in feiner Nähe, ab-

gefehen von den vorgefchichtlichen Spuren, ein römi-

fcher Verkehrsweg zweiten Ranges vorübergeführt

haben, an dem murabwärts, in der Richtung nach
Brück, eine Römerftätte beftand, von der uns in den
Infchriften im uralten Pfarrhofe von St. Dionyfen am
linken Ufer (C. I. L. III 5461—4) Refte erhalten ge-

bheben find.'

' Ein Zwifchenglied konnte Proleb bilden, gleich Dionyfen .Tm linken
Miir-Ufer, aber naher an Leoben, von dem P. Pii/iier, Text zur archäoloj^i-

fchen Karte von Steiermark, S. 42, einen „Koinerflein r'' verzeichnet, über
den keine näheren Angaben vorliegen.

Kunfttopographifches aus Süd-Tyrol.

Vom Ccnfervator Dr. Hniis Schmölzit

II.

Piano.

Die Kirche diefes Ortes ift dem heil. Jofeph ge-

weiht und enthält ein gutes modernes Altarbild vom
Profeffor Canipeßj-ini in Mailand. Der Bau der Kirche
mit fehr lichtvollen edlen Verhältniffen in einem ein-

fachen Barockftyl, und in diefem Style ein Mufter für

kleinere Landkirchen dürfte wohl in die Mitte des

17. Jahrhunderts fallen. Intereffant ift ein Altar in der
linken Seiten-Capelle. An Stelle des architektonifchen

Aufbaues tritt hier einfach der Bildrahmen, aber in

wahrhaft prächtiger Art. Ich erinnere mich ähn-

liches in Mirandola in Ober-Italien gefehen zu haben.
Und doch ift kein Zweifel, dafs wir es auch hier mit
der Leiftung eines einheimifchen Meifters zu thun
haben, da fich ähnliche, nur noch reichere Bilderrahmen,
wenn auch in kleinerem Maßftabe, auch im Pfarrhofe
zu Offana finden und in der gleichen Art ein Reliquiar
in der Kirche von Pellizzano geradezu als virtuofes

Meifterftück der Holzfchnitzkunft gelten muß.
Der Altarbildrahmen in Piano ift ganz in durch-

brochener Arbeit ausgeführt. Bei feiner Größe erreicht

er natürlich nicht die F'einheit im einzelnen Detail,

welche die zuletzt genannten Arbeiten auszeichnet.
Kräftig und elaftifch nach auswärts gefchwungene
Volutenfchnörkel in Gold wechfeln mit roth und blau
gehaltenen Akanthus. Oben am Rahmen ift ein Engel,

das Schweißtuch Chrifti haltend, zwifchen zwei weib-

lichen Heiligen mit ftark barocker Gewandung und
Stellung und fchwärmerifchem Gefichtsausdrucke an-

gebracht.

Unterhalb der eben genannten Kirche fteht an

der Straße ein kleines Haus, das gegenwärtig einem
Herrn Podetti gehört und manches fchöne Stück Ur-

väter-Hausrath enthält. Auch ift in zwei Zimmern noch
die fchöne Vertäfelung in Zirbenholz erhalten. Be-

merkenswerth ift, dafs hier und überhaupt bei folchen

Arbeiten im Nons- und Sulz-Berge, foweit mir folche

zu Gefichte gekommen, die Intarfia, welche in ähnlichen

deutfch-tyrolifchen Werken der Renaiffance eine fo

bedeutfame Rolle fpielt, gänzlich fehlt. Nur an ein paar
kleineren Werken, fo am Tabernakel, auf dem Tauf-

fteiiie in der Kirche zu Caldes, tritt fie, und zwar
höchft befcheiden auf.

In der Casa Podetti in Piano find die Wände durch
flachgerundete (wie im Relief) nach oben fich ver-

jüngende Säulchen auf ebenfalls wenig vortretenden

Poftamenten gegliedert. In den Ecken ftehen flatt der

Säulchen gerahmte in der Mitte gebrochene Pilafter.

Die Poftamente tragen an ihrer Vorderfeite im flach

vertieften Felde Weinlaub, Früchte oder Rankenwerk
als Füllung. Den Uebergang zum Schafte der Wand-
fäule vermittelt die Plinthe und darauf ein fehr dürf-
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tigei" Wulft mit flacher Einziehung. Die Schäfte find

ebenfalls verziert, das untere Drittel mit einem auf-

ftrebenden Akanthus, darauf eine Tänienmafche, end-

lich Fruchtfchnüre oder Schuppenblätter oder auch
ein bereits ganz barocker Schnörkel. Die Capitäle der

W'andfäulen find compofit mit kräftig entwickelten

V^oluten und gefchweiftem Abacus. Ueber diefen

Stützen und die fonft ganz fchmucklofen Wandfiächen
nach oben begränzend lauft ein dreizoniger Architrav

mit zarten Perlenfchnüren und Wafferlaub-Kyma, dann
kommt ein glatter Fries und das Kranzgefimfe, letz-

teres wieder mit reicher Verzierung in Zahnfchnitt,

Eierftab, Confolen und Wafferlaub und kräftig aus-

ladend. Diefem Sims ähnlich ilT: auch die gerade Be-

krönung der Thiiren, nur dafs der Architrav zweizonig,

der Fries fchmaler und ausgebaucht ift. Der Thürfturz

ruht feinerfeits auf flachgerundeten Leiften mit halben

Rofetten oben und unten und Schuppen-Decoration, die

jedoch wieder in der obern Hälfte von der untern

verfchieden ift. Am Plafond wechfeln oftogonale Caf-

fetten, deren Wandungen die Profile und Glieder des

Simfes wiederholen, während den Grund eine Akan-
thus Rofette in kräftigem Relief fchmückt, mit kleineren,

etwas weniger vertieften quadratifchen Feldern in ein-

facherer Umrahmung und mit flachen Rofetten. Im
zweiten Zimmer ift der Plafond verfchieden von diefem

als Balkendecke in lauter kleine dreieckige Felder ge-

theilt. Im größeren Mittelfelde befindet fich das

Wappen einer Familie Rofü. Die architektonifchen

Formen diefer beiden Zimmertäfelungen ftimmen im
Charakter auffallend mit jenen am Altare in St. Agatha
in Commezzadura überein, und es ift wohl möglich,

dafs beide von demfelben Meifter lierrühren, deffen

Name uns jedoch unbekannt blieb. Ueber die Zeit der

Entftehung diefer Täfelungen könnte vielleicht eine

Stelle bei Tovazzi Parochiale Tridentinum, Vol. II,

pag. II 58, einen ungefähren Auffchluß geben. Tovazzi
berichtet, dafs im Jahre 1654 der Notar Giovanni
Batta Martinelh eine Rechtsurkunde abgefafst habe „in

villa Plani Commezzadurae plebis Vulsanae in aula

domus perillustris D. D. Joannis Andreae Rossi de
dicto Piano parochi Vulsanae atque canonici Brixien-

sis." Könnten wir annehmen, dafs diefer Canonicus
Joh. Andreas Rossi der Auftraggeber für die Täfelung
gewefen, fo wäre wenigftens eine ungefähre Zeitbe-

flimmung erreicht. Der Mitte des 17. Jahrhunderts
könnte das Werk feinem Style nach ficherlich ange-
hören.

Die Kirche des nächften Ortes thalaufwärts, jene
von Mezr:ana, ift ein Bau aus neuerer Zeit. Sic enthält

als bemerkenswcrth eine Copie der Madonna del

Granduca Raffael's. Es ift fchon oben erwähnt worden,
dafs im Mittelalter Mezzana die Curatie für ganz Com-
mezzadura war. Als folche wurde fie bereits 13 10 er-

richtet und umfafste bis 1537 auch noch die jetzigen

Curatien von Termenago, Caltello und Ortifc. An
einem Haufe an der Straße fand ich noch ein allerdings

ganz verwittertes Frcsco mit der Jahreszahl 1587.
Nacii kurzer Wanderung gelangen wir nach

Pellizzano.

Im Mittelalter wird der Ort auch Plezan genannt-
Die Kirche diefes Ortes ift als Bauwerk wohl die größte

und intereffantefte des ganzen oberen Sulzberges. Der
Bau derfelbcn fcheint in den letzten Decennien des
1 5. Jahrhunderts begonnen worden zu fein. Ehemals
foU an einer der Wände die Jahreszahl I470geftanden
haben, die erft verfchwunden fei, als die Kirche 1841
von innen und außen neu übertüncht wurde. Damals
verfchwand auch ein intereffantes Fresco an der Süd-
feite neben dem Eingange, das Karl den Großen mit

feinem Gefolge ähnlich wie in Carifolo im Rendena-
Thale darfteilte. Doch beruht diefe Nachricht nur aut

mündlicher Angabe. Am Portalbogen des füdlichen

Einganges fteht dann die Jahreszahl 1524, an einem
Pilafter des Weftportalfes 1535 und am Gewölbe des

rechten SeitenfchifFes 1545. Noch jünger ift die an das

linke Seitenfchiff angebaute Doppel-Capelle, welche
vom Jahre 1590 ftammt.' Das Curatial- Archiv foll über
den Bau der Kirche nichts enthalten, was deshalb nicht

unbegreiflich ift, als die Curatie erft 1 597 errichtet

wurde.^ Vorausfichtlich dürfte das fehr reichhaltige

Pfarr-Archiv von Offana wichtiges Material zur Ge-
fchichte des Baues diefes hoch intereffanten Gottes-

haufes liefern. Auffallend ift, dafs für ein Beneficium

ein folcher Kirchenbau unternommen wurde, und viel-

leicht erklärt fich daraus zum Theile die lange Zeit-

dauer des Baues.

Die Kirche, im clefianifchen Mifchftyle erbaut, ift

im Grundriffe dreifchiffig mit vier Gewölbefyftemen.

Das Mittelfchiff ift nur wenig höher als die Seiten-

fchiffe. Der Chor nimmt die ganze Breite des Lang-
haufes ein, und an ihn fchließt fich der Breite des

Mittelfchifles entfprechend der von fünf Seiten des

Achteckes umfchloffene Altarraum an.'*

Eigenthümlich ift der Wechfel in den Formen der

Gewölbeträger in den vier Gewölbefyftemen des

Schiffes. Zunächft dem Weft- Portale ftehen als folche

zwei quadratifche Pfeiler auf ebenfalls quadratifchen

hohen Sockeln mit attifcher Pfeilerbafis und ionifchen

Volutencapitälen, deren Schnecken mit der Rollenfeite

der Achfe der Kirche parallel liegen. Der Hals unter

denfelben ift mit Cannelirungen geziert, für welches

Motiv die füd-tyrolifche Renaiffance eine ganz befondere

Vorliebe hat. Die übrigen fechs Gewölbeträger find

Säulen mit Compofitcapitälen auf Sockeln, von welch'

letzteren jedoch wieder die zwei erften nach den ioni-

fchen Pfeilern achteckig, die übrigen im Durchfchnitte

quadratifch find. Die Sockel find aus rothem Marmor,
die attifchen Bafen aus weißem, die Schäfte der Säulen

aus rothem und die Capitäle wieder aus weißem Mar-

mor. In diefer Marmor-Polychromie der Bauten Süd-

Tyrols aus dem 16. Jahrhundert zeigt fich eben, wie in

fo vielem anderem, der Einfluß der ober-italienifchen,

bcfonders der venezianifchen Renaiffance. Den Säulen

und Pfeilern entfprechen Wandfäulen und Wandpfeilcr

derfelben Ortlnung. Auf den kraftigen Voluten der

Capitäle fetzen unmittelbar die energifch profilirten

gothifchcn Rippen an, welche das fpitzbogigc Gewölbe
tragen.

Die Schiffe haben Kreuzgewölbe, der Chorraum
ein zierliches Xctzgcwölbe und die Altar-Apfis zeigt ein

Sterngewölbe. Im erften Gewölbefyftem \-om Weft-

* Nach brieflicher Mittheilung des Herrn Curatcn rtitMccsco 7uif/.t in

Pellizzano.
- Bottha, Brani cli Storia 'I'rentina, S. 310.
^ Eine fchr ühiiliche Anlage zeigt die Kirche S. Lorenzo in Sarnonico

im Nonsberg. über welche zu vergleichen Seitificr, Wanderungen etc., 11,

S. aoo f.
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Portale aus find in die Seitenfcliirfc zwei Emporen ein-

gebaut, welche unter einander durch einen auf ftarken

Doppel-Confolen ruhenden fchmalen Gang i.ibcr das

Mittelfchiff verbunden find. Diefe Emporen felbft wer-

den von Rundbogen getragen, die auf Kämpfern der

oben erwähnten ionifchen Pfeiler auffetzen. Dies ift wohl
auch der Grund für die Wahl der letzteren ftatt der

Säulen. Die Emporen fowie ihre Verbindung quer über
das Mittelfchiff haben Dockengeländer, und ebenfolche

fcheiden im Chorraume die Seitenfchiffe von dem
Mittelfchiff. Hohe Spitzbogenfenfter und an der Fagade
ein Rundfenfter geben den Schiffen Licht.

Zwei Portale fiihren in die Kirche. Das Haupt-
Portal ift das füdliche. Es ift jenem der Kirche von
Male ähnlich, im romanifchen Styl ausgeführt, ein neuer

Beweis, dafs felbfl noch zu Anfang des i6. Jahr-

hunderts rein nur aus befonderer Vorhebe für diefe

Portalform diefer Styl angewendet wurde. Dem Ein-

gange ift ein Atrium vorgebaut. Korinthifche Renaif-

fance- Säulen auf Sockeln mit ihnen entfprechenden
Anfängern an der P'agade tragen halbrunde Gurtbogen
und ein Kreuzgewölbe mit gothifchen Rippen. Ueber
dem Bogen der Vorderfeite erhebt fich ein dreieckiger

Giebel. Nach einer Infchrift an einem Bogen des Por-

tales wurde diefer Bau 1524 vollendet. Gewölbe,
Frontifpiz und Bogenzwickel find mit Fresken geziert,

welche infchriftlich ein Werk des Simone Baschcni
von 1533 find.

Das Weft-Portal hat einen geraden Sturz mit

fchief unterfchnittenen Zonen. Das Fries trägt in der
Mitte als einzige Verzierung einen Chriftuskopf in

Relief, eine leere und ftumpfe Steinmetzarbeit. Getragen
wird der gebälkformig gebildete Sturz von Pilaflern mit

jonifchen Voluten-Capitälen, welche von Halbpfeilern

mit gleichen Capitälen accompagnirt werden. Die
Pilafter erheben fich auf Sockeln, die Pfeiler auf Bafen.
An einem der Pilafter findet fich die Jahreszahl 1535
eingekratzt.

Den Gewölbeflützen des Innern der Kirche ent-

fprechen an der Umfaffungsmauer doppelt verjüngte
in den Ecken übereckgeftellte Strebepfeiler mit fcharf

unterfchnittenen Wafferfchlägen und oben mit einer

fattelartigen Abfchlußplatte. Der untere auf dem vor-

fpringenden Sockel der Kirche aufruhende Körper der

Strebepfeiler, um welchen das Fußfims herumlauft, ifl

rechtwinkelig im Durchfchnitte, die erlte Verjüngung
dreieckig mit den dreieckigenHöckern alsUeberleitungs-

motiv, die zweite Verjüngung abermals rechtwinkelig.

Der Thurm ift an die Nordfeite des Chorraumes ange-
baut. In fpäterer Zeit umgeflaltet, trägt er den Zwiebel-
helm.

Diefe, wenn auch nur fkizzenhafte Befclireibung,

da mich meine Notizen in manchem Punkte im Stiche

laffen, läfst fchon das beinahe bunte Gemifch von
Gothik und Renaiffance an diefem intereffanten Gottes-
haufe erkennen. Und gerade dies charakterifirt am
meiften die füd-tyrolifche Renaiffance des 16. Jahr-

hunderts. Ein fteilfpitzbogiges Gewölbe mit noch fcharf

und energifch profilirten Rippen ruht auf Renaiffance-

Säulen und Pfeilern mit compofiten und ionifchen

Capitälen. Hohe gothifche Fenfter und wohlgegliederte
Strebepfeiler fehen wir neben romanifchen oder im
Renaiffance-Style ausgeführten Portalen. Scinpc7- ift ge-

neigt anzunehmen, dafs diefer Mifch-Styl unter dire6ter

Einflußnahme des Caidinals Bernhard von Cles entftan-

den fei.' Wenn man aber bedenkt, wie zahlreich comas-
kifche Baumeiftcr in Süd-Tyrol bei Kirchenbauten Ver-
wendung fanden, und fich erinnert, dafs die Gothik im
Mailändifchen infolge des Dombaues ein viel längeres
Leben, wenn auch nur ein Scheinleben friftete als im
übrigen Italien, fo liegt es, glaube ich, nicht gar fo

ferne, diefe Mifchung der Style in Kirchenbauten in

eritrer Linie auf Rechnung diefer comaskifchen Archi-
tekten zu fetzen. Beweis deffen auch die Hofkirche in

Innsbruck, an der ebenfalls Comasken thätig waren.
Von folchen comaskifchen Architekten nenne ich

den fchon oben erwähnten Simone de Sparo da Como,
der 1425 die Kirche S. Pietro in Mezzolombardo
baute. Ein Baidasare da Loearno ift der Erbauer der
alten Pfarrkirche in Cavedine (1496), die jetzt demo-
lirt ift. Antonio Medaglia da Pelo erbaute St. Maria
Maggiore in Trient (1524) und die Kirche in Civezzano

(1536). Die ehemalige Domkuppel in Trient wird ihm
und einem ]\Iartino da Como gemeinfam zugefchrieben.

Letzterer baute 1531 auch am Caftell in Trient, von
dem ein Theil durch Brand zerftört war. Zwei andere
Comasken Alessio q. Tomasso Longlii und Lucio di
Pietro find dieErbauer des Thurmes des Domes inTrient
[\ '^22). Gioziaiini Lorenso Sormano \'on Oiieno ift der
Meiller des Pracht- Portales der Kirche St. Maria in

Condino (1536). Es ift auch kein Zweifel, dafs ins-

befondere in den weftlichen Thälern, im Thal des
Chiese, wie in Rendena und dem Sulzberg in crfter

Linie die baugewandten Nachbarn aus dem Mailändi-
fchen herbeigerufen wurden, wenn eine Gemeinde an
einen Kirchenbau fchritt. Mancher Name folcher Archi-
tekten dürfte bei der Durchforfchung der Kirchen-
Archive noch zum Vorfchein kommen.

Doch kehren wir nun zur Kirche in Pellizzano
zurück.

Wie fchon oben erwähnt, wurde 1590 an das
linke Seitenfchiff zwifchen das zweite Gewölbe-Syftem
und den Chorraum eine gegen das Schiff in zwei Bogen
fich öffnende DoppelCapelle angebaut. Die zwei Bogen
werden von einer Säule und zwei Wandfäulen getragen.
Diele Capelle ilt von zwei Kreuzgewölben überwölbt,
welche reich mit Stuck-Ornamenten geziert find. Die
Rippen und der die beiden Kreuzgewölbe trennende
und tragende Gurtbogen zeigen einen frei ftylifirten

Eierftab, die Kappen eine barocke RahmenDecoration.
Claffifch fchon find dann die reichen Akanthus-Orna-
mente ebenfalls aus Stuck, mit welchen die obere
Hälfte der Capellenwand ausgeftattet ift, während die

untere Hälfte, foweit fie von den zwei Altären frei ge-

laffen wird, eine Vertäfelung in Nufsholz zeigt, welche
zu den edelften Schöpfungen der Sulzberger Kunft-
tifchlerei gehört und wohl dem Ende des 16. oder dem
erften Decennium des 17. Jahrhunderts angehört. So-
wohl zwifchen den Altären als auch feitlich derfelben
theilen je zwei korinthifche Renaiffance-Pilafterdie\\'and-

flächen der Täfelung in drei Felder. Die Pilafter flehen
auf verkröpften Sockeln. Die Füllungen der Schäfte der
Pilafter fowie die Decoration des Friefes am darüber hin-

laufenden geraden Gebälk zeigen das edelfte Ranken-
Ornament mit ausfchließlich leichten vegetabilen Moti-
ven. Ein gleiches Schönheitsgefühl erweist fich in der Bil-

dung des Simfes mit Eierftab, Zahnfchnitt und Confolen

' Seinper, Wanderungen und KiinfUludien. II, Bandchen. S. i6o.
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unter der Deckplatte. Wahrend die Täfelung derWand
Zwilchen den beiden Altaren mit dem geraden Gebälk

abfchließt, fetzen auf das Gebälk jener zu beiden Seiten

der Altäre noch gerade Giebel-Segmente auf. Weniger
glücklich gebildet find die Putti in Stuck, welche auf

den Anfängern der Gewölberippen fitzen.

Auch dieKirche von Pellizzano zieren mehrere vor-

zügliche Holzfchnitzaltäre im Style der reifften Re-

naiffance. Ueberreich mit decorativen Details ausge-

ftattet ift der Rofenkranz-Altar in der eben genannten

Seiten-Capelle. Je zwei frei vortretende Säulen mit

Schäften, die in überfüUter Weife mit Ranken und

Putten gefchmückt find, flankiren die im Halbrunde

gefchloffene Mittelnifche und fcliließen anderfeits je

zwei Wandnifchen zwifchen fich ein. Zierliche Reliefs,

die Geheimniffe des heiligen Rofenkranzes darftellend,

umgeben als Medaillons gebildet die Mittelnifche. Der
zweite Altar diefer Capelle, ebenfalls aus Holz, aber

grau marmorirt, enthält in der Nifche eine Kreuzes-

gruppe aus polychromirten Holzflatuen; befonders

anfprechend ift die Statue der Madonna. In anderer

Weife bemerkenswerth ift der Seitenaltar rechts im

Chor. Der auf der Altarmenfa aufftehende Unterbau

desfelben tritt zu beiden Seiten in tabernakelartigen

Rifaliten barocken Charakters vor, welche in einer

Halbrundnifche die Halbfiguren von Bifchöfen enthalten.

Auf diefe Rifalite find zwei fehr fchlankc freiftehende

Compofit-Säulen mit Poftarnenten aufgefetzt, welche

ein gerades Gebälk tragen. Die Vorderfeiten genannter

Poftamente und der Gebälkverkröpfungen über den

Säulen find mit den Evangeliftenfymbolen in Relief

geziert. Die Schäfte der fich verjüngenden Säulen

tragen fehr eleganten Weinrankenfchmuck ohne die

fonft meift vorkommenden naturfarbenen Putten. Der
Fond des Altares hinter den Säulen ift durch Längs-

und Ouerleiften in quadratifche Felder getheilt, von

denen jedes mit einer Rofette geziert ift. Ungemein
prächtig ift das gerade Gebälk behandelt, und alle Zier-

glieder find von claffifchem Gefchmacke. Auf denVer-
kröpfungen des Gebälkes fetzen zwei Segmente eines

durchbrochenen Giebels mit michelangelesken Voluten-

fchnörkeln auf, die zwifchen fich eine etwas barocke

Vafe einfchließen. Abgefehen von dem Unterbau des

Altares, der fchwächlich erfcheint, ift das Ganze ein

Prachtrahmen im Charakter der Renaiffance, und zwar

mit nur wenigen barocken Elementen. Der Grund des

Altares ift rothbraun, alles decorative Detail dagegen
vergoldet. iM-wähnenswerth ift auch das Altarbild.

Unten fehen wir die drei Pcft-Patrone und Antonius von

Padua und oben in den Wolken Chriftus in energifcher

Bewegung drei Lanzen fchleudernd, während rechts von

ihm Maria kniet und um Gnade bittet. Das Bild trägt

die Jahreszahl 1609 und das Monogramm Mi. Drei

Bilder desfelben Meifters und ebenfalls mit dem Mono-
gramm und der Zahl 1609 finden wir iiuch in dem
nächftgelegenen Orte Cufiano.

Alle diefe Bilder, zu denen auch das Altarbild am
linken Seitenaltare in der Kirche in Pellizzano gehört,

laffen diefen unbekannten Maler als eine ganz eigen-

artige Künftlerperfönlichkeit erfcheinen, von der fich

noch manches Werk dürfte finden laffen. In feinen

befferen Leiftungen gemahnt er fehr an Martin Theophil

Polak, in anderen ift er aber wieder barocker als diefer.

Die ]5ilder in Cufiano befonders find zudem noch

nicht frei von einer gewiffen alterthümlichen Befangen-
heit, zu welcher die Goldnimben trefflich ftimmen.

Von großer Schönheit ift an dem Bilde in Pellizzano

die kniende Madonna. Polak hätte fie nicht beffer

empfunden und gemalt. Chriftus dagegen ift fchon fehr

affectirt in der gewaltfam bewegten Stellung. In den
Heiligen fallen die überfchlanken Proportionen und die

Magerkeit der Formen auf. Die Farbe ift fchwer und
trocken.

Eine befondere Erwähnung verdient noch ein als

Holzrahmen, oder beffer gefagt, in der Form einer

Monftranze gefchnitztes Reliquiarium in diefer Kirche.

Ein c]uadratifclies Mittelftück mit Glasverfchluß ift von
einem fein durchbrochen gearbeiteten Rahmen aus

Epheuranken umfchloffen und rings eingefafst von
ganz ftupend gearbeiteten Weinranken, welche unten

von zwei prächtig ftylifirten Adlerköpfen mit einem
Wappen zwifchen diefen ausgehen, und aus welchen da
und dort reizende Engelchen hervortreten, die auch
größtentheils fehr glücklich bewegt find. Ueber dem
quadratifchen Reliquien-Behältnis ift noch ein anderes

ovales angebracht, das von den Weinranken förmlich

umwuchert wird. Diefe letztern tragen oben zwei fchon

ganz barock bewegte und gekleidete Engel, während
über dem Oval ein Kreuz fich erhebt. Diefes Reliquiar

dürfte demfelben Meifter angehören, wie der Altarbild-

rahmen in Piano, von welchem oben die Rede war.'

Von anderen Kunftwerken, welche die Kirche zu

Pellizzano birgt, feien die Stationsbilder erwähnt, die

als Werke eines „C. Heinrich Pi6tor Dmi Curlandie et

Sinigallie" bezeichnet find. Ferner vier Oelgemälde, die

Kirchenväter in der Art der Caracci darftellend, ein

Gefchenk des Erzpriefters Jofeph Canaci (1710) an

die Kirche. Einen tüchtigen, aber ebenfalls unbe-

kannten Meifter verräth das P'resco über dem linken

Seitenaltare, die Grablegung Chrifti, und in der Ge-

wölbekappe darüber gar muntere Engelchen mit den
Leidenswerkzeugen. P'rüher follen fich laut Mittheilung

älterer Perfonen an den Wänden des Innern der Kirche

auch noch andere Wandgemälde befunden haben, welche

erft um die Mitte diefes Jahrhunderts, als die ganze
Kirche getüncht wurde, verfchwanden. Thatfächlich

fand ich auch noch dürftige Refte folcher Malereien

hinter der Kanzelbrüftung. Bei derfelben Gelegenheit

mag auch das Fresco an der Außenfeite der Kirche,

rechts neben dem Süd-Portal, wie berichtet wird, ver-

fchwunden fein. Es ftellte Karl den Großen mit feinem

Gefolge dar, alfo den gleichen Gegenftand, wie das

bekannte Bild in S Stefano in Carisolo im Rendena-
Thale, wahrfcheinlich auch in gleicher Weife. Noch
wohlerhalten, wenn auch einer Reftaurirung dringend

bedürftig, find die Fresken, welche die Vorhalle zum
Süd-Portale zieren. Diefe find infchriftlich als ein Werk
des Simone Bascheiii bezeichnet und 1533 ausgeführt

worden. Simone ift ein Mitglied jener Malerfamilie

Bascheni aus Averara im Bergamaskifchen, welche im

füdlichen Tyrol zu Ende des 15. und in der erften

Hälfte des 16. Jahrhunderts eine reiche und ziemlich

weit verzweigte Kunftthätigkeit entfaltete. WerthvoUe
urkundliche Beiträge über diefelbe verdanken wir den

1 Dctnfclbeii unbekiumten Holzfi hiiilzcr fchreibc ich einen HoUiahincn
in der l'itlii J\hiy^i}n bei Riivinn in der N;die von Trient zu. Diefer Raiuncn
ift aus Altantbusvoliitcn und Fruchtfchnüren zufammcncotnponirt ; letztere

weiden von vier trcfiflicb bewegten, ganz correggeske» Putten geh.iltcn,

waiirend zwei andere olien eine runde Scheibe tragen. Der Rahmen ifl ein

Mcifterwcrk in feiner Art.
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eifrigen Nacliforfchungcn des llcrni Papalconc im

Archive zu Condino, welclic wir liier in einigen l'unl-:ten

zu erweitern und zu ergänzen in der l^age find.

Unter einer Cliriftophfigur an der Kirche in Pelugo

findet fich als Maler derfelben ein Dionifius de Avcrara

mit der Jahreszahl 1493 genannt, der möglicher-

weife fchon diefer Familie angehörte. Ein Chrifloforo

de Bascheni malte 15 19 einen Theil der Fresken in

S. Lorenzo bei Condino, während gleichzeitig fein

Sohn Simone den Todtentanz in Carifolo im Rendena-

Thale ausführte. Ende des Jahres 1520

erhält der Letztere Bezahlung für Male-

reien in der Kirche S. Lorenzo bei Con-

dino. Von da an verfchwindet Simone
für einige Zeit aus den Kirchenrech-

nungen von Condino bis zum Jahre 1532.

Es war bisher unbekannt, dafs die Bas-

cheni ihren Wirkungskreis auch auf den

Sulzberg erftreckten, und es ift wohl

möglich, dafs Simone fich fchon • damals

dorthin begeben hat. Außer den bezeich-

neten Malereien in Pellizzano, welche

erft von 1533 ftammen, tragen auch noch
mehrere andere Freskenrefle des obern

Sulzberges den Charakter feiner Mal-

weife in Zeichnung und Colorit deutlich

an fich, die auch wohl früher entflanden

und von ihm felbft und feinen Schülern

oder Gehilfen ausgeführt fein können.

Manches davon ift herzlich unbedeutend.

So die Fresken in dem einfamen Alpen-

kirchlein von Pegaja bei Cogolo im

Pejo-Thale, das Fresco in der Portal-

lunette der Kirche zu Caftello, Spuren

von Fresken an der Außenmauer der

Kirche zu Offana. Im Jahre 1533 führte

er dann, wie getagt, die Malereien in der

Portal-Vorhalle in Pellizzano aus. 'Simone
muß dann wieder nach dem Rendena-
Thale zurückgekehrt fein, wo er in den

Jahren 1534, 1539 und 1542 die umfang-

reichen Fresken in Pinzolo und S. Gius-

tino ausführte. Im Jahre 1544 treffen wir

ihn dann wieder in der Gegend von Arco,

wo er den Chor der S. Zeno-Kirche in

Cologna bei Tenno ausmalte. Diefe

Malereien find nun allerdings zerftört,

aber Tovazzi hat uns in feinem Manu-
fcript^ Inscriptiones variae Trentinae

Vol. I, pag. 296 noch die Infchrift er-

halten, in welcher Simone fich ausdrück-

lich als „fiol q. Mro Christoforo Piclore

de Bafcheni de Averara" bezeichnet, fo dafs feine Iden-

tität nicht bezweifelt werden kann. An der Infchrift fand

fich auch die Signatur: S y^ B. Man kannte bisher

zwei Söhne Simone's, die ebenfalls Maler waren, einen

Antonio und Criftoforo. Paolo Orsi publicirte eine von
Tovazzi zufammengeftellte Lifte von Trentiner Künft-

lern, in welcher auch ein Filippo als Sohn des Simone
angeführt erfcheint.^ Bei der bekannten Eigenthüm-

' Papaleone im Archivio storico Trentino, IX, 2, S. 236 f. und S. 245
erwähnt, dafs im Jahre 1533 Zahlung geleiftet wurde in S. Cristoforo „al dipin-
tore- und vermuthet, dafs die Chriftophfigur in der RochusKirche zu Condino
von Simone herrühre.

2 Abfchriftlich in der Biblioteca civica in Trient.

XXIII. N. F.

lichkeit Tovazzi s, die Quellen für feine Angaben in den
feltenften Phallen anzuführen, wurde diefe feine Angabc
bezweifelt. Tovazzi entnahm fie aber eben jener In-

fchrift in Cologna bei Tenno, nach welcher Simone „a
una com suo figliolo Filippo" im Chor dafelbft malte.

Diefer P'ilippo erfcheint dann noch i 590 in Bergamo.
Die letzte Erwähnung Simone's gefchieht in den Rech-
nungen derSt. Rochus-Kirche inCondino im Jahre i 547.

Die P'resken der Vorhalle in Pellizzano flellen im
Tympanon des Portales Chriftus zwifchcn Maria und

Johannes in Halbfiguren dar und in der Blendnifche

darüber die Vermählung der heil. Katharina mit dem
Chrifluskinde, welcher Magdalena, der heil. Vigilius

und noch ein anderer Heiliger affiftiren. Die vier Ge-
wölbekappen des Atriums zeigen die lebensgroßen

Geftalten der vier Evangeliften mit ihren Symbolen
auf Wolken fitzend. Eingefafst find die Zwickel von
Akanthus- und anderem Rankenwerk, in welches rei-

zende Engelchen vertheilt find. Am Frontifpize der

Vorhalle find, obzwar faft ganz verblafst, noch deutlich

* Im Archivio storico per Trieste, ristria ed il Trentino. Vol. III,

Fase. 122, pag. 97.
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die Umriffe einer Darftellung der Verkündigung wahr-

nehmbar. Auch fonft haben diefe Malereien durch Ab-
bröckehing fchon fehr gelitten, und thut Abhilfe drin-

gend noth, die auch bereits angebahnt ift, fo dafs

hoffentlich bald an eine Reftaurirung derfelben ge-

fchritten werden kann.

In welchem Verhältnis die Fresken in St. Agatha
in Commezzadura zu den Bascheni ftehen, wage ich,

ohne eingehendere Vergleiche angebellt zu haben, fo

ohne weiteres nicht zu beftimmen. Sie fcheinen mir

allerdings denfelben fehr nahe zu ftehen und aller

Wahrfcheinlichkeit nach von der Hand Simone's zu

fein, bedeuten aber gegen die Fresken in Pellizzano

einen entfchiedenen Fortfehritt, ebenfo aber auch gegen

jene in Pinzolo. Von Simone mag auch wegen ihrer,

wie berichtet wird, vollkommenen Uebereinftimmung

mit dem gleichen Bilde in Carifolo, die Darftellung

Karls des Großen mit feinem Gefolge an der Kirche zu

Pellizzano gewefen fein.

Zum Schluße erwähne ich noch eines eifernen

Gitters an einem Sacellum in der Portal-Vorhalle. In

feiner eleganten und gefchmackvollen Ausführung ift

es ein fchönes Werk der einheimifchen Schmiedekunft

und dürfte im 16. Jahrhundert, in weichem gerade in

diefer Gegend das Schmiedehandwerk blühte, entftan-

den fein (Fig. i).

Offana.

In herrlicher Lage, am Beginne der eigentlichen

Tonale-Straße und am Eingänge in das Thal von Pejo,

in welches die Eismaffen der füdlichen Ausläufer der

Ortlergruppe herniederfchauen, liegt umgeben von
einem Kranze von Dörfern und überragt von feiner

herrlichen Burgruine das uralte Pfarrdorf Offana. Der
Name lautet in alten Urkunden bald Vallis sana (1183),

Vulsana (1191), dann Volsana (12 12, 1579) und Offana

(1590). Seinem Pfarrfprengel unterftehen auch heute

noch 13 Curatien mit 21 Ortfchaften in dem ftark be-

völkerten Thale. Einft, als noch der Bergfegen von

Comafine blühte und Scharen von Bergleuten aus Val

Camonica, dem Veltlin und dem Comaskifchen zu

diefen Eifengruben zogen, war die Bevölkerung eine

noch bedeutend dichtere. Der Bergbau in Comafine
wurde fchon von Bifchof Friedrich von Wanga (1207 bis

12 18) eröffnet, von deffen Anwefenheit in Offana in

den Jahren 1208— 121 5 mehrfach in Urkunden Er-

wähnung gefchieht. ' Seine höchfte Blüte erreichte

diefer Bergbau im 15. Jahrhundert. Im Jahre 1427 er-

hielt Offana das fogenanntc Privilegium vinarium, das

heißt die Befugnis, feinen Bedarf an Wein auch aus

dem Auslande zu beziehen „mit Rückficht auf das

viele Volk, welches aus den lombardifchcn Thälern

hieher ftrömte, um in den Minen von Comafine zu ar-

beiten". 1537 wird diefes Privilegium vom Cardinal

Bernhard von Cles der Commune beftätigt, „obwohl der

Zuzug von Arbeitern zu dem Bergwerke fchon fehr

abgenommen habe".^ Tovassi {Parochiale, Vol. II, pag.

1152) fand in Urkunden bereits zum Jahre 1183 einen

Pfarrer Antonius in Offana erwähnt.'' Nach BotÜa
(Brani etc., pag. 310) dagegen fände fich die erfte Er-

wähnung eines Pfarrers erft 1208 in der Perfon des

' Uott'ea, Brani di StorLi Trcmina, pag. 246 und 357.
2 Botl'ea, ibidem p.lg. 304.
* Antonius und nicht Anonymus, wie im Parochialc von OfTana von

P, Morizzo, Trcnto 1889, ficht, ift im Mss. des Tovazzi zu lefen.

Grippo, Magister et Plebanus de Vulsana. In der Taxa-
tion der Beneficien vom Jahre 1309 wird Offana mit

der verhältnismäßig hohen Summe von 20 Mark ein-

gefchätzt.' Aus der Reihe der folgenden Pfarrer heben
wir hervor den Ambros Slaspeck, einen Salzburger,

der zugleich auch Domherr von Trient und Kanzler

des Bifchofs Georg von Hack war. Er wird als Pfarrer

von Offana erwähnt zu den Jahren 1464 bis 1470, in

welchem Jahre er als verftorben erfcheint.^ Um 1528

treffen wir dann einen Nicolaus von Neuhaus, der

fchon 1497 Canonicus von Trient ift. Als fein Vicar

in Offana wird 1528 Camillo Zanelli von Bologna ge-

nannt, der auch fein Nachfolger in der Pfarre wurde und
auch 1543 noch angeführt wird.^ Diefer Zeit gehört jener

Jacopo Conci oder Aconcio an, welcher, 1492 zu Oifana

geboren, um 1548 als Notar zu Trient lebte. Da wurde
ihm, der bedenklich zur Reformation hinneigte, der

Boden der Bifchofsftadt zu heiß, und er wanderte aus,

zunächft nach der Schweiz, von da nach Straßburg und
endlich nach England, wo er am Hofe mit Auszeich-

nung behandelt wurde. Durch fein Werk: De methodo,

hoc est de re6ta investigandarum tradendarumque
scientiarum ratione; Basileae 1558 erweist er fich als

Vorgänger Bacon's.* Im großen Nonsberger Bauern-

aufftande 1525, bei welchem die Bevölkerung von

Offana in hervorragender Weife betheiligt war, wurde
die Canonica von den Rebellen in Brand gefteclct.

Auch fei noch erwähnt, dafs die große Peft, welche

1630 die Lombardei verheerte, im Jahre 1633 auch in

Offana und dem oberen Sulzberge wüthete.

Die gegenwärtige dem heil. Vigilius geweihte

Pfarrkirche ift in der Zeit zwifchen 1495 und 1536 er-

baut worden, und nur der romanifche hohe Glocken-

thurm erinnert noch an den älteren Bau. Erftere Jahres-

zahl fteht an der Rückfeite des aus dem Achtecke ge-

fchloffenen Chores, letztere am Portale, das übrigens

auch erft mehrere Jahre nach Vollendung der Kirche

ausgeführt fein kann. Die Bauzeit foll durch obige Zeit-

angabe auch nur ungefähr bezeichnet werden. Als Pfarr-

kirche eines fo bedeutenden Sprengeis zeigt die Kirche

ein recht befcheidenes Ausfeilen und fteht mancher
ihrer Curatial-Kirchen nach. Auch fie ift im fpät-gothi-

fchen Style oder vielmehr in jenem Mifchftyle erbaut,

welcher zu Ende des 15. und in der erften Hälfte des

16. Jahrhunderts in Südtyrol gang und gebe war. Wir
treffen hier die oft wiederkehrende Eigenthümlichkeit

diefes Styles, dafs er das Gewölbe nur fcheinbar

gothifch conftruirt; in Wirklichkeit find die Rippen,

felbft wenn fie aus Stein find, nur eine Decoration wie

eine andere. So ift auch in der Kirche zu Offana das

Gewölbe ein Tonnengewölbe mit Stichkappen, und die

gothifch gut profilirtcn Rippen ruhen auf Wandpfeilern

mit den ebenfalls in diefem Mifchftyle beliebten canne-

lirten Kämpfern auf. Die Orgel-Empore über dem Ein-

gange an der Weftfeitc ift von zwei Säulen compofitcr

Ordnung auf Granitfockeln getragen. Die Fenfter find

fpitzbogig. An einem derfelben an der Südfeite ift das

Fifchblafenmaßwerk von fehr trockener Bildung noch

erhalten. An der Außenfeite der Kirche find die Um-

' Vottelini in der Zcitfchrift des Ferdinandeunis, 35. Jahrg. Innsbruck

1891, S. 172.
• Fr. Schneller in der Zeitfchrift des Ferdinandcums, 38. Jahrg. Inns-

bruck 1893, S. 296; 39. Jahrg., S. 194, 198, soo und Bonelli, Monumenta eccle-

siae Tridentinae. Trient 1762 und 1765. 2. pag. 386.

3 Tovazzi, Parocliialc, Vol. II, pag. 1154.
* Ambrosi, scrittori cd artisli Tridcntini, Vol. I, pag. 28 und 521.
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faffuiigsmaiiern durch einfache (juadratifclie Strebe-

pfeiler mit fchräger Deckplatte und verkröpftem Sockel-

gefimfe vcrftärkt. Der hohe Glockenthurm an der Nord-

feite mit gekuppelten romanifchen Schallöchcrn ift bis

zu letzteren ohne Gliederung in Gefchoßc. Die Archi-

volten der Schallöcher ruhen mittels eines Kämpfers

auf einem achteckigen Pfeiler auf. Ganz in den Styl-

formen der clefifchen Epoche ift das Portal mit Vor
halle ausgeführt. Ueber demfelben liest man folgende

Infchrift : D • O • M et B • Vigilio • Nicolaus • de • Neuhaufer

Cafiicus • Triden HVIVS • Templi Rcc^or • VNA • CVM •

Camillo • Zanello • Success • EIVS • ET • SINDICIS"
TOTIVS • Plebis • F • C • Anno DNl • MD XXXVI.

An der nördlichen Außenfeite hat fich noch ein

Fresco ziemlich gut erhalten. Es ftellt die thronende

Madonna mit dem ftehenden Kinde im Schöße dar. Zu
ihren P"ußen find zwei muficirende Engel. Die Madonna
ift mit rothem Unterkleid und blauem grün gefütterten

und gelb bortlirten Mantel bekleidet. Das Unterkleid

reicht bis zum Boden und bricht fich hier in kurzen,

knappen P^ältchen. Die Augen find ziemlich groß, der

Vortrag der Haare derb geftrichelt, der Nimbus ge-

prefst. Die Haltung ift fteif feierlich, die Zeichnung

fchwunglos. Von derfelben Hand ift auch derReft eines

Fresco-Bildes über einer Seitenthür an der Nordfeite

der Kirche, einen fegnenden Rifchof, wohl Vigilius, dar-

ftellend.

Intereffant ift wiederum der Hochaltar der Kirche.

Der Aufbau ift im allgemeinen derfelbe wie an den
übrigen bereits befchriebenen Altären diefer Art. Zwei
freiftehende korinthifche Säulen, deren unteres Viertel

glatt, mit einem Cherubkopfe in einer Cartouche geziert

und nach oben von Reifen mit halbrundem Profil be-

gränzt ift, während der übrige Schaft cannelirt ift,

fchließen die im Halbrundbogen gefchloffene flache

Mittelnifche ein und tragen ein gerades über ihnen ver-

kröpftes Gebälk. Auf diefem erhebt fich über der Mitte

ein von zwei ebenfalls cannelirten Halbfäulen flankirter

Auffatz mit zwei geraden Giebel-Segmenten, zwifchen

welche eine Vafe geflellt ift, wie zwei folche auch auf

den Volutenfchnörkeln ftehen, die den Uebergang vom
breiteren Unterbau zu dem Auffatze vermitteln. Diefe

Vafen erinnern in ihrer Form vollkommen an jene an

den Seitenaltären in Pellizzano. Ueber den Verkröpfun-

gen des Hauptgebälkes ftehen auf eigenen Sockeln die

Statuen der Apoftelfürften. Die Decoration ifl an die-

fem Altare im Ganzen nüchterner als gewöhnlich. Statt

der reichen Gliederung des Gebälkes mit der üppigen
Decoration in Eierflab, Zahnfchnitt und Confolen, wie

wir fie fo oft an anderen Altären diefer Art getroffen,

find hier nur cannelirte Confolen angebracht, welche den
Fries füllen und das Hauptgefimfe tragen. Auch das aus

Vafen entfpringende Weinrebengeranke, welches feit-

lich den Altar begränzt, ift in der Bildung fehr trocken.

Von den Statuen der Mittelnifche gehören die ftehende

Madonna mit dem Kinde fowie die Heiligen Vigilius

und Rochus wieder einem altern Flügelaltare an und
ftehen jenen in St. Agatha fehr nahe. Befonders ift

auch hier die fchwungvolle Behandlung der Gewandung
charakteriftifch. Die übrigen Figuren, die vier Engel in

der Nifche, die beiden Statuetten Petrus und Paulus

und der fegnende Chriftus im obern Auffatze find

Arbeiten, welche gleichzeitig mit dem Altare entftanden

find. Außer diefem Altare befitzt die Kirche eine fchöne

Kanzel mit eillcr Intarfia als Felder-Decoration. Die
Gliederung bilden barocke Karyatiden, l^utti mit ge-

kreuzten Armen und unten in Fruchtfchnüre ausgehend.

Die Kanzel ift 1G41 datirt. Es fei nebenbei bemerkt,

dafs zum Jahre 1652 ein Holzfchnitzer und Altarbauer

G. Battista Ratnus von Offana erwähnt wird.'

Oberhalb der Kirche Iteht die Canonica, der Pfarr-

hof, ein Bau in venezianifcher Renaiffance und er-

baut, nachdem die alte Canonica im Baucrnaufftande

1525 ein Raub des Feuers geworden war.* Ein großes
Zimmer in der Canonica ift getäfelt. Der Plafond ift

nicht als F"elderdecke behandelt, fondern in freier

Weife mit erhaben gefchnitztem Zweig- und Laubwerk
geziert, derart dafs dasfelbe in den Ecken Kreuze in

der Form des Deutfchordenskreuzes, in der Mitte aber

das Wappen der Roboreti umfchließt. In demfelben
Zimmer befinden fich auch vier Bildrahmen in ganz
durchbrochener Arbeit, Seitenftücke zu dem Reliquiar

in Pellizzano. Als Meifter derfelben fowie des Plafonds

bezeichnet die Tradition einen Schnitzer ausComafine.
Auf einem aus der Thalfohle fich erhebenden,

mäßig hohen und auf drei Seiten fteil abfallenden Hügel
erhebt fich die pittoreske Ruine des alten Schloffcs

von Offana. Manche wollen in ihm das von den Fran-

ken 590 zerftörte Tefana fehen. Brandis und nach ihm
Ladurner nennen es Urfana, doch ift diefer Name
urkundlich nicht nachweisbar. Ein alter Chronift weiß

von einem Herrn diefes Schloßes, namens Urfinus zu

erzählen, der ein Bruder des longobardifchcn Herzogs
von Trient gewefen fei und um 714 gelebt habe."

Bärnmäßig wäre der Name genug. Als Castrum Vul-

sanae wird es zuerft ficher erwähnt im Jahre 1191,

wobei von einer Camera Episcopi in demfelben die

Rede ift. Dafs Bifchof P'riedrich von Wanga fich öfters

im Schlöffe aufhielt, ift fchon erwähnt worden. Wegen
der befondern Wichtigkeit diefes feften Punktes an

der Vereinigung des Tonale- und Pejo-Thales blieb das

Schloß lange Zeit unter der unmittelbaren Hoheit der

Fürftbifchöfe von Trient als Landesherren. Erft gegen

1430 wurde die Familie Federici von Erbano in Val
Camonica damit belehnt, jedoch ohne die Gerichtsbar-

keit.* Im Jahre 1509 wurde das Schloß von den Vene-
zianern erobert, und die Kunde hievon foU damals die

guten Bozner in gewaltigen Schrecken verfetzt haben."

Erzherzog Siegmund ließ das Caftell mit neuen Be-

feftigungswerken verfehen, trotzdem fiel es aber 1525
fchon nach zweitägiger Belagerung in die Hände der

aufftändifchen Bauern. Gegen das Jahr 1560 ließ es

Criftoforo Federici, Hauptmann auf dem Nons- und
Sulzberge verfchönern." Von ihm ging das Schloß auf

feine Söhne Pelegrino und Francesco Fortunato über.

Später erfcheinen mit dem Schloße die Bertelli di

Alonte Guglia, eine Familie aus Trient, belehnt. Gegen-
wärtig ift die Ruine im Befitze der Grafen Sizzo-Noris.

Das Schickfal des Schloßes ift wohl 1797 entfchieden

worden, in welchem Jahre es von den Franzofen er-

obert wurde. Von dem Schloße ftehen noch zum Theil

die Ringmauern mit mehreren halbverfallenen ge-

' Seviper, Wanderungen und Kunftftudien, S. 228. An einem Wand-
fchrank in der Kirche ift gothifches eifernes Thürbefchläge benierkenswerth.

- Ladurner im Archiv für Gefchichte und Alterthumskunde in Tyrol,

IV. Jahrg. Innsbruck 1867, S. 150.
^ Perini, Statistica Trentina, Vol. II. pag. 296.
* Büttea, Brani di storia Trentina, pag. 275.
* Maffei, Periodi storici etc.. pag. 134.
" Tovazzi, Parochiale, Vol. II. pag. 1156.
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wölbten Räumen, ein niedriger Rundthurm, welcher

als der ältefte Theil des Caftelles gilt, und hoch auf-

ragend, mit Zinnenkrone und darunter einem drei-

fachen Kranze von granitenen Kragfteinen, derBergfrit.

An diefem Schloße, dem Wahrzeichen des obern
Sulzberges, vorüber führt der Weg nach Fucine. Wir
gelangen zu einem Haufe mit alten Malereien an der
Mauer. Eine Madonna mit dem Kinde wird von Engeln
gekrönt, und ein Bifchof bringt ihr in kniender Stellung

feine Verehrung dar. Letzterer ift porträtartig und im
rothen Talar und Kragen und weißem Chorhemde dar-

geftellt. Ihm zur Seite ftehen die beiden Heiligen

Antonius von Padua und Franz von Affifi. Unter
diefem Bilde ift das Wappen des Fürftbisthums Trient

und noch tiefer ein flott und kräftig gezeichneter bär-

tiger Mann mit Hellebarde und einer Tafche, die er an
einem Riemen umgehängt hat, gemalt. Er trägt einen

violetten Soldatenrock und rothe kurze Beinkleider.

Den Hut mit wallender Feder hat er keck auf die

rechte Seite gerückt. Es ift ungefähr die Soldaten-

tracht des dreißigjährigen Krieges, und wie uns eine

Infchrift belehrt, haben wir in dem Manne wohl den
bifchöflichen Zöllner Carlo Bisetti oder Busetti' vor

uns. Diefe Infchrift lautet:

Excellentissimo ac Reverentissimo Episcopo et Principi Trentino

AT.OVE Brixiensi D.D. Sigismundo Alfonso De Thun
Carlo Bisetti di Rallo suo Daciario fece fare: Anno 1671.

In diefem felben Jahre 1671 machte der Bifchof

Siegmund Alphons von Thun eine Vifitationsreife zu-

nächft im V^al Rendena, welche er dann über Cam-
piglio im Sulzberge fortfetzte.' Diefer Umftand mag
die Veranlaffung für diefe Malerei gewefen fein.

In unmittelbarer Nähe diefes Haufes bemerkt man
welche von den

Fluten des oft wildftürmenden Vermigliano zerftört

wurde. An der noch aufrechtftehenden Schiffswand

fieht man noch ein Capital eines Renaiffance-Pfeilers

und im Chor Anfänger für gothifche Gewölberippen.

die Refte einer ehemaligen Kirche

- Collini, Notizie storiche del Santuario ed ospizio di
Campiglio. Trento iSS8, pag. 39.

' Busetti heißt der Name im Nobiliare Trentino.
gramma dell' i. r. ginnasio di Trento 1896, pag. 11.

Vgl. Reich im Pro-

S. Maria di (Fortfetzung folgt.)

Das Schloß Neudenftein (Neuenftein -- Neydnftain).

Von M. V. Plazer.

OX der Bahnftation Künsdorf in Unter- Kärnten
zieht fich die Fahrftraße — die lange Drau-
Brücke paffirend — in langen Schlingen nach

dem alten Städtchen Völkermarkt hinauf und biegt
dann weftwärts nach Neudenftein ab.

Fig. I.

Der Befucher erblickt das Schloß erfl von der
Rückfeite zu feiner Linken, dann den Landweg ein-

fchlagend, der hinter der Kirche St. Ulrich auf dem
Kellerberg nach abwärts führt, gelangt man auf die

Anhöhe, auf welcher das Schloß liegt und dem An-
kommenden feine Südfüdoft- und Front-Seite mit dem
Eingangsthore zuwendet.'

Ueber dem Thore erblickt man das Wappen der

Familie Kemetter-Tribein von Löwen gehalten, in Stein

gemeißelt; über dem Wappen ift eine

lateinifche Infchrift* mit der Jahreszahl

1675. Höher oben ein Balcon aus dem
erften Stockwerke vortretend, unter wel-

chem die Worte: ,.Das verlaffne Schloß"
ftehen. In der auffällig dicken Mauer des

Thorweges find rechts und links in ziem-

licher Tiefe kleine Thüren angebracht.

Früher dienten diefe Mauernifchen wohl
zur I^efeftigung und zum Aufzug eines

großen Thor-Fallgatter.

Durch die kleine Thüre zur Linken
eintretend, gelangt man in einen gewölb-
ten größeren Raum mit vorfpringendcn

Verfchanzungsmaucrn. Späterer Zeit
'.' >'" dürfte er dem Caftellan als Wohnflätte

gedient haben. Der innere Hofraum, den
. ^,-^, theilweife Lauben- oder Säulengänge

durch zwei Stockwerke mit den Zugängen
zu den Gemächern einfäumen, hat in der

Mitte eine 6 Klf. tiefe Ciftcrne, deren
Steinumfaffung jetzt umgelegt, die Oefif-

nung bedeckt. Der Bau des Schloßes ift ein unregel-

' Siehe Valva/or's Kärntner Schlößerbucli. S. 1.14—145, T.if. U9, 120.
- Die fchon fehr verwitterte Infchrift bcfagt ungefähr, dafs Herr Johann

Karl von Kcmctter-'rribcin mit Sidonia Johanna, geb. Baronin von Prank ver-
ni.'thh gewefen war. 1675.
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mäßiger und feiner Anlage nacii anzunehmen, dafs

das Gebäude fchon urfprünglich den Ciiarakter einer

Vefte mit dem eines Schloßes vereinigte. An die

Frontfeite Südfüdoft des zwei Stockwerke hohen
Schloßtraftes — der Befchauer gegen diefelbe mit

dem Antlitz gekehrt, gedacht — ftößt die Giebel- oder
Schmalfeite des um circa ein Drittel höhern Bau-

tra6les, deffen äußere Frontfeite nach Nordnordoft
fteht und an feiner weftiichen Mauerlänge einen erker-

artigen Vorfprung (Fig. i) hat, der die kleine Schloß-

Capelle birgt. An der zweiten Giebelfeite des hohen
Tra6les Nordweftweft fchließt fich wieder ein zwei

Stockwerk hoher an, der nach Weftien einen kurzen

Dachaufbau hat, an deffen Stelle fich einft ein Glocken-
thurm' mit einer Sonnenuhr befand. Die Südfüdwefi:-

.Seite des niederen Tractes fchließt das Viereck.

Im Erdgefchoße befinden fich viele tiefer und
höher gelegene Wirthfchaftsräume, eine Stallung und
eine große Küche mit offenem Herd und über diefen mit

einem mächtigen Kupferkeffel hängend, der Art, fowie

die Phantafie fo gern um das flackernde Feuer die-

felbe mit fich lagernden Knappen und Kriegsvolk be-

lebt und letztere von den Kriegsunruhen erzählen läßt.

Die Treppe zur Linken führt auf den Laubengang des
erften Stockwerkes, in den die Thüre zu dem Saale^

mündet.

Diefer Saal im länglichen Viereck, ift mäßig groß
und nicht fehr hoch, mit Deckengemälden, Stuccatur-

Verzierungen und Wandmalerei im Spät-Renaiffance-

ftyle gefchmückt. Ein altmodifcher Kamin mit Auffatz

trägt oberhalb des Gefimfes die Familienwappen der
von Seenufs und von Rechpach. Den Fußboden deckt

weißer und grauer Steinfließ. Die Thüre nach dem Bal-

con in der Mitte der Langfeite des Saales erfchließt

dem Befucher die denkbar reizvollfte Ausficht. Von
dem Mittagskogel bei Villach imSüdweften bis w^eit nach
Ölten hinab zieht fich die herrliche Karawankenkette mit

ihren edelgeformten Felsfpitzen. Die nähergelegenen
Berge und Hügel mit Schlößern und Kirchleins befetzt

— man zählt deren dreizehn — durch die fich weithin

erftreckenden Auen an der Drau begränzt. In maleri-

fchen Windungen durchzieht diefe den Thalboden am
Fuße der Schloßanhöhe und bildet mehrere Infein.

Sofehr der bekannte verftorbene Maler Bernhard
bemüht gewefen war, diefe reizende Landfchaft in ein

Bild zufammenzufaffen, worin er das Schloß Neuden-
ftein und die Kirche St. Ulrich der Landfchaft unter-

ordnet, fo hat er in feiner Wiedergabe nur annähernd
das an Schönheit zu erreichen vermocht, was fich den
Blicken des Befuchers vom Balcone aus darbietet.

Nur wenigen Naturfreunden ift diefes eigenartige

Juwel im Ringe der vielen fchönen Gebirgsgegenden
Kärntens bekannt.

Die Grundmauern haben im erften Stockwerke
noch einen Durchmeffer von mehr als i '^ M. Dicke,

wodurch die Fenfternifchen und die Thürftöcke eine

ganz ungewöhnliche Tiefe haben. Gerade diefer Um-
ftand deutet darauf hin, dafs der durch fein dunkles
Mauerwerk jetzt älter erfcheinende Hochbautraft des

Schloßes nicht einer frühern Zeit angehörte, fondern

N.-ich Angabe der Ortsinfaffen wurde diefer erft in diefem Jahr-
hundert abgetragen.

- Der fogenannte Ritterfaal, auch Palas genannt, das Verfammlungs-
local der Männer und Gafte.

der niedere Tracl nach Süden die Scluitzwein- nach der
Verkchrsdraße biUlete.

Einige Wohni-äume und Kammern fchließen fich

zu beiden Seiten des Saales an, andere haben ilirc be-
fondcrcn Zugänge, alle zeichnen fich durch foliden Bau,
gewölbte Decken und altmodifche Ocfen aus, eine
Charakteriftik, die fich bei allen Räumen der anderen
Tra6le mehr oder minder wiederholt. Im zweiten Stock-
werke ift der Saal an derfelben Stelle wie im erften,

ebenfalls mit Deckengemälden und Stuccatur-Verzie-
rungen gefchmückt, die Wände find mit vielen, wenn
auch nicht fehr werthvollen Bildern behangen. Holz-
dielen decken den Fußboden und die Stelle des Bal-
cons vertritt ein Fenfter. Hingegen find zwei Räume
mit Holztäfelung gedeckt, wovon die eine vergoldete
Rofetten hat.

Die Wohnräume und Kammern find in den ver-

fchiedenen Traften von fehr ungleicher Höhe, was die

Unregelmäßigkeit der Fenfterlage erklärt.

Eine recht hübfchc kleine Schloß-Capelle mit außer
Gebrauch gefetzter Einrichtung laßt darauf fchließen,

dafs in früherer Zeit ein dotirter Schloß-Caplan feines

Amtes waltete; die Kirche St. Ulrich hatte ihren

eigenen Ortspfarrer.*

Zu einem leeren unregelmäßigen Räume auf dem
Dachbodentheile des hohen Traftes führt eine kleine

gothifche Thüre. Die weitvorreichenden Mauerböcke
bei den kleinen Fenftern weifen darauf hin, dafs diefer

Raum zu Kriegszeiten als Warte gedient haben dürfte,

um von hier aus unbefchadet die Bewegungen des
Feindes beobachten und ihn mit den üblichen Wurf-
gefchoffen empfangen zu können.

Eine Kaminthüre auf eine Treppe mündend, fällt

in das Auge. Eine im Rococo-Anzug gemalte Männer-
geftalt hält einen Hund zur Linken an der Koppel und
in ihrer Rechten eine Hundspeitfche — ob Herr oder
Diener vorftellend, ilt nicht mehr genau erkenntlich.

Ober dem Schloßthore, nach der Hoffeite zu, fteht:

Renovirt 1637

1783
welche Daten auf frühere Befitzer hinweifen, mit wel-

chen der Lefer, fo weit die gefammelten Nachrichten
reichen, bekannt gemacht werden foll.

Auf der Südweltfeite find vor dem Schloße nie-

dere UmfaiTungsmauern zu erkennen, die wohl einmal
höhere Schutzmauern gewefen waren und in fpäterer

Zeit den Gemüfegarten umfchloffen, wie es noch jetzt

zum Theile der Fall ift. An der Oftfeite gelangt man
zu einem Rafenplatze — ein faft regelmäßiges Quadrat
— den man für einen Tummelplatz für die Ritter an-

feilen könnte.

Auffällig find die drei weiter unten im Gebüfche lie-

genden tiefen Gruben, cylindrifch aufgemauert, eine von
ihnen ift zur Hälfte überwölbt; ob diefe als Kerker
diente und die anderen zwei als Cifternen in Verwen-
dung waren, ift jetzt nicht mehr mit Beftimmtheit an-

zugeben.

Neudenftein gehört mit zu den älteften Schlößern
Kärntens und entbehrte auch nicht, wie viele andere
Schlößer und Burgen, der die Phantafie erregenden
Spukgefchichten und Schatzgräberfagen, welche an

' Villach, 31. März 1309: Patriarch Ottoboniis von Aquileja beftätist
dem Grafen IMeinhard das Prafentationsrecht in Betreff der Kirche des heil.
Ulrich in ,,KeIlerberg". Regelten zur Gefchichte Kärntens, mitgetheill vom
k. k. Bibliothekar Dr. 7. Toma/chek.
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dem fogenannten „Schwarzen Schlößl" — wie es noch
bis in die jüngfte Zeit im Volksmunde hieß — hafteten.

Die Erbauung Neudenfiieins fallt urkundlich fchon

in das Jahr 1329.' Conrad I. von Aufenftein, Erbmar-
fchalhk^ in Kärnten, welchem Mainhard, Herzog von
Kärnten fchon im Jahre 1294 den Berg und das Haus
zu Karlsperch (Karlsberg) zu rechten Lehen verliehen

hatte und welch letzteres er zu einer Schloßvefle um-
geftaltete,^ erbaute Neudenftein von Grund aus, fowie

Strechau in der Steiermark und die Schlößer Hardegg,
Gutenftein und Buchenftein in Kärnten. Schon um das

Jahr 1300 befafs die Familie Aufenftein die Schlößer

Bleiburg, Kappel und Treffen u. a. m., dann um 1345
Unter- Drauburg, Rechberg, Gurnitz und Seeburg etc.*

Die Aufenlleiner finden fich urkundlich zuerft im

Jahre 1 173 vor und ihre Stammburg war bei Matrei in

T\Tol. Conrad I. von Aufenftein war in erfter Ehe ver-

mählt mit der reichen Witwe des Ritters Reimbert von

Glanegg Elife von Saldenhofen. Aus diefer Ehe er-

blüthen keine Nachkommen. In zweiter Ehe mit Diemut
von Pettau vermählt, hatte er zwei Söhne Friedrich

und Conrad IL Sein Wappenfiegel aus dem Jahre I3i7''

hat die Eule ^ den „Auf", auf einem Stein ftehend.

(Auf einen Stein 1= Felskegel oder Hügel, wo die Eulen

häufen [horften] Auf-en-Stein.)

Conrad I. von Auffenftein ll:arb am 6. December
1341 hoch an Jahren; das Todtenbuch von St. Paul

führt mit 6. Januar an: „Benefaftor Conradus de

Auffenftain". Seine Söhne'^ theilten die Güter. Friedrich

forderte für fich Neudenftein, Bleiburg u. a., während
Conrad feinen VVohnfitz auf Unter-Drauburg fortbehielt.

Es fcheint aber bei der Theilung der Güter nicht fried-

lich hergegangen zu fein und Neudenftein ^ Neuen-

flein, die vom Vater „Neu auf den Stein erbaute Schloß-

vefte'- zum Zankapfel geworden zu fein, wie fein Name
Ncydnftein = Neidenftein anzudeuten fcheint.

Der Patriarch Bertrand, welcher 1346 den Brü-

dern Friedrich und Conrad von Auffenftein die Erlaub-

nis gab, auf ihrem Schloße bei Bleiburg eine Capelle

zu erbauen, mag auch für Neudenftein diefelbe ertheilt

haben.

Friedrich von Aufenftein hatte fich vermählt und

zählte zwei Söhne, beide mit dem Namen Friedrich,

zu feinen Nachkommen, während die Ehe feines Bru-

ders Conrad kinderlos blieb.

Die Zwifligkeiten mußten fortgedauert haben,

denn Conrad übergeht abfichtlich in feinem Teftamente
die beiden Söhne feines Bruders Friedrich. Als diefe

zur Herrfchaft über die Güter ihres Vaters gelangten,

zeigte fich in ihrer Gefinnung bald der Keim, der ihnen

' Halle, 14. September 132g: Heinrich, König von Böhmen, Herzog in

Kärnten etc., verleiht dem Conrad von Aufenllein und feinen Krbcn beiderlei

Ocfchlechts den Piichel unter St. Ulrich, dicsfeits Völkermarkt gelegen und
crhuibt ihm eine Vefte oder ein Schloß darauf zu bauen. K. und k. Haus-,
Hof- und Staatsarchiv Wien.

- Conrad I. von Auffenflein wurde für feinen Sieg auf dein Wallers-
bcrg bei Völkermarkt am 9. September 1293 mit dem Marfchallamtc belohnt.

* Trient, 9. Auguft 1301 ; Die Herzoge Otto und Heinrich von
K.-irntcn betätigen ihrem getreuen Conrad von Aufenftein die von ihrem
Vater Herzog Meinhard gemachte Eelehnung mit dem Schloße „Karlsberg-'.
K. und k. Haus., Hof- und Staat.s-Archiv Wien.

* Siehe die Zeitfchrift „Adler"; Die Aufenftcinor vom Grafen von
Pcttenegg.

'•' Siehe die Zeitfchrift „Adler": Die Auflfenftciner vom Grafen von
Pcttenek.

iJicfelbe: it^eiß' „Kärntens Adel" befchreibt das Wappenfiegel des
Conrad I: Im goldenen Felde ein blauer in der Mitte cingekrcmbter Stein,
auf den l>ciden Erhöhungen fteht eine fchwarzc Eule (Auf) mit ruthen Fangen,
Schnabel und Augen find gelb.

" Schluß Tyrol, a. Juni 1347: Ludwig von Brandenburg, als Herzog von
Kärnten, belehnt die Sohne Friedrich und Conrad von Auffenftein mit der
Vefte Auffenftein (in Tyroll.

Unheil bringen follte. Eine geplante l*lmpörung wurde
zur Ausfuhr;'.ng gebracht; aber alle die Schlößer der

Auffenfteiner wurden belagert und die beiden Friedriche

im Kampfe bei Bleiburg befiegt und gefangen nach
dem Thurme zu Strechau gebracht, den einft ihr Groß-
vater erbaut hatte. Die Güter fielen dem Landesfürften

1368 zu. Der eine Friedrich erlag den Kerkerqualen,
der andere mußte nach 22 Jahren, als feine Enthaftung
erfolgte, feierlich auf feinen früheren Befitz (1396) Ver-

zicht leiften.

Nun verfügte der Landesfürft über Neudenftein
(Neydnftein) als Lehensgut.' In einer St. Pauler Ur-
kunde von 1383 erfcheint ein „Rudolff der Schenkh
von Neidenftein" als einer der Schiedsrichter in einem
Streite mit Burkard und Wilhelm von Rabenftein. Eine

Urkunde^ aus Graz vom 19. December 1438 befagt,

dafs „Jörg Holenburger" von Herzog Friedrich dem
Jüngeren, Herzog zu Oefterreich die Vefte und Pflege

Neydenftein auf vier Jahre beftandweife erhalten habe.

Zunächft fcheinen Heinrich Himmelberger und
dann deffen Witwe und Erben das „gflofs Neidenftain"

pflegweife von Kaifer Friedrich III. erhalten zu haben;*
dann folgen am 10. Oclober 1481 Mathes Pemkifcher
(Baumkifcher, Baumkircher) und am 15. Juni 1483
Wolfgang Pewfcher (Paufcher), welche ebenfalls von
Kaifer Friedrich Neudenftein bedingsweife erhielten.*

Desgleichen ift einer Urkunde vom 15. Juni 1485
„Achatz Herttenfelfer"^ genannt, dem W'olfgang vom
Graben folgt und dem fchließlich fich in einer andern
Urkunde vom 25. December 1490 „Chriftoph Plum-
egker" (Blumbecker) anreiht.''

Als im Jahre 1473 die Türken in Unter-Kärnten
eingefallen waren und in der ganzen Gegend um
Völkermarkt fo fchrecklich gehäuft hatten, drangen fie

auch am 25. September 1473 bis in die unmittelbare

Nähe des Schloßes Neudenftein vor, ohne den Verfuch
einer Erftürmung zu wagen; fie hatten rechtzeitig ein-

gefehen, dafs es beffer fei, diefe Vefte zu umgehen.
In der Reihenfolge der Befitzer ift die Lücke zwi-

fchcn Chriftoph Blumbecker 1490 und Georg Kheven-
hüller vom 2. Februar 1586 unter Erzherzog Karl noch
nicht zu ergänzen möglich gewefen; ebenfo ermangeln

An einer zu Neidenftein ausgeftellten Urkunde, 1383, hängt noch das
Siegel des Bifchofs Johann Mairhofer von Gurk; fiehe Wichner's Gefchichte
von Admont, Ed. HI, S. 35.

- Graz, 19. December 1438: Jörg Holnburger reverfirt gegen ..herezofr

Fridreich den Jüngern, Herzog ze ..Ofterreich" wegen der ihm von diefeni auf
vier Jahre vom nachften „Sant Joergentag" gegen jährlich an diefem 'l'age in

die Hofkammer zu entrichtende 60 U Pfennige beftandweis iiberlafl'enen

..veften vno phleg Neydenftein !
- .Sollte der Herzog in der Zwifchenzeit Neiden-

ftein verkaufen, verwechfeln oder verfetzen, fo hat er dafür dem Holenburger
die Vefte Gloneck in Pflege zu geben. Siegler: der Ausfteller und der „edelc
vefte T-eupolt Afpach".

3 10. Oclober 1481 : „Mathes Pemkircher" reverfirt gegen Kaifer
Friedrich HI. wegen des ihm für 200 U Pfennige gegen eine jährliche Leistung;

von 42 3 Pfennige landl;iufiger Münze fatz- und pllegweife überlafTenen
..gfloss" Neidenftain, das er von der .,edlen Frawn weilennt Heinrichs Himel-
berger wiltiben und feinen erben" abgelöst hatte — imter feinem Siegel und
dem des „edlen ftrengen rittcr hern Wilhalen von Aichperg, erbmarfchalh zu
Regensburg".

* Völkermarkt, 15. Juni 1483: „Wolfgang Pewfcher" reverfirt in gleicher
Art gegen Kaifer Friedrich, nachdem er das ,.gefloss Neydenftein" unter den
gleichen IJcdingniffen dem „edelcn Mathefen Pemkircher" abgelöst hatte, unter

feinem Siegel, dem feines Bruders (iebhard Pewfcher und dem des Ritters

Georg Obdacher.
^ 15. Juni 1485 : Achatz Hcrttenfelfer reverfirt in derfelben Art gegen

Kaifer Friedrich, nachdem er „Neydenftain" vom vorgenannten Wolfgang
Pcufcher an fich gelöst hatte, unter feinem Siegel und dem des Herrn
Chriftophs von Hohcnfcld.

* 25. December 1490: ..Chriftoph Plumegkcr" reverfirt ebenfo gegen
Kaifer Friedrich, nachdem er Neydenftein „von dem edlen vcftcn Wolffpengen
vom Graben" eingelöst hatte. Die Urkunde befiegelt nebft dein Ausfteller, der
vorgenannte von Hohenfcld. K. und k. Haus-, I-Iof- und Staats-Archiv Wien.

Aiunerkung. Aus lVrij;iter's Album von Kiirnten. Neudenftein (novum
castrum) ift das Werk der unglücklichen Aufifenfteiner. „Laut einer Urkunde (f)

vom 16. Mai 1361 befalTcn fie Lehen vom Hochftiftc Bamberg in der Um-
gebung", hn Kreis-Archive von Bamberg koimte man mir diefe Annahme nicht

beftätigcn.
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noch die Daten bis zur Uebernahme dos Schloßes

durch Joiiann Karl von Kemettcr-Tribein, dem die theil-

weifc Ausfclimijckung einzelner Schloßräumc zuzu-

fchreiben \l\.

In eine dicfer Perioden mag die Auffchrift das

„verlaffene Schloß" platzgefunden haben und durch

fein dunkles Mauerwerk das fchwarze Schloß genannt

worden fein. Geifterfpuck und myfteriöfes Lärmen in

den unbewohnten Räumen waren die zeitgemäßen Er-

fcheinungen einer folchen Baulichkeit.

Im Jahre 1681 befafs Neudenllein Herr Wolfgang
Frd. Freiherr von Kemetter zu Tribein; er hinterließ

nur eine Tochter Maria Therefia, welche feit 1721 mit

Herrn Georg Math. Freiherrn von Mandorf vermählt

war und Neudenftein nun auf diefe Linie der Man-
dorfer überging.

Aus Grillifch: „Die Peft in Kärnten" 17 16, II,

entnehmen wir die Stelle: Und ein Priefter (G. Ch.

Ifop) in Neudenftein gejammert, „all die weilen Ich auf

Göttlicher Anordnung zum brieftei'lichen ftandt bin

berueffen worden, deffen Zil undt Endt ilt, die Unter-

gebene fchöfflein fowol mit Worten als guetten Exempl
zu Waiden, anizo aber folches zu pra6ticieren khain

gelegenheit habe, dieweil Ich fchon bifs in das fünfte

Monat in dem Gfchlofs Neydenftein eingefpörter bin

und auch khein Tridt" etc. etc. Auch heute noch ift

Neudenftein von Seuchen befreit geblieben, während
Völkermarkt weit weniger, trotz feiner fcheinbar guten

Lage, fich mit günftigen Gefundheitsverhältniffen zu

rühmen hat.

Neudenftein ift noch nach K. W. J'/«j/^r'.r Statiftik

1796 zu den Burgfrieden und Ortsgerichten im Klagen-

furter Kreife gezahlt; ob damals Kappel und Vellach

dem Gerichte Neudenfteins einverleibt waren oder ihre

Zugehörigkeit zu einer früheren Periode zählt, ift jetzt

zu beftimmen nicht möglich geworden.

Die Freiherren von Seenus befaffen Neudenftein

zu Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Jahre 18 10. Zu

diefer Zeit kaufte es Herr J.
15uzi, vermählt mit einer

geb. von Canal aus der Linie der Bcfitzer des foge-

nannten „venetianifchen Palaftes" zu Malborghet.*

Die politifche und die finanzielle Lage des Kron-
lantlcs Kärnten war zu der Zeit die denkbar ungün-
ftigfte und wirkte lähmend auf das Emporkommen jedes

Grundbefitzers, und waren dem Befitzer von Neuden-
ftein die Schwierigkeiten, welche die napoleonifche

Zeit auferlegte und nachwirken mochte, ebenfo wie

vielen anderen nicht erf[)art geblieben. Erft als der

jetzige Befitzer, der jüngfte Sohn der zahlreichen

Familie Buzi, das Schloß Neudenftein übernahm, lösten

fich allmählich die Zuftände, welche den Untergang des

fcliön gelegenen Schloßes fammt deffen zugehörigen

Grundftücken befürchten ließen.

Mit dem Fleiße einer Biene machte er es frei von
jeder Belaftung und heute bekundet auf der Frontfeite

des Schloßes eine Marmortafel, von Ingenieuren ge-

widmet, dafs der Befitzer von Neudenftein im Jahre

1893 eine Wafferleitung erbauen ließ.

Die Einfachheit der inneren Ausftattung der

Schloßräume läfst erkennen, dafs eine viel frühere

glücklichere Periode Platz machen mußte, um die

Früchte langjähriger Thätigkeit nach harten Kämpfen
zur Geltung kommen zu laffen. Die Benennung das

„.Schwarze Schlößk' mit feinen Gefpenftergefchichten

mag den Befitzer veranfst haben, es weiß tünchen zu

laffen, um den Namen Neudenftein allgemeiner zu

machen. Die Gewitterftürme haben aber die nach Nor-

den gehenden Tratte wieder ihres weißen Anftriches

beraubt und fo kommt es, dafs der Befucher irrthüm-

lich nach der Mauerfarbe das Alter der Tracte zu be-

ftimmen fich geneigt fühlt. Hoffentlich wird das Schloß

feinem Entftehungsjahre 1329 bald wieder Ehre
machen und fein neuer Name feinem alterthümlichen

Ausfeilen keinen Eintrag thun.

' K. und k. Central Conirnlffion für Kund- und hiftorifche Denkmale 1S94.

Drei Grabfteine derer von Litwitz.

Befprochen vom Conefpondeiitcn Alois Czerny.

[NLÄSSLICH der im Herbfte des Jahres 1896
vorgenommenen Renovirung der Friedhofs-

kirche zu Mährifch-Trübau wurden einige große
Platten unter den Bänken aus dem Boden, behufs
näherer Unterfuchung, gehoben. Selbe erwiefen fich als

Grabfteine, welche, bis auf zwei, mit der Bildfläche nach
abwärts gekehrt waren und infolge deffen fo gut er-

halten find, als wären fie erft vor kurzer Zeit vom Bild-

hauer angefertigt worden. Von diefen Grabfteinen, die

vorläufig an der äußeren Südwand der Kirche ange-

bracht wurden, gehören drei einem ritterbürtigen Ge-
fchlechte an und foUen in nachfolgenden Zeilen näher
befprochen werden.

I. Diefes Grabmal ift im ganzen 1-85 M. hoch,

0-93 M. breit und 0-22 M. dick. Aus dem vertieften

Bildfelde tritt die erhabene und kräftig dargeftellte

lebensgroße Geftalt en face eines Ritters mit Feld-

binde über der vollen Wehr hervor. Der Hemdkragen
ift breit, das männlich fchöne Geficht mit wallendem
Lockenhaare am Kopfe ziert ein Schnurr- und Knebel-

bart; feine rechte Hand an der Seite, während fich feine

beringte Linke auf einen gefchweiften Wappenfchild

ftützt. Die 6-5 Cm. breite Randleifte enthält in einer

4 Cm. breiten Vertiefung eine in gothifcher Schrift aus-

gemeißelte am oberen Rande beginnende Widmung:
„Dieß 1618. Jahr den 25 Augufti Ift in Gott Sanfft vnd
feiig verfchieden der Edle Geftrene Ehr vnndt Fefte

Herr Hanß Littwittz vonn Allten Rauften feines alters

63 Jahr Gott verley ihm Ein FröUiche Aufferftehung

Zum Ewigen Leben."
II. Die zweite Platte befitzt eine Höhe von r85 M.,

eine Breite von 0-95 M. und eine Dicke von 0-22 M. In

ihrem Bildfelde fteht die lebensgroße im kräftigen Relief

ausgeführte Geftalt eines geharnifchten bartlofen

jungen Mannes mit breitem Hemdkragen und einer

Feldbinde über der Rüftung nach vorn gerichtet. Sein

unbedecktes Haupt zeigt kraufes Kopfhaar; die Rechte

liegt an der Seite und die linke Hand ftützt fich auf

einen gefchweiften Schild, welchen das Wappen der.

Litwitze ziert.
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Die Legende lauft wie bei der erften Platte rings-

um und lautet: „Ihm 1618 den 8 Auguftus vm 22 in

der Gantzen uhr Ifl; in Gott fanft vndt Seligk vor-

fchietten der Edle Ehren Fefte Herr Hanß Gorge Litt-

witz aus dem Haufe Altten Rautten dem Gott genadt."
Rechts zu Füßen beider Ritter, deren Harnifch mit

Zierwerk verfehen, fleht ein Helm mit offenem Vifier,

Straußenfedern und hohem Roßhaarbufche; unter dem
Helme liegen die Handfchuhe. Die Bildfläche fchließt

nacli oben mit einem Halbkreife ab; die durch diefen

Abfchluß entflandenen Zwickel find mit einer Lilie im
Style der italienifchen Renaiffance verfehen, welche der

erhaben gearbeitete Dame mit ernften edlen Gefichts-

zügen. Eine lange an der Bruft gefaltete und an den
Armen eng anliegende fteife Robe deckt züchtig den
in Lebensgröße ausgeführten Körper. Am Kopfe fitzt

eine vorn verfteifte Haube, die gefalteten Hände
drücken ein Gebetbuch, unter welchem das Ende eines

Gürtels hervorfieht, an die Bruft. Zu beiden Seiten der

fchön gearbeiteten Frauengeftalt find auf ovalen Fel-

dern je zwei Wappen angebracht. Das Wappen zur

Linken unten ift das derer von Litwitz. Unten rechts

das Wappen derer von Hey de; es zeigt im Schilde

einen nach rechts gekehrten einfchwänzisren Leu mit

Contour nach einer folchcn, auf einer aus dem Jahre
1616 Itammcnden Grabplatte eines Bürgers und Raths-
inannes entfpricht. Das Wappen führt im Schilde drei

Adlerflügel, zwei find voneinander gcfpreizt (offener

Flug), der dritte (iialber Flug), querüber, ift mit den
Federn gegen den Helm gekehrt; auf dem Schilde fitzt

ein Spangenhelm mit reich gefchmücktcr Ilelmdccke,
als Cimier ftrecken fich drei Straußenfedern empor, zu

beiden Seiten derfelben ftchcn je ein Mühl- oder
Kammrad.

III. Die dritte Platte, 175 M. hoch, o-go M. breit

und 017 M. dick, zeigt im Bildfelde eine ältere ftark

erhobenen Pranken und vorgeftreckter Zunge, der

Stechhclm mit reichgcfchnittcncr Helmdccke befitzt als

Helmzier eine Mütze 1 Tatarcnmütze) mit aufgeftülptem

Umfchlagc, dahinter ftccken fechs aufrechte Straußen-

federn.

Das Wappen oben zur Linken gehurt dem Ge-
fchlechte von Schlicliting an. Es führt im Wappen-
fchilde drei Stangen eines Hirfchgeweihes mit je fünf

Sproffen; zwei in natürlicher Stellung von einander ge-

breitet, die dritte liegt aber querüber mit den SprolTen

gegen den Helm gekehrt. Auf dem Schilde fitzt ein

.Stechhclm mit Helmdecken und tlrci cmporftrcbcndcn

.Straußenfedern als Cimier.
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Das vierte Wappen ol)cii zur Rechten, der Familie

Glaubitz angehörig, führt im Schilde einen fchvvimmen-

den nach rechts geicehrten Karpfen; um die Mitte

feines Leibes fchlingt fich ein oben mit einer Schlupfe

oder Mafche endigendes Band. Der Stechhelm auf dem
Schilde mit feinen Helmdecken trägt als Kleinod den

vorhin befcliriebenen Fifch, hinter welchem abermals

die drei Straußenfedern emporftreben.

DieRandleifl:e,wie bei den vorhergehenden, cnthiilt

folgende Umfchrift: ..Ihm 1618 den 4 Junius vm 24 In

der Gantzen uhr Ift in gott feiig verfchietten Die Edle

Ehren Thugennt Reiche Fraw Elifabeth Geborne

?i5!|,.mi^g3^iPfiS2£irp

glau witzin aus dem häufe brik gott vor Leye ihr Eine
Fröhliche Aufferftehung zum ewigen leben.'

Schlägt man indem bis zum Jahre 1587 hinauf-

reichenden „Sterbbuch" der Pfarre Trübau nach, fo

findet man im Jahre 1618 verzeichnet:

,18. Junius. Die Edle Ehren Tugentfame Fraw
Elifabeth des Edlen Ehrenveften Herrn Hans Littwitzen

von Alten Räuden vielgeliebte Hausfraw ift in Gott
Seliglich verfchieden den 4. Juny, welches war der
Pfingftmontag zu Abendt vmb 24 auff der ganzen
Uhr vnd hernach den 1 8 Juny alhier auff den Kreutzberg
begraben worden.

20. Augufl. Der Edle Ehrenvefte H. Johannes
Georgius defs Edlen Ehrenveften H. Hans Littwitzen

.\XIII. N. F.

hintcrlaßene Sohn. Starb den 8. Augufti, nachmals
den 20. Auguft begraben,

28. Augufl. Der Edle Geftrenge Ehrenvefte H.
Hans Liettwitz von Alten Räuden ift in Gott verfchieden

den 18. Augufli, den 28 htijus wird er begraben auff

den Kreuzberge."

Wir fchen alfo in diefen Bildniffen, denen man
einen kiinftlerifchcn Werth nicht abfprcchen kann,

Vater, Mutter und Sohn, welche kurz nach einander
einer damals herrfchenden Seuche erlegen find.

Der Bildhauer hat bei der Anfertigung des Grab-
fteines für den Vater einen Fehler begangen, indem er

anftatt 18. Auguft den 25. anbrachte, wenn ange-
nommen wird, dafs die Aufzeichnung im Sterbbuche
als von einem Priefter herrührend, der Thatfache
entfpricht.

Die Herrn von Litivitz und von Glaubitz find ein

noch zur Zeit blühendes der fchlefifchen Ritterfchaft

angehörendes uraltes Gefchlecht, deren Mitglieder auch
im Dienfte der Kirche zu hohen Ehren kamen und mit

den Gefchlechtern von der Hayde und von Schlichting

verfippt waren.' Die Familie der Herrn von Litwitz,

welche fich in mehrere Linien oder Häufer gefpalten,

flammt aus Alt-Rauden, einem Rittergute 2 Km. füd-

lich vom Städtchen Raudtn am Schwarzwaffer im
Regierungsbezirke Breslau und Kreife Steinau gelegen.

Die jetzigen Befitzer diefes Ritterfitzes find die Erben
des Hermann von Schweinitz.^ Kurz nach dem erften

Decennium des 17. Jahrhunderts erfcheint Hans Lit-

witz von Alten-Rauden als Cavalier am Hofe des

Grafen Ladislaus Velen von Zierotin auf Trübau. Er
befaß als Vafall des Grundherrn im nahen Dorfe

Undangs eine freie Mühle, einen Theil der ehemaligen
Hofgrundftücke und wohl ein Wohnhaus im Orte, da
man kaum annehmen kann, dafs ein Ritter das Müller-

handwerk ausübte. Die Ueberlieferung bezeichnet noch
heute das der Mühle gegenüberliegende Haus Nr. 16 mit

dem Namen „Burg". Im Jahre 1624 befaß diefe Miihle,

welche als verödet (auf 1200 Thaler gefchätzt) ange-
führt wird, fein Sohn Chriftoph, welcher wegen Theil-

nahme am Aufflande des mährifchen Adels am 20. Mai
zum Verlufte der Hälfte feines Vermögens verurthcilt

wurde.'' Seine Schwefter Kunigunde, verehelichte

Berchtold (geft. 1665), Befitzerin des Gütchens Ncmile
bei Hohenftadt", befaß um diefe Zeit ein Haus in

Mährifch-Trübau, welches noch im „Urbary-Buch" \-on

1657 «^'s ein „Litwitzifch-hauß" angeführt wird.

Betrachten wir diefe koftbaren Grabplatten etwas
näher, fo fällt uns vor allem die ausdrucksvolle natur-

wahre gute Modellirung der Figuren auf, nur die Hände
zeigen eine gewiffe Steifheit und der Verlauf der

Adern an der Hand des Hans von Litwitz ift vom
anatomifchen Standpunkte aus unrichtig ausgeführt;

wir fehen ferner eine bei forgfältiger und liebevoller

Behandlung durchaus richtige Zeichnung. Die feine

Behandlung des ziemlich reichen Zierwerkes an der

' Johannes Synapio CiirioHt.^ten des fchlefifchen Adels. Leipzig 1720
und 1728, T. 1, p. 401—410, 469—471, 601—603 und 829—831 T, II, p. 673
bis 675, 784—785 und 432—435.

- Nach freundlicher Mittheilung des Herrn ProfefTors Dr. A". Markgra/
Stadtarchivar und Bibliothekar in Breslau.

^ Beiträge zur Gefchichte der Rebellion. Reformation etc. von Ch.
d' Elvert. 16. Band der Schriften der hifliorifch-ftatiftifchen Seclion etc. Brunn
1867. S. 197 und 274.

* Gresor IVolny Die Markgraffchaft Mähren. Brunn 1839. Band V,
S. 361.

29
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Rüftung und der realiftifch aufgefafsten Zwickel-Orna-

mente, das ftark unterfchnittene Rankenwerk der

Helmdecken mit der nahezu malerifchen Wirkung der-

felben laffen trotz des Fehlens eines Steinmetzzeichens

fchließen, dafs italienifche Meifter die V'erfertiger der-

felben waren.

Es find uns wohl die Namen der Architekten,

Bildhauer und Steinmetze, die Ladislaus Welen von
Zierotin zum Baue feines Schloffes aus Italien nach
Trübau berief, bekannt'; doch fällt es uns fchwer, den
Urheber diefer Grabmale beim Namen zu nennen, ob-

zwar um diefe Zeit ein Lorenz von Paris fpeciell als

Bildhauer angeführt wird. Ein fortgefetztes Studium

* Tafchenbuch für die vaterländifche Gefchichte. Herausgegeben durch
die Freiherren von Horniayr und von Mednyansky, Wien 1828, S. 274.

der Kunftdenkmale der näheren und weiteren Umge-
bung Trübaus dürfte denn wohl ein pofitiveres Refultat

ergeben. Ich glaube aber die Urheberfchaft der Grab-
platte für die Edeldame einem andern Meifter zufchrei-

ben zu müloen, da wir an den Wappcnfchildern nur

ausfchließlich Stechhelme finden, während jene der
Männer Spangenhelme aufweifen; auch ift das Antlitz

der Dame zarter modellirt.

Es wäre zu wünschen, dafs fich in abfehbarer Zeit

wieder großmütliige Wohlthäter fänden, die den from-

men Wunfeh, den Boden der Kirche mit neuen Platten

zu belegen, zur That werden ließen; um dann noch fo

manche koftbare Grabplatte, es find ja deren noch fehr

viele vorhanden, zu heben und der Nachwelt aufbe-

wahren zu können.

Die St. Laurentius-Kirche zu Gabel in Böhmen.

Von C'onfervator Prof. Rudolph Müller.

(Mit 2 Tafeln)

ER Bau des Gotteshaufes in Gabel entfpricht

vollkommen jenen tektonifchen Gebilden, wie

fie nach dem dreißigjährigen Kriege bei wieder

aufgenommener Friedensthätigkeit von Italien aus dies-

feits der Alpen zur Aufnahme kamen. Unter augen-

fälliger Bauluft erwuchfen vornehmlich an Stelle der

zerftörten neue Gotteshäufer, zumeift in großer lichter

Anlage, alsJ'rachtbauten zu Ehren des höchlfen Herrn,

zur Feier der für die Gläubigen höchflen Fefte.

Solche glanzvolle Bauwerke entftanden freilich

meift nur dort, wo reiche und zugleich kunftfinnige

Patronatsherren walteten. Und auch nur unter folchem

W'alten konnte in der kleinen Stadt Gabel ein derartiges

Bauwerk in Angriff genommen werden.

Hier war es eben der reichbegüterte und hoch-

gebildete Graf Franz Anton Howora, der letzte Sproße
des mächtigen Gefchlechtes der Berka auf Daiiba und
Lcipa, der als kaiferlich öfterreichifcher Gefandter in

Spanien, Dänemark, Schweden, Holland und Venedig
Weltfchau gewonnen, dann, 1671, zur Würde eines

erblichen Statthalters von Böhmen erhoben, den Anlafs

für einen Kirchenbau auf einer feiner Herrfchaften

wahrnahm, zu Ehren des höchften Herrn, wie zur

eigenen Befriedigung, einen der neuen Gefchmacks-
richtung entfpreclienden Monumentalbau zu errichten.

So kam es am 18. November 1699 in Gabel, an
Steile der alten verfallenen Dominicaner-Kirche, zur

Grundfteinlegung für eine neue auf den Titel St. Lau-
rentius zu weihenden Kirche.

Mag es nun auch nocii ftrittig fein, von wem der

Plan ftamme, befteht doch kein Zweifel mehr über den
ausführenden Meifter. Einem „Protocollum hoc Con-
ventusjablonensis" vom Jahre 1719 im Pfarr-Archiv zu

Gabel ift zu entnehmen, dafs am 25. März 1699 im
Auftrage des Grafen ein Ingenieur aus Wien ge-

kommen, die Lage und Fundamente des Bauplatzes

geprüft und mit feinen Aufzeichnungen fich wieder
nach Wien begeben habe. Weiters befagt das Proto-

collum, dafs der Gr.if nach längerer Unentfchloffcnheit

den Bau dem „würdigen Italiener" Petrus Bianca,

Bürger von Leitmeritz und dem in Jungbunzlau fefs-

haften Steinmetzmeifter Nicolaiis Kitzinger über-

tragen habe.

Zur Baugefchichte gilt es hier noch folgendes

anzufchließen: Bis 1706 war der Bau bis zur Kuppel-
wölbung gediehen. Selben Jahres am 24. April aber

ftarb der gräfliche Bauherr. Sein Befitznachfolger

Franz Anton Graf von Noftitz, obfchon für die Baufort-

führung verpflichtet, ließ einen zweijährigen Stillftand

eintreten, der erft durch die Schwefter des Verftor-

benen Francisca Rofalia Beatri.x Gräfin Kinsky, welche

1708 die Herrfchaft Gabel durch Kaufan fich brachte,

behoben wurde. Doch nahe der Vollendung des

Baues — 1714 — ftarb auch fie. Die Herrfchaft kam
dann im Wege der Erbfchaft an Wenzel Albrecht,

Grafen von Würben und Freudenthal, 1718 durch Kauf
an Johann Joachim Grafen von Pachta. Erft unter

diefen beiden der Vollendung zugeführt, wurde am
4. Auguft 1729 die Einweihung vollzogen.

Die fonach im Verlaufe von erft dreißig Jahren zu-

ftande gebrachte St. Laurentius-Kirche zeigt im wefent-

lichen die durch den Salzburger Dom und ähnliche

Bauten für Oefterreich maßgebend gewordene Bau-

form und das damit verbundene eingangs angedeutete
Streben nach prunkvoller Ausgeftaltung des Aeußern
wie des Innern. W'ohl noch durchdrungen von den Ele-

menten der Hoch-Renaiffance ftrebten die damaligen
Neuerer doch weniger nach Feinheit und Schönheit in

der Form und in den Verhältniffen, als vielmehr nach

einer kühnen großartigen Conftrudlion. Die reizvolle

Durchbildung der Einzelform intereffirt nicht mehr,

glänzende Gefammtwirkung ift das Endziel. Das gleich-

zeitige Eindringen malerifcher Tendenzen wirkte eben
zerfetzend auf das tektonifche Compofitionsgefiihl. Will-

kürliche Häufung der Formen und Verftärkungcn der

Reliefs follen zunächft das Licht- undSchattenfpiel male-

rifcher, lebendiger gcftalten und damit die malerifche

Erfcheinung des Baues erhöhen. Bald aber genügt das



u
.Q
t«

Ü
3
N
U

u

12

CO

3
• (H

c
lU
k<

3
c«

CO

tuo

0)

Q

.u

o

-a
c
3

3

o

o
U

U

zdi

1)

TD

C
fc/l





Die Laurentius-Kirche zu Gabel. Tafel TI
Miuh. der k. k

Li^Li^ij^.. ioa J. Löwy, k. u. k. Hof-Pho^o





205

nicht mehr; man verfucht die geraden Linien des Auf-
baues und Grundriffes durch Schwingungen zu beleben
und fo den Conftruftionsformen felbft malerifclies Licht-
und Schattenfpiel zu geben. So entfi:elien aligemach
die gefchweiften und gebrochenen Giebel, die Grund-
pläne mit mannigfach bewegten Linien, die gewun-
denen Säulen und ähnliche Geftaltunsjen. In gleicher

Abficht wird auch farbiges Material Marmor — ge-

S Lavseutivs-ICkue

QABELiSOHMEN.

Fig. I. (Gabel.)

wählt, das noch durch glänzende Politur zu erhöhter
Wirkung gebracht wird.

Alle diefe Merkmale und Eigenfcliaften find in

dem ganz merkwürdigen, aus der Initiative des kunft-

finnigen und über reichliche Mittel gebietenden Grafen
Franz Anton Berka hervorgegangenen Bau der Gabler
St. Laurentius-Kirche zu finden.

Es folge eine nähere Befchreibung des Baues:'
• Unter Anfchluß einer Tafel mit der Innenanficht der Kirche nach den

photographifchen Aufnahmen und an die Planzeichnungen vom Mufeums-
Affillenten IVilk. Aitgß.

DerHaupteingang(in der weftlichen Stirnfeite) führt

(f Fig. I, Grundrifs) durch eine Vorhalle von quer-ovaler
Form, an die fich nördlich und füdlich von Thürmen
überragte Vorhallen mit Nebeneingängen anfchlicßen.

Die mittlere Halle mit der von Säulen getragenen Orgel-
empore ifl weit offen gegen den aus zwei Abtheilungen
beflehenden Hauptraum der Kirche. Der weftlicii

größere ift als Ccntralraum von der kühn gewölbten
Kuppel überdeckt, und hat die Grundform
eines Achtecks mit je zwei Paaren gegen-
überliegenden kürzeren und längeren Seiten,

welche, concav gegen das Centrum ausge-

bogen, als Gewölbtragen einen Theil des
Grundrifs-Ovales der an den Centralraum
anfchließenden Nebenräume ausmachen.
Der Centralraum ift gegen Nord und Süd
zu flachen Altarnifchen erweitert, aus denen
je zwei Thüren durch fchmale Gänge einer-

feits in die erwähnten Seitenhallen der

Thürme, anderfeits in die Sacriflei und fon-

flige Nebenräume führen (f. Fig. 2, Ouerfch).

An den Centralraum fchließt öfllich ein

der Vorhalle entfprechender, im Grundriffe

mit diefer vollkommen gleicher Raum an,

dem der halbkreisförmige mit Halbkuppel
eingewölbte Chor anfchließt. Die beiden

hohen Rechteckfenfter desfelben, drei unter

die Stichkappen der Gewölbung gefetzte

ovaler Form, je zwei rechteckige fich

gegenüberflehende in den Querachfen der

elliptifchen Nebenhallen, ferner die beiden
Fenfler der Altarnifchen des Hauptraumes,
eines über dem Haupteingange, dazu acht

im Kuppeltambour und der Laterne, geben
dem Innern eine Fülle von Licht, die dem
auf erhebende wie prachtvolle Wirkung
abgefehenen Ganzen in wohlberechneter

Weife zuftatten kommt und das Materiale

gleichwie verklärend durchdringt.

Korinthifirende Wandpfeiler von ein-

facher gekoppelter, theils auch gebündelter

Anordnung flankiren die Ecken der einzel-

nen Räume und geben dem Innern ein flark

aufftrebendes Gepräge. Das darüber lie-

gende Gebälk durchzieht fammt der auf-

gefetzten Attika das ganze Kircheninnere

und weifl reiche Verkröpfungen, wie eine

zwar einfache, doch äußerft wirkungsvolle

Profilirung auf Die Hängeplatte ift von
fparrenkopfähnlichen Confolformen ge-

Itützt. Die beiden Fenfter der Querachfe
der Kirche, fowie jenes über dem Haupt-

eingange find von gleicher Größe und
Form; ihre lothrechten Einfaffungen fetzen

mittels gefchweifter blattgefchmückter Anläufe am
Sockel der Attika ab, deren fie umfangende Deck-
gefimfe verkröpft erfcheinen. Unmittelbar über dem
letzteren biegt die Fenflerumfaffung im Viertelkreis

nach innen aus — die Lichtöffnung verengend — und
ifl oben fegmentförmig gefchloffen; der Segmentbogen
ifl von horizontalen kurzen Stücken rechts und links

begränzt. Ebenfo eng mit der wagrechten Gliederung
der Kirche verbunden find auch die rechteckigen, nur

oben in flachen Segmentbogen gefchloßenen Ein-
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faflungen der übrigen Fenfter, wie die ovalen des Chor-

crevvölbes.

Die Einfaffungen verknüpfen fozufagen die Gewölb-

flächen mit der Attika in einer Weife, welche die

Abficht des Schöpfers der Kirche zu erkennen gibt, die

decorative Auszier der Einzeltheile über der Haupt-

gefimsgleiche durch ornamentale und figurale Stucco-

eebilde zu bewerkftelligen. Diefe Fenflerumfaffungen

Fig.

ragen nämlich nach unten in die Attika derart hinein,

dafs die Sohlbank-Oberkante tiefer als die Oberkante des

Deckgefimfes der Attika zu liegen kommt, fo dafs diefes

letztere in verticalem Sinne mit der Fenfterumfaffung

verkröpft erfcheint. Die oberen Segmentbügen der

Einfaffungen berühren unmittelbar jene korbbogen-
förmigen profilirten VVandflreifen, welche die Schnitt-

linien der Gewölbeflächen mit der Mauerfläche hervor-

heben; der fo in der Fenfterachfe liegende Berührungs-
punkt diefer beiden ciiifaffendcn Formenelemente

foUte — nach der erkennbaren Abficht des Baukünfl-

lers — der Ausgangspunkt und ftark betonte Anfatz

einer plaflifchen Zier werden, die einerfeits auf die

Gewölbfläche hinüberfpielen, anderfeits die Zwickel

zwifchen Fenfterumfaffung und Gewölblinie ausfüllen

follte.'Bei feinerem Stylgefühl wird die Vernachläffigung

diefes Grundgedankens vorerft bei den Ovalfenftern

des Chorgewölbes — wo er nur unvollfl:ändig zur

Durchführung gelangte — bemerk-

bar werden (flehe Fig. 3 auf dem
Beiblatte I, Längenfchnitt).

Es bleibt daraufhin nur noch

zu erinnern, dafs, als der Bau bis zur

Hauptgefimsglelche gediehen, der

über reichliche Mittel gebietende

Bauherr aus dem Leben fchied. Die

offenbar weniger bemittelten Bau-

vollender dürften dann auch ein ver-

einfachtes und zierlofes Hinauf-

führen angeordnet haben.

Eine fpätere Reftaurirung im
Sinne des geifligen Urhebers diefes

Baues wird fleh auch mit dem Ge-

danken vertraut machen müßen, die

Gewölbgrats in verzierte oder un-

verzierte zu faffen, wie es in der

ziemlich gleichzeitigen Kirche zu

Schluckenau gefchah.

In weiterem Verfolg diefer Ge-
fichtspunkte wird auch die früher

vielfeitig befürwortete Auszierung

der Kirche durch ausfchließlich

figurale und ornamentale Malerei

ihre Berechtigung verlieren. Die
ganze Art und Weife derConception

verlangt ein Vorwiegen plaftifcher

Zierung mit Zuhilfenahme von
figürlichem, von Stucco umrahmtem
reliefartigen Bildfchmuck, die dem
fichtlich nach ftrengeren Grund-

fätzen erdachten Kircheninneren

durch edle Einfachheit zu entfpre-

chen hat. Oder ift es nicht deut-

licher Hinweis auf fefte tektonifche

Grundfätze, wenn unfer Baumeifler

die Schrägftellung der gekoppelten

Pilaflerpaare in den elliptifchen

Nebenhallen der Oft- und Weflfeite

damit motivirte, dafs er ihre Flucht-

linie im Grundriffe annähernd nach

den Brenpunkten der Grundrifs-Ellip-

fen diefer betreffenden Räume zog?

oder wenn er, um die Spannweite
der Kuppel gegenüber der Spann-

weite ihrer Grundpfeiler zu verringern, das hiezu noth-

wendige Anfleigen der Kuppel-Pendentifs in ganz logi-

fcher Weife damit begründete, dafs er die Grundachs-

Ovale der beiden Nebenräumc um circa eine Pilafter-

breite in das dem Grundriffe des Centralraumes um-
fchriebene Quadrat hineinragen läfst? oder wenn er die

Ausgangsthüren aus den Altarnifchen (Seiten-Capellen)

' ]mii vom Miiruums-Affiftcnten, Herrn iVzih, Auj^fl, in Ausfiihnnig be-

RrifTcncs Gipsmodell des Chores, dem Gedanken des Uauinciftcrs entfprcchend

ausgeftattct, dürfte überzeugend wirken.

uyf. //^.
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desCcntralraunies mit plafbifchcn Supraporten verzierte,

deren Formenkreis gänzlich der Mocii-Kenaiffance ange-

hören könnte? Und dafs die KünlUer der Barocke fich

der widerfprechendenZüge ihres Formenkreifes bewufst
wurden, hiefür dürfte die Gabler Kirche eine treffliche

Iliulh-ation geben; dem ftrengeren Innern widerfpricht

auffällig die Formgebung der Fagade, die eine weit-

gegangene und oftmalige Umbildung von Renaiffance-

Elementen verräth. Die Gleichzeitigkeit zweier Styl-

Richtungen ift hier monumental geworden.
Nach diefer Abfchweifung fei wieder zu-

rückgelenkt auf den Beftand.

In den Ouerachfen der wefllichen und
öfllichen Nebenräume befinden fich je zwei

gegenüberliegende Thüren, in der öftlichen

Halle zur Sacriftei und anderen Nebenräumeii,
in der wefllichen unter die Orgel-Empore aus

dem Kircheninnern durch die feitlichen Vor-
hallen der Thürme in's Freie führend. Allen vier

tretende, auf mächtigen Confolen ruhende hölzerne

Oratorien, deren Sockel fich als Gurtgcfimfe an den
zunäclift liegenden Hauptpfeilern todtlaufen, und außer-

dem noch von jonifirenden Nebenpfeilern geftützt

werden; über deren Foftamenten fetzt eine Korbbogen-
Archivolte an und überfpannt zum Architrav des

Hauptgefimfes hinaufleitend, den Ausgang aus den
durch Balufter gezierten Oratorien.

Diefe eigenartigen Baluflraden wiederholen fich

als Brüftung der Orgel-Empore, bloß als Decoration

t lg 4 (jnbel
j

Thüröffnungen ift die einfach rechteckige, derb
profilirte und rufticirte Umrahmung und die

darüber befindliche ovale Nifche gemeinfam;
um diefer Nifche Raum zu geben, ift der Kranz
des dreitheiligen Thürgefimfes überhöht, feg-

mentförmig nach oben, der Architrav fegment-

förmig nach unten ausgebogen.
Die beiden Thüren unter der Orgel-

empore find infofern einfacher ausgeftattet,

als hier auf den Foftamenten der Schlußfteine, welche
die Thüreinfaffung mit der ovalen Nifchenumrahmung
verknüpfen, nur profilirte in der Nifche ftehende Vafen
angebracht find (Fig. 4). Eine ungleich reichere charak-

teriftifche Behandlung erfuhren die Thüren der öft-

lichen Halle an der Chorfeite; an Stelle der Vafen
ftehen hier die prachtvoll ausgeführten Marmorbüften
des verewigten Bauherrn GrafenFranz Anton Berka und
feiner Gemahlin Ludovica Anna, geb. von Montecuculi.

In unmittelbarer Verbindung mit der Segment-
bekrönung der Nifchen ftehen hier ferner weit vor-

Fi.ü (Gabel.)

über den Supraporten der Ausgangsthüren aus den
Altarnifchen des Centralraumes, fowie zwifchen den
Eckpilaftern der vier kuppeltragenden mächtigen
Geuölbpfeiler ; hier als Brüftung der von Säulen ge-

tragenen korbbogig überwölbten Oratorien, unter

denen fich weitere vier Altarnifchen befinden. Die
fchon erwähnten Ausgangsthüren aus den Altarnifchen

haben ebenfalls eine einfach rechteckige derb rufticirte

Umrahmung, deren Bekrönung einen Halbkreisgiebel

über einer Mufchelform zeigt; zu beiden Seiten Kinder-

engel, welche ein hinter der Mufchel befeftigtes Frucht-
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gehänge halten. Auf der Verkröpfung des Halbkreis-

giebels ruht eine Fruchtvafe mit Bandfefton. Der
Kuppeltambour befitzt als letztes Element tektonifcher

Gliederung nur noch ein dreitheiliges Hauptgefims

über den anfteigenden Kuppelpendentifs, die ebenfalls

wie der Kuppeltambour und die Kuppel noch des pla-

ftifchen, beziehungsweife tektonif'chen Schmuckes
harren. Von der Oberkante der Attika angefangen bis

hinauf in die Laterne ifi: alles gänzlich unverziert und
unfertig, was wohl erklärbar wird durch den nach dem
Tode Berka's eingetretenen Mangel an Mitteln, an-

gefichts der noch obliegenden Vollendung des groß

und koftfpielig angelegten Bauwerkes.

Die Stirnfeite der Kirche (Fig. 5) zeigt eine zwei-

gefchoffige Anlage mit Eckthürmen und fegmentförmig

vortretendem Mittelbau; die reiche Gliederung wird

durch Pilafter und Säulenftellungen — unten dorifcher,

oben jonifcher Stylart, — fowie durch reich verkröpfte

Hauptgefimfe nebft Attika über dem Mittelbau bewirkt.

Der Mittelbau ift nach der Senkrechten durch Pilafter-

flellungen in eine breite Mittelpartie und zwei fchmälere

Seitenpartieen gefchieden; die mittlere enthält das

einfache Hauptthor; es ift ohne Fries, hat ein von joni-

fchen Pfeilerbündeln getragenes verkröpftes Gefims mit

Vafen zu beiden Seiten, darüber eine einfache liegend-

rechteckige, oben fegmentförmig gefchloffene vertiefte

Füllung. Das große Mittelfenfter darüber, deffen Ein-

faffung fich der vorbefchriebenen Innern anfchließt,

iit von einem fegmentförmigen Hauptgefims bekrönt,

welches von drei durch Fruchtgehänge verbundenen

Confolen getragen wird. Die feitlichen Partien des

Mittelbaues tragen je zwei übereinanderliegende Fi-

gurennifchen auf hohen wagrecht profilirten Sockeln,

deren obere halbkreisförmig gefchloffene Umrahmung
zu beiden Seiten von manirirtcn Stützen begränzt und

über dem halbkreifigen Schluß von äußerfl barocken

Bekrönungen überragt wird. In diefen Nifchen ftehen

oben links St. Petrus, rechts St. Paulus; unten St. Lau-

rentius und Brata Zdislawa in überlebensgroßen Stein-

gebilden. Vervollftändigt ift difefe Figurenreihe durch

jene in der Attika, im Mittel die heil. Maria, feitlich

St. Procopius und St. Johannes der Täufer, St. Adal-

bert und Johann von Nepomuk. 'Die F'agaden-Behand-

lung der beiden Eckthürme ift gleich charakteriftifch

und, für fich betrachtet, von einheitlich gefchloffener

Wirkung; da find zunächft die Nebenthüren zu den

' Trotz derb realiftifL-hcr Ausführung bekunden dicfe (Jeftalten den
Bildhauer Kitzinger als einen gutgefchuUcn Künftler.

feitlichen Vorhallen mit einfach rechteckiger, derb

profilirter jnd rufticirter Umrahmung und Segment-
\'erdachung, auf deren kurzen horizontalen Enden
Vafen ftehen. Der Architrav ift gerade durchgeführt,

auf denfelben auffetzend eine quer-ovale mit Blattwerk

verzierte Cartouchenform. Die über diefen Nebenein-

gängen befindlichen kleinen Fenfter von unausgefpro-

chener Rechteckform zeigen eine Umrahmung mit in

den Mittelachfen nach außen fich entwickelnden Ohren,

ganz wie einige Fenfterbildungen am Aeußern des,

Kirchleins zu Walten (nächft Gabel). Ebenfolche Ohren
zeigen die einfachen überhöhten rechteckigen Fenfter-

Umrahmungen des Mittelgefchoßes der beiden Eck-

thürme mit darüber befindlichen kreisrunden Feldern.

Das oberfte über die Attika hinausragende Thurm-
gefchoß zeigt ein im Halbkreis gefchloffenes Fenfter

mit Confolen als Schlußfteine. Obfchon den Dach-
formationen derThürme undKuppel-Laternegegenüber
und im Hinblick auf die Formation am Salzburger

Dome berechtigte Zweifel über dieUrfprünglichkeit in

diefer Form aufkommen, will doch behauptet werden,

dafs diefe, 1788, beim Brande der nahen ehemaligen

Pfarrkirche, jetzt Bräuhaus, mit ergriffenen Theile nach-

her wieder in urfprünglicher Form hergeftellt worden
feien.' Wenigftens ift ihre jetzige Form, die fich den
abgefchrägten Ecken des Thurm-Grundriffes anpafst,

nicht ftörend, jedenfalls weniger ftörend wie die nüch-

terne Behandlung der Außenwandung des Kuppel-

Tambours, die übrigens auch auf den bereits angedeu-

teten Mangel an Baumitteln zurückzuführen fein

könnte.

Die achtfeitige von einem Eifengeländer um-

zogene Kuppel-Laterne wird an den Kanten zwifchen je

zwei Fenftern von acht anlaufenden Stützformen gefafst,

deren gefchweifte Contouren fich mit der Kuppelfilhou-

ette in charakteriftifcher Weife verbinden. Ein acht-

feitiges Deckgefimfe ftützt das Laternendach, welches

als oberften Abfchluß eine vergoldete Kuppel mit

Kreuz trägt.

Sowie nun gerade die Kuppel das weithin ficht-

bare Wahrzeichen, ift die Laurentius-Kirche felbft die

Hauptzier der Stadt Gabel, deren größter Theil an

Profanbauten erft aus den Brandftätten vom Jahre 1788

erftanden. Die Kirche ift auch eine hoch zu achtende

Culturblüthe nach dem das ganze Land wüfthaltenden

dreißigjährigen Kriege.

1 Urkundlich bekannt ift auch, dafs der Brand durch die von der Kuppel
abftürzenden brennenden Holztheile fich ins Innere fortfetzend, den pracht-

vollen Hochaltar, die fchöne Kanzel und die zierlichen eichenen Kirchenbänke
nebft der koftbaren Orgel zerftörte. Nachher nur thcilweife ftylgeniaß her-

geftellt, harrt insbefondere noch der Hochaltar einer angemeffenen Neu-
herftellung.

Reifenotizen über kunfthiftorifche Denkmale im Vintfchgau.

\ on yohanii Deimnger.

(Mit I Beilage.)

^^S5^0M Ober-Innthalc übcrP'iiiftermünzundNauders

kli^l^
wandernd betrat ich nahe dem Urfprung der

ÄSjgi Etfch bei RefchenScheideck die ca. 1500 M.
hoch gelegene Thalweitung mit dem Refchen-, Mitter-

und Haider-See. Auf diefer oberften Tcrraiiiftufc des

Etfchlandes erblickt der von guter Witterung begün-

ftigte Reifende die großartige Scenerie der eisgepan-

zerten Ortlergruppe, welche den füdöftlichcn Hinter-

grund des Thaies bildet.

An der Ausmüiulung des Langtauferer-Thales

liegt hier das alte Dorf Graun. Vor dcmfclhcn befiichte

ich noch den feitwärts von der Landllraße gelegenen
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Fig. S. (Latfch

Fig. 2. (Scliluderns.)

Fig. 0. (Latl'cli.j

Fig. 3. (Schlande

Fig. 7. (_Latfch.)

Fig. I (Schliidenis.) Fig. 5. (Göflan.)
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Weiler Arlitud und traf dort auf das erde ältere Bau-

()bje6l in diefem Gebiete. Es ift dies ein völlig ge-

mauertes Bauernhaus aus dem 1 5. Jahrhunderte von
fränkifcher Bauanlage. Ueber dem in der Mitte der

vordem Giebelfront gelegenen Hauseingange, durch

welchen man den fehr fchmalen langgeflreckten Flur

betritt, zeigen fich Spuren alter Fresco-Bemalung. Man
erkennt eine in Roth gemalte Löwenfigur, die Jahres-

zahl iXpX und zweiWappenfchilder, wovon ein Wappen
nicht mehr erhalten ift, das andere jedoch deutlich den

öfterreichifchen Binden fchild mit der Herzogskronc
darüber erkennen läfst. Ich will hier gleich bemerken,
dafs mit folchen Wappen ausgezeichnete ältere Baucrn-

häufer an vielen Orten Tyrols und befonders im
Vintfchgau bis auf unfere Zeit erhalten geblieben find.

Vermuthlich waren dies Höfe von fogenannten „Frei-

bauern", welche durch dieLandesfürften mit befonderen
wirthfchaftlichen Privilegien belehnt waren.

Von dem in Rede flehenden Haufe ift dermalen
das Erdgefchoß noch intaft, wogegen das Obergefchoß
im Innern größtentheils zeiftört ift. Die „Stube" ift im
Erdgefchoße durch eine am Ende des Flures gelegene
fpitzbogige Thür zugänglich. Sie ifl mit einer einfachen

gothifchen Täfelung verfehen und die in Form einer

Segmentbogen-Wolbung dicht aneinander gereihten

Deckenträume find mit Fagen geziert und mit Kerb-
fchnitt-Rofetten an den Unterflächen. Küche und Kam-
mern des Erdgefchoßes find fämmtlich von beiden

Langfeiten des Flurs durch Thüren mit fpitzbogigen

Steingewänden zugänglich. Die Wände des Flurs, fovvie

des fchmalen zum Obergefchoß führenden Stiegen-

haufes find mit weißem fpiegelglatten fehr harten Ver-
putz, einer .A-rt Stucco lustro überzogen. An der Stirn-

wand des F"lurs über dem Stubeneingange ift ein auf

gleichem Verputz vorzüglich ausgeführtes Fresco-

Gemälde erhalten, welches eine Madonna mit dem
Jefukinde, umrahmt von zarten polychromen Orna-
menten im Style der italienifchen Früh-Renaiffance,

darftellt. Bei genauerer Unterfuchung der Fagaden-
Wände ergibt fich, dafs auch die Fenfteröffnungen da-

felbll mit ähnlichen al fresco gemalten Ornamenten
umrahmt waren.

Gratin. Am Eingange diefes Dorfes, das im Mittel-

alter „Corun" und „grün" genannt wurde, fleht die

anno 1838 vollendete Pfarrkirche St. Katharina, deren

nüchterne Architektur recht ungünflig mit dem neben
derfelben befindlichen alten Glockenthurme contraflirt.

Der aus regelmäßig behauenen Steinquadern auf

quadratifcher Grundform errichtete Thurm ilT; wenig
höher als der benachbarte moderne Kirchenbau und
mit einem niedrigen vierfeitig-prismatifchen Helme ab-

gefchloffen. Es zeigt die Bauformen des fogenannten

Uebergangs-Styles, und fpeciell die rundbogig über-

wölbten gekuppelten Schallfenfler mit Kampfern und
Säulchen noch rein romanifche Detailformen. Diefer

Thurm ifl wohl als ein Ueberrefl der urkundlich anno

1357 geweihten älteflen St. Katharina-Kirche \'on

Graun zu betrachten. Gegenwärtig fleht er mit einer

kleinen architektonifch nicht bemerkensvverthen Fried-

hofCapelle in Verbindung. Von feinen drei Glocken ifl

die ältefle von Hanns Selos anno 1505 gegoffen

worden.

Die flattlichen Herbergen und eine größere An-
zahl der Bauernhäufer von Graun flammen aus dem

16. und 17. Jahrhunderte und zeigen mehrfach inter-

effante Bemalungen an den Fenflerumrahmungen und
Gebäudeecken. Das Warger'fche Haus (GaRhof zum
fchwarzen Adler) hat eine fpitzbogige Hausthüre mit

gothifchem Schloßbefchläge und al fresco gemalte
Wappen an der Giebclfront. Ein Zimmer desfelben ifl

mit fchöner Renaiffance-Vertäfelung nebfl Holz-Plafond

gefchmückt, wovon erflere um 1801 in ebenfo origi-

neller als prächtiger Art im Rococoflyle bemalt wurde.

Auf einem Hügel bei Graun, welcher die Aus-
mündung des Langtaufcrcr Thaies beherrfcht, fleht die

kleine St. Anna Capcllc. Diefc ifl ein einfacher Bau
gothifchen Styls aus dem 16. Jahrhunderte, nach Oflen

orientirt mit polygonalem Chor-Abfchluß, ftarkem Ge-
mäuer ohne Strebepfeiler und einem Netzgewölbe mit

Hohlkehlenrippen. Die Eingangsthüre an der füdlichcn

Langfeite ifl fpitzbogig, desgleichen die Chorfenfler.

Der Giebel trägt ein in neuerer Zeit errichtetes wenig
gelungenes Glockenthürmchen. Ueber dem Eingange
befindet fich ein Fresco-Gemälde, welches den heil.

Georg zu Pferde mit einer Turnierlanze, den Drachen
tödtend darftellt. Das Gemälde ifl zum größten Theile

erhalten, doch find von einer Infchrift unter dem Bilde

nur die Worte: „Anno 1664 hat der ehrfame Jüngling

Georg"., noch lesbar. Das Bild felbft enthält die

Jahrzahl „ 1600". An der inneren Giebelwand und theil-

weife an der nördlichen Längswand finden fich noch
Fresken-Fragmente, worunter einzelne fchön gemalte
Köpfe beachtenswerth. Der Flügelaltar, in der Mitte

des Presbyteriums aufgeflellt, ifl im flrengen italieni-

fchen Renaiffanceflyle gehalten. Auf fleinerner Menfa
erhebt fich der mit Hol/.fchnitzerei, Bemalung und
Vergoldung gefchmückte Altarfchrein mit jonifchen

Säulen, Gebälke und Giebelabfchluß. Das vorzüglich

ausgeführte, auf Holz gemalte Altarbild Hellt Maria mit

dem Jefukinde, die heil. Mutter Anna und im Hinter-

grunde die Heiligen Jofeph und Joachim dar. Auf den
Altarflügeln ift Maria Verkündigung, und zwar links

der Engel Gabriel und rechts die heil. Maria gemalt,

darunter über der Lichterbank ein Votivbild mit den
Mitgliedern der Familie des Altar-Stifters, beflehend

aus vierzehn männlichen und fünf weiblichen Perfonen.

Die an den Säulenfockeln des Altarfchreines befind-

lichen Cartouchen enthalten folgende Infchriften (links):

„Zu lob und Preiß der selig und lobwürdigflen Mutter
St. Anna haben die wohlgeborenen Herrn Hanns Jacob
Khüen von Belasy zu Lichtenberg und Gandegg Frei-

herr" (rechts:) „Kö. Khay. Mht. Rath Lanthauptmann
an der Etfch und Burggraf zu Tyrol und Margaretha
die letzt des Stammes und Namens Niederthor dise

Tafel machn lasn. Anno domini 1596".

Im weiteren Verlaufe meiner Wanderung über die

Malfer Haide gegen Mals hinabfteigend gelangte ich

über Burgeis auf die tiefere Terrainflufe des Etfch-

thales nach dem alten Marktflecken Mals. Ich übergehe
hier die zahlreichen kunflhiltorifchen Denkmale in und
bei den genannten Orten, welche in den Mittheilungen

der k. k. Central-Commiffion bereits eingehend ge-

würdigt wurden, und bemerke nur, dafs in Mals und
dem benachbarten Orte Schleiß noch eine größere

Anzahl von ehemaligen Adelsanfitzen und Bauernhäufern
des 15. und 16. Jahrhunderts zu finden ifl, auf deren

vormaligen künfllerifchen Schmuck noch aus vielfachen
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Spuren von Fresko-Malereien an den Fagaden ge-

fchloffen werden kann.

Tartfck. Auch in diefem Dorfe begegnen wir allent-

halben der malerifchen Ausfchmückung von Giebel-

fronten alter Bauernhäufer, darunter fgraffitirte Fa-

caden, eine mit der Jahrzahl 1577.

Der ausfichtsreiche „Tartfcherbühel" wird von

dem St. Vituvi- Kirchleiii^ gekrönt, an welchem noch
eine einfache romanifche Apfis erhalten ift. Das Lang-
haus, in Form einer Bafilika angelegt, mit flacher Holz-

decke und kleinen Spitzbogenfenftern, und der maffive

Glockenthurm erinnern ebenfalls an den romanifchen

Stylcharakter des urfprünglichen Bauzuftandes. Ein

kleiner gothifcher Flügelaltar diefer Kirche verdient als

hervorragendes Kunftwerk befondere Beachtung. Der-

felbe wurde in den ,]\Iittheilungen" von Confervator

Atz bereits ausführlich befchrieben^ und ift im Jahre

1894 ^'ori der Kunfttifchlerfirma Gebrüder Colli in

Innsbruck vortrefflich reflaurirt worden.
Nahe dem öftlichen Ende des Dorfes fleht die

anno 1425 vollendete Kirche St. Andreas, welche beim
Einfalle der Engadiner anno 1499 durch Brand thcil-

weife zerflört wurde. Vom altern Beltande diefes

gothifchen Baues ift noch der Chor mit fchönen Strebe-

pfeilern und der quadratifch angelegte mit fpitzem

Achteckshelm abgefchloffene Thurm erhalten ge-

blieben, wohingegen das Langhaus unmittelbar nach

dem Brande zum Theile neu aufgeführt worden fein

dürfte. Die Außenwände des Presbyteriums zeigen noch
wohlerhaltene Fragmente von Fresken aus dem 15.

Jahrhunderte mit perfpeflivifch dargeftellten Archi-

tekturmotiven. Die zu beiden Seiten des Portales an

der Giebelfront befindlichen Wandgemälde, darfteilend

St. Chriftoph und eine Grablegung Chrifti, ftammen
aus dem 16. Jahrhundert.

Das große Dorf Schludcrns, feiner fchönen Lage
wegen das Paradies des oberen Vintfchgau genannt,

liegt an der Ausmündung des Matfcher Thaies und wird

von der auf einem Hügel thronenden flattlichen Chur-

burg, dem Stammfitze der Grafen von Trapp,, überragt.

Ueber die Anlage diefer Burg, welche im frühen

Mittelalter entftanden und anno 1440 an die Herren
von Trapp gekommen ift, wurde durch Paid deinen in

den Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion bereits

berichtet.' Ich will mich demnach nur auf die Bemer-
kung befchrhnken, dafs diefc im Laufe der Jahr-

hunderte mehrfach in baulicher Hinficht veränderte

Burg einen Arcadenhof befitzt, deffen reich mit Sculp-

turen gezierte Marmorfäulen, Pfeiler und Hermen eine

cbenfo kunftvollc als originelle Schöpfung der Renaif-

fance repräfentiren.

Die St. Andreas-Pfarrkirche von Schludcrns (Fig.

I und 2) ift ein einfchiffiger Bau gothifchen Styls und
läfst mit dem an der Nordfeite des Langhaufes nahe

dem Presbyterium fituirten Thurm drei Bauperioden
unterfcheiden. Von diefen ift die ältcfle in dem romani-

fchen nahezu 30 M. hohen Glockenthurm erkennbar,

welcher faft diagonal gegen die Axe des Langhaufcs
geflellt, nur in feinem untern Thcilc durch einen

fpätern Sacrifleizubau m.it der Kirche in unmittelbare

' Ein im Pfarr-Archiv zu Mals bcrindlicher Wcihchrief von 1513 bezeich-

ne! diefes Kirclilein als „Ecclcsia S. Michaelis in collc Tcrtzsch-,
• .Mitth. »I. k. k. Central. Comniiffion 1894, pair. 78.
* .\lillh. i\. k. k. Central Commirfion 1893, pag. 177. Ueber die hervor-

ratende Wafrcnfamniinng auf Churburg findet (ich näheres angCKeben im
„Handliuch der oftcrreichifchcn Kunftpflc({c-* 1893, paR. 2.(.|.

Verbindung gebracht ilT: und ehedem vollkommen frei-

ftehend zu o-inem früher dort beftandenen, mutiimaßlich

am Beginne des 13. Jahrhunderts erbauten Kirchlein

gehörte. Diefes älteften Kirchenbaues von Schludcrns
gefchieht in einer Urkunde des Frauenklofters zu

Münfter Erwähnung, der zufolge im Jahre 1269 eine

Streitfrage zwifchen diefem Kloller und der Gemeinde
Schludcrns über Einhaltung der Dacheindeckung jener

Kirche durch Vermittelung Bifchof Heinrich IV. von
Chur und Vogt Egno von Matfch ausgetragen wurde.'

Der Thurm ift von quadratifcher Anlage mit einem
niedrigen hölzernen Pyramidendach abgefchloffen und
fein Glockenhaus in drei Etagen gegliedert, von welchen
die unterfle an den vier Seiten je ein gekuppeltes Rund-
bogenfenfter, die mittlere einfache große Rundbogen-
fcnller und die oberfte ebenfolche Schallöffnungen von
doppelter Kuppelung enthält. Die Theilungen der ge-

kuppelten Fenfter find durch Säulen mit Würfel-Capi-

tälcn, welche mächtige Kämpfer tragen, bewirkt. Laut
Infchriften an den fünf Glocken diefes Thurmes ftammten
die älteften aus den Jahren 1584, 1589 und 1602 und
wurden von Gorg Haiifer zu Feldkirch gegoffen.

Obgleich der gegenwärtige Kirchenbau feinen

Architekturformen und Verhältniffen zufolge in feiner

Gänze am Beginne des 16. Jahrhunderts entftanden

fein dürfte, läfst das Presbyterium doch erkennen, dafs

es um einige Jahrzehnte früher errichtet wurde als das
Langhaus. Letzteres ift ca. 22 M. lang, 10 M. breit und
durch eingebaute Strebepfeiler, welchen die zur Auf-

nahme der Gewölbrippen dienenden Rundftäbe (Dien-

fte) vorgelegt find, in vier gleich große Travees getheilt

Das Presbyterium von lO^M. Länge und 630 M.
Breite ift an der Oftfeite durch drei Achteckfeiten ge-

fchloffen. Die Gewölberippen verfchneiden fich hier in

die den Wand-Lifencn vorgelegten Dienfte. Die be-

malten Gewölbfchlußfteine dafelbft enthalten das

Wappen der gräflichen Familie Trapp, ferner den öfter-

reichifchen Doppeladler und den Bindenfchild. Diefer

Bautheil ift höher als das Langhaus.
Die Spitzbogenfenfter enthalten kein Maßwerk,

hingegen ift das Haupt-Portal an der Giebelfront reicher

gegliedert. Seine nach außen fpitzbogig geftaltete

Laibung ift mit fich durchfchneidcnden Rundftäben und
Hohlkehlen profilirt und fchließt nach innen in der

Kämpferhöhe mit einem flachen Segmentbogen ab. Das
Wandfeld zwifchen diefem und der Spitzbogcnlaibung

ifl: mit Blendmaßwerk belebt. Das einfache Seiten-Por-

tale nahe dem Tluirme ift durch eine freie Vorhalle ge-

fchützt, deren Pultdach von vier toscanifchen Säulen
getragen wird.

Ueber dem Sacrifteieingange an der Nordwand
des Presbyteriums, geftützt von zwei zu beiden Seiten

der Thüre angeordneten Säulchen, erhebt fich das

kunftvoll im Style deutfcher Renaiffance aus weißem
Laafer Marmor^ altarartig aufgebaute Grabmal Jacob
von Trapp des Jüngeren. Letzterer war kaiferlicher

Rath, Erbhofmeifter von Tyrol, Pfleger von Glurns und
Mals und ftarb anno i 56S zu Innsbruck. Das Grabmal
wurde, wie aus den Infchriften an demfelben zu ent-

nehmen ill, im Jahre 1573 errichtet. Es reicht bis zum

' Ladurner, Vögte von Matfch I. pag. 63.
- Mit diefer Bezeichnung foll hier überhaupt der wcifle Vintfchg.nier

Marmor, welcher heutzutage vornehmlich im LaaTcr und Göflauer Gebiete gc.

brochen wird, gemeint fein. Die aUcreu Monumente aus diefem Geftein er-

w'-iO-n (Icffcn WatTcrOcflantligkcit und fchöne Pattinirnng.
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Gewölbe des Presbyteriums hinan und ftcUt das Hoch-
Relief im Mittelfelde den Ritter vor dem Bildniffc des

Gekreuzigten kniend dar, dahinter im flachen Relief die

Stadt Jerufalem. Im Presbyterium befindet fich ferner

noch das einfach geftaltete Epitaphium des am I.Mai

I 533 verftorbenen kaiferlichen Rathes und Pflegers von

Glurns und Mals Jacob Trapp des älteren. Dasfelbe ift

von rechteckiger Form, oben mit Dreiecksgiebel ab-

gefchloffen und aus rothem und grauen Marmor her-

geftellt. Eine Platte aus weißem Marmor am Fußboden
des Presbyteriums mit dem Wappen der gräflichen

Familie Trapp, den Patronats-Herre'n diefer Kirche, be-

zeichnet deren Begräbnisftätte.

'

Die nächft der Pfarrkirche nördlich von derfelben

fituirte St. Michaels-Capelle, über deren Entftehungs-

zeit ebenfalls keine urkundlichen Nachrichten vorliegen,

ift den fpät-gothifclien Bauformen nach muthmaßlich
am Beginne des i6. Jahrhunderts erbaut worden. Diefe

Capelle befitzt noch ein Gewölbe mit gut erhaltenen

Rippen und drei Fenfler mit Maßwerk, fteht aber der-

zeit für Cultus-Zw'ecke nicht mehr in Verwendung und
ift ziemlich vernachläffigt. Unter der über dem Bau-

Terrain um ca. 2 M. erhöhten Capelle befindet fich eine

Art Krypta, in deren Mitte ein fpät-gothifches Tauf-

becken aus weißem Marmor aufgeftellt ifl. Am Rande der

runden mit feinem Blendmaßwerk gezierten Schale ift die

Jahrzahl i 520 eingemeiffelt. Der Fuß, in zwei aufeinander

folgenden Hohlkehlen abgetreppt, bildet ein Zwanzigeck.

Ein ähnliches Becken für Weihwaffer, beftehend

aus halbkugelförmiger Schale mit der Jahrzahl 15 19
und dem Steinmetzzeichen ^,1^ befindet fich auf dem
die Pfarrkirche und St. S/^ Mich
gebenden Friedhof.

Unter den älteren Profanbauten von Schluderns

verdient eine ehemalige Herberge aus dem Jahre 1683
befondere Beachtung. Die Giebelfront des aus Sou-

terrain, Hoch-Parterre und Obergefchoß beftehenden

Gebäudes mifst nicht weniger als 26'5 M. Breite bei

einer durchfchnittlichen Höhe von nur 9 M. Zum Hoch-
Parterre gelangt man durch eine vorgebaute Altane,

über welche fich von zwei Steinfaulen geftützt der den
Flur des Obergefchoßes erhellende polygonale Erker
mit fchnitzwerkgezierten Fenftcrrahmen erhebt, deffen

Bautype übereinftimmend ift mit derjenigen, welche an

Erkerbauten älterer Gafthöfe des Vintfchgau mehrfach
beobachtet werden kann. Die al fresco in grüngrauer

Farbe gemalten Cartouchen-Ornamente, welche die

P"enfter diefes Haufes umrahmen, find gut erhalten ge-

blieben und zeigen zwölf von einander verfchiedene

Compofitionen. Die Gebäudeecken zieren

Liffenen mit Weinranken.
Ueber Spondinig, Eyrs und Laas wandernd ge-

langte ich nach den mit füdlicher Vegetation gefegneten

Orten Kortfcli und Scidaiiders. Im alten Dorfe Kortfch

ift die St. Johannes-Kirche, ein einfchiffiger gothifcher

Bau, welcher anno 1432 errichtet wurde. Diefes Bau-

denkmal ift im 18. Jahrhundert derart verändert worden,

dafs nur noch der einfache Glockcnthurm mit fchönem
Maßwerk an den Schallfenftern und die reich profilirten

Spitzbogen-Portale die alte Bauform verrathen.

Auch die Pfarrkirche zu Alaria Himmelfahrt im
benachbarten Orte Schlanders, ein ftattlicher einfchiff-

:haels- Capelle um-

gemalte

figcr ]5au aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhundert.--,

hat den gothifchen Styl der Hauptfache nach nur in

ihrer Anlage bewahrt, da fie durch einen Erweiterungs-
bau im Jahre 1799 und auch fpäter manchen Ver-
änderungen unterworfen wurde. Das Presbyterium
fowie der hohe Thurm an der Nordfeitc des Langhaufes
und zwei Portale zeigen noch den urfprünglichen Bau-
ftyl. Der Glockenthurm ift von quadratifcher Grundform,
befitzt fchöne maßwerkgezierte fpitzbogige Schallfcnfter

und einen fchlanken achtfeitigen Spitzhelm mit Schin-

delbedachung. Das Portal an der Nordfeite ift von
gedrungenem Verhältnis und mit Rundftäben und Hohl-
kehlen reich gegliedert. Es trägt am Spitzbogenfchlußc
die Jahrzahl 1X8 1, welche wahrfcheinlich die Zeit der

Vollendung der älteren Bauthcile diefer Kirche markirt

und folgende Steinmetzzeichen: A^^^

' Siehe dnrüber Mitth. der C.C,
.^llas, .\, Al)th,, Taf. LXVI, Fig. 4.

XXIII N. F.

XVH. Band. Seite 235 u. k-unfthift.

Das füdfeitige Portal ift kleiner als das vorerwähnte
und ftammt nach der dort angebrachten Zahl aus dem
Jahre 1529, ift fomit erft nach dem beim Einfalle der

t^ngadiner um 1499 entftandenen Brande, welcher

diefes Bauwerk theilweife verwüftete, entftanden. Diefes

Portal ift aus weißem Vintfchgauer Marmor hergeftellt

und an den Verfchneidungen der Rundftäbe mit den
Sockelfchrägen mit ornamentalen Sculpturen geziert.

An demfelben befinden fich die Steinmetzzeichen

:

Nahe der Pfarrkirche im Friedhofe ift die St. Mi-

cliacls-Capelle errichtet, welche an der Giebelfront

durch einen fchmalen Zwifchenbau mit der Sacriftei

der Kirche in Verbindung fteht. Diefer Bau, deffen An-
lage aus Fig. 3 entnommen werden kann, bildet eine

Doppel-Capelle, deren gegenwärtiger Beftand gothifche

Bauformen des 15. Jahrhunderts aufweift, wenngleich

desfelben fchon in Urkunden aus den Jahren 1304 und

1330 erwähnt wird. Dermalen ift nur die Unterkirche,

zu welcher man an der nördlichen Außenfeite über 18

Stufen hinabgelangt, für Cultuszwecke in Verwendung.
Das Schiff ift hier durch zwei Säulen der Länge nach
getheilt und das Gewölbe mit unregelmäßigen Gräten-

rippen verfehen. Die fich darüber erhebende Capelle,

welche gegenwärtig als Depot für Kirchengeräthe in

Verwendung fteht, hat fchlanke Verhältniffe. Die Hohl-

kehlenrippen des Gewölbes verfchneiden fich theils

direcl in die Wand, theils in Wand-Confolen von ver-

fchiedener Geftaltung. Die Fenfter find durch Mittel-

ftäbe getheilt und im Spitzbogenfelde mit Maßwerk
geziert, worunter jenes an der füdfeitigen geraden
Chorwand das Fifchblafen-Motiv aufweift. An der nörd-

lichen Chorwand ift ein Sacramenthäuschen mit Stirn-

umrahmung angebracht, welch' letztere kielbogen-

formig mit einem Kreuze nach oben abfchließt.

Die Bedachung diefes Bauwerkes, welche muth-
maßlich zur Zeit des Brandes der Pfarrkirche zerftört

wurde, ift nicht in ihrer urfprünglichen Form erneuert

worden, indem die Wände des Schiffes erhöht und das

Dach flacher geneigt wurde. Das an der Giebelfeite

als Dachreiter aufConfolen ausladende Glockenthürm-

chen erhielt im 17. Jahrhundert' einen achtfeitigen

glockenförmig profilirten Helm. An der nördlichen

Ecke der Giebelfront ift ein kleiner achtfeitiger Licht-

erker gothifchen Styls, deffen fteinerner P\-raniiden-
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heim oben mit einem Steinkreuz abfchließt, erhalten

geblieben. Das ehemalige Portal an der Stirnfeite ift

durch ein quadratifch geftaltetes Fenfter erfetzt und

der nordfeitig angebrachte Capellen-Eingang mit hori-

zontalem Sturze verfehen. Am Gebäude finden fich

folgende Hausmarken mit Röthel aufgezeichnet:

$ + ^
Sowohl in Schlanders als auch in Kortfch find eine

größere Anzahl älterer Wohnbauten erhalten geblieben.

Unter diefen ift das Hau.s der ehemaligen Deutfch-

ordens-Commende in Schlanders, gegenwärtig Ge-

richtsgebäude, welches die Jahrzahl 1602 trägt, mit

feinem Arcadenhofe, von deffen vormaliger decora-

tiven Ausftattung noch die in Fig. 4, a, b, c, dargeftellten

Schornfteine mit ihrer originellen Sgraffito-Verzierung

'-wz;i.£y^

Fig 4. i^Kalfch.]

Zeugnis geben. In derfclben Decoration.stechnik her-

geflellt finden fich an dicfem Orte noch allenthalben

Verzierungen an Wohnhaus-Fagaden erhalten. An einem

Wohnbau aus dem Jahre 161 5 find fämmtliche Fenfter-

umrahmungcn und Gefimsfriefc in Sgraffito dargeftellt,

wobei die folcherart ausgeführte Zeichnung von mannig-

fachen geometrifchen Ornamenten zum Thcile durch

Fresco-Bemalung der Figurenfelder in Gelb, Roth, Blau

und Dunkeiviolett belebt, und fomit ein feltenes Bei-

fpiel der Verbindung zweier Decorationstechniken zum
Zwecke der Fagaden-Auszier gegeben ift.

In dem malerifclien an der Bergfeite von einem

Haine aus Edelkaftanien begränzten Dorfc Kortfch

fand ich eine Reihe von vortrefflich bemalten Ikuiern-

hau.s-Fagaden aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert. Da
CS an diefer Stelle zu weit führen würde, diefe fehr be-

achtenswerthen Facadcn-Malereien zu befchreibcn, er-

haube ich mir auf meine diesfalls hergeftellten Auf-

nahmen in Aquarellzeichnungen hinzuweifen, welche in

Bälde zur Pi'blication gelangen werden.'

Die fchön getäfelte „Stube" eines Häuschens in

Kortfch enthält einen fehr bemerkenswerthen Majolica-

Ofen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die

Zierformen an demfelben find durch Email-Malereien in

Blau und Gelb hergeftellt, wobei je ein Ring der qua-

dratifch geftalteten Kachelflächen mit figuralen Dar-

flellungen zwifchen je zwei Kachelringen mit ornamen-

talem Teppichmufter in Blau auf weißem Grunde

gefetzt ift. Die figurale Verzierung befteht aus künft-

Icrifch in Blau gemalten männlichen und weiblichen

]5ruftbildern auf gelbem kreisförmig begränzten

Grunde. Erftere ftellen Charakterköpfe von Orientalen

mit Burnus oder Turban bekleidet dar und letztere

Allegorien der fünf Sinne mit den bezüglichen Sym-
bolen. Fuß- und Kranzgefimfe diefes Ofens find mit in

Blau und Gelb auf weißem Grunde gemalten Herzlaub,

Eierftab und Perlenftab ge-

ziert. Vermuthlich ftammt
diefes ungewöhnlich zier-

liche Objeft aus einem der

benachbarten herrfchaft-

lichen Wohnfitze, von wo
es feinerzeit injeneBauern-

ftube übertragen v.'Urde.

Von den auf einer An-
hohe über dem Dörfchen

Göflan bei Schlanders ge-

legenen kirchlichen Bauten

iltdie fresken-gefchmückte

St. Walpurgis -Capelle in

den Mittheilungen der k. k.

Central-Commiffion durch

Confervätor Atz bereits

eingehend befprochen wor-

den. Wenige Schritte von
diefem Bauwerk entfernt

befindet fich die St. Mar-
tins-Kirclie, ein fpät-gothi-

fcher Bau, der durch eine

um das Jahr 1642 vorge-

c nommene Verlängerung
des Langhaufes an feiner

Stylreinheit einige Einbuße
erlitten hat, deffenunge-

achtet jedoch ein kunfthiftorifch intereffantes Objeft

repräfentirt. Diefe Kirche (P"ig. 5) ift einfchiffig, nach

Often orientirt, das Presbyterium vom Langhaufe nur

durch eine Stufenerhöhung gcfchieden, der Thurm qua-

draticli angelegt an der Nordwand des Presbyteriums;

Strebepfeiler fehlen. Der zur Verlängerung des Schiffes

an der Weftfcitc entftandene Zubau beträgt ca. '/,. des

26 M. langen \\\u\ 1 1 M. breiten Baues. Die Gewölb-
rijjpen verfchneiden ficii in kurze Wanddicnfte, welcb.e

nach unten confolartig abfchließen. Von den Maßwerken
der Spitzbogenfenfter des Presbyteriums ift das am
Mittclfenfter alt und aus Sandftein, wohingegen die

beiden anderen in fpäterer Zeit aus Göflaner Marmor
hergeftellt wurden. In diefen I'enftern befinden fich

moderne Glasgemälde. Das Netzgewölbe enthält vier

runde Schlußfteine, wovon zwei mit Wappenfchildeni,

' In dem im Erfchcincn bcgrifTcncn Werke : y. Dfiitiuf^er, „D.-IS Bauern.

Iiaiis in l'yrol und VorarlhcrK" (Verlag von S. Czeiger in Wien).
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eines olmc Embleme, eines mit dem Kreuze des deut-

fchcn Ritterordens geziert ilt ' ]Jie übrigen SchUißfteine

enthalten gothifche Rofetten.

In einem der mittleren Gewolbefeldcr des Lang-
haufes findet fich noch das Fragment eines F"resco-

Gemäldes, welches vier muficirende Engel in trefflicher

Ausführung erkennen lafst. Die Mittelfigur diefes Ge-
mäldes, welches einen italienifchen Meifter des i6. Jahr-

hunderts verräth, ifl leider nicht mehr erhalten.

Der Glockenthurm diefer Kirche ift mit dem Bau-

ftyle derfelben nicht völlig übereinftimmend, da erfterer,

im Gegenfatze zum deutfchen Charakter des letzteren,

italienifche Bauweife zeigt. Er ift aus großen Marmor-
und Schiefer-Quadern erbaut und durch Rundftabgefimfe

in drei Etagen gegliedert. Die gekuppelten Schallfenfter

find rundbogig und über den vier Ecken des gothifchen

Kreuzgefimfes flankiren Steinkugeln mit fchmied-

eifernen Kreuzen den ftark eingezogenen achtfeitigen

gemauerten Spitzhelm.

Im Innern der St. Martins-Kirche find nahe dem
Presbyterium einander gegenüberftehcnd kleine Flügel-

altäre gothifchen Styls und in der Mitte des Presby-
teriums ein Hochaltar im Style der Spät-Renaiffance

aufgeftellt. Das Gehäufe der Flügelaltäre mit fchön ge-

fchnitztcn Reliefs und die Gemälde an der Außen feite

der Flügel find wohl erhalten und ftammen muthmaßlich
aus der Zeit der Entftehung diefer Kirche. Ein am
Weft-Portale aufgeftelltes marmornes Weihwafferbecken
trägt die Jahrzahl 1624. Beachtenswerth ift ferner eine

Anzahl kleiner Grabkreuze aus Göflaner Marmor auf

dem diefe Kirche umgebenden Friedhofe, welche zum
Theile aus dem vorigen Jahrhundert ftammen und mit

zarten Reliefs gefchmückt find.

Den Thalweg in öftlicher Richtung verfolgend,

gelangte ich nach dem Dorfe Goldrain mit dem ftatt-

lichen gleichnamigen Schlöffe, das die Herren von
Hendl in der erften Hälfte des 15. Jahrhunderts er-

bauten. Gegenwärtig präfentirt fich die ganze von
niedrigen Rundthürmen flankirte Bauanlage als ein

Werk der Renaiffance, das, wie eine Jahreszahl in dem
fchmalen ornamentalen Sgraffito-Friefe eines Pavillons

andeutet, um 1606 aus dem mittelalterlichen Schloße
entftanden fein dürfte.

Das kleine Kirchlein des benachbarten Weilers

Tiß ift gleich jenem in Goldrain in neuer Zeit baulich

verunftaltet worden, doch find an der Giebelfront noch
Freskenfragmente gothifchen Styls und eine gemalte
St. Chriftophfigur an der Südfeite erhalten geblieben.

Am oberften Ende des Dorfes Latfch fteht der

durch eine reiche Fagaden-Malerei aus dem 18. Jahr-

hundert intereffante vormalige Adelsanfitz Mühlrain,
welcher in einigen Räumen noch, theilweife erhaltene

Renaiffance-Vertäfelungen befitzt. Von der kleinen

St. Nicolaus-KircJie im obern Dorfe ift nur der niedrige

maffiv gebaute Glockenthurm im romanifchen Style

erhalten geblieben, die übrigen Bautheile hingegen fehr

verunftaltet. Dem Bauftyle nach ftammt diefes Kirchlein

aus dem 13. Jahrhundert und war dasfelbe feinerzeit im
Befitze des hier begüterten Maltefer-Ritterordens.^

Vielfachen Veränderungen zu Ungunften des Baues
ift auch die nunmehr dreifchiffige gothifche Pfarrkirche

1 In einer Urkunde des Pfarr- Archivs zu Schlanders aus dem Jahre 1432
wird auch der Beziehungen der Deutfehordens Conimenda zur Kirche in

Goflau Erwähnung gethan.
- Staffier^ IV, pag. 592.

(Fig. 6) von Latfch unterworfen worden. Das nahezu
(jLiadratifch angelegte Langhaus wird durch zwei
Reihen von je vier achtfeitigen Marmorpfeilern in drei

Schiffe getheilt, von welchen das Mittelfchiff die

doppelte Breite der Seitenfchiffe befitzt. Erfteres ift

durch einen Frohnbogen von dem in gleicher Breite

angelegten, mit drei Achteckfeiten nach Nordoftcn
abfchließenden Presbyterium gefchieden. Die Seiten-
fchiffe find niedriger als das Hauptfchiff und entwickel-

ten fich die nunmehr zerftörten Gewölberippen des
letzteren aus Confolen an der über die Pfeilergurten

gefetzten Aufmauerung und im Presbyterium aus'Wand-
dienften. Befremdend wirkt die ungleichmäßige Ver-
theilung der Schiffpfeiler, welche offenbar zum Zwecke
der Gewinnung einer größeren Breite für die Orgcl-

bühnc in der Art vorgenommen wurde, dafs am Wert-
ende die Diftanz der beiden Pfeiler von der Giebelwand
auf Koften der Pfeiler-Diftanz am andern Ende des
Langhaufes größer gewählt wurde. Der hohe mit Spitz-

helm abgefchloffene Glockenthurm ift nahe der füdöft-

lichcn Wand des Presbyteriums, urfprünglich freiftehend

fituirt, gegenwärtig durch Verlängerung einer Langhaus-
mauer mit dem Kirchenbau verbunden.

An den Werkftücken der Schiffpfeiler finden fich

wiederholt die Steinmetzzeichen: ''\/ ^^ Die Spitz-

bogenfenfter des Langhaufes ' / | find mit
fchlcchten Maßwerken aus weißem Marmor verfehen,

wie überhaupt eine unbehilfliche, die echt mittelalterliche

Bauart verläugnende Ausführung der Langhaus-Fronten,
das große Breitenverhältnis des Langhaufes, das mit
Pilafterfüllungen der Spät-Renaiffance gezierte marmorne
Portal am linken .Seitenfchiffe und die unfchöne An-
ordnung der Schiffpfeiler erkennen laffen, dafs hier die

Seitenfchiffe eine fpätere, muthmaßlich im 17. Jahr-

hundert erfolgte Erweiterung des urfprünglich ein-

fchiffigen fpät-gothifchen Baues bilden. Von letzterem

befteht noch das Presbyterium, der diefem benachbarte
Glockenthurm und die Mittelpartie der Giebelfront mit

dem reichgegliederten Spitzbogen-Portale. Diefes Portal

ift von Laafer Marmor hergeftellt und an der Laibung
mit drei Hohlkehlen und je einem dazwifchen gefetzten

Rund- und Birnftab belebt. In die Hohlkehlen find

Statuen der Patrone diefer Kirche St. Petrus und
Paulus auf Confolen ruhend, eingefügt und darüber,

der Spitzbogenform angepafst, gothifche Baldachine.

Die Fußenden der Rund- und Birnftäbe find mit

fculptirten Thierköpfen und Blattkelchen geziert.

Ueber dem Bogenfcheitel ift das Relief einer Engels-

figur, welche eine Wage hält, und darunter die Jahr-

zahl ^^^ _5^ mit dem Meifterzeichen // gemeiffelt.

An einzelnen Gewändftücken finden / \ fich noch
die Zeichen: >-^ 4t

Neben diefem Portale, zur Hälfte eingemauert,

fteht der in Figur 7 dargeftellte Weihwafferbehälter aus

weißem Marmor mit der Jahreszahl lyX S "'""^ '^'^"^

Werkzeichen s/

/

Die Verftümmelung der Gewölbe diefer Kirche
fcheint eine P'olge des großen Brandes zu fein, welcher
anno 1769 nicht nur das Dach diefes Baues, fondern
auch die alte Burg Latfch und einen Theil des Dorfes
zerftörte.

30*
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Die nahe an der Weftfeite der Pfarrkirche gelegene

Friedhof-CapeUe gothifchen Styls fcheint gleichfalls bei

vorerwähtem Brande fehr gelitten zu haben. Sie befitzt

noch zwei laut Infchrift dafelbft um 1472 geweihte,

fpäter umgeänderte Neben-Altäre und ein einfaches

Spitzbogen-Portal, deffen alte Thüre mit gothifcher

Flachfchnitzerei geziert ift.

Baugefchichtlich fehr bemerkenswert!! ift an diefem

Orte noch das Spitalkirchlein zum heil. Geiß (Fig. 8),

welches in feinen dermaligen fpät- gothifchen Formen
der Hauptfache nach in der erften Hälfte des 16. Jahr-

hunderts aus einem älteren Bau entftanden ift. Letzerer

ift nebft dem zugehörigen Spitale, welches fchon um
1228 durch Graf Albert von Tyrol den Maltheferordens-

Rittern übergeben wurde, anno 1337 von den Freiherrn

von Annenberg neu erbaut worden.' Aus diefer Zeit

ftammt offenbar die noch beftehende Grundrifsanlage,

während die gut erhaltene Innen-Architektur der Zeit

von 15 18 entfpricht, welche Jahrzahl am Kirchen-Portal

nebft dem Wappen der Herren von Annenberg in

Marmor gemeiffelt ift.

Das quadratifch angelegte Schiff von 14 M. Seiten-

länge befitzt eingebaute Strebepfeiler und ift durch
einen Frohnbogen von dem 9 M. breiten und mit drei

Achteckfeiten nach Often begränzten Presbyterium ge-

trennt. Das Netzgewölbe des Schiffes enthält einen

Schlußftein mit dem Wappen der Annenberg. Die Ge-
wölberippen des Presbyteriums verfchneiden fich in die

Wanddienfte an den vier Ecken, beziehungsweife in die

von Confolen getragenen kurzen Dienfte im Mittel der

nördlich und füdlich gelegenen Chorwände.
Das Portal befindet fich feitlich an der fütllichen

Schiffwand. Es ift in weißem Marmor forgfältig aus-

geführt. Die gekehlte fpitzbogige Laibung der Thür-
öffnung umrahmt ein gothifches Kaffgefimfe in recht-

eckiger Form. Das zwifchen diefer Umrahmung und
dem Spitzbogen entftandene Wandfeld wird durch aus

erfterer fich entwickelnde Kielbogen von gleicher Pro-

filirung belebt. An einzelnen Werkftücken diefes Por-

tales finden fich die Steinmetzzeichen:

-^ ^ ^
Links von demfelben ift an der Wand unter dem

Schutze eines kleinen auf Confolen ruhenden Vor-
daches eine Infchrift in deutfchen Minuskeln ange-
bracht, welche über die Gründungszeit des Kirchleins

Auffchluß gibt: ,.Anno domini mccct«üii fundata capella

santi Spiritus in latfch hec " (die übrigen Worte
find zum größtentheile unverftändlich). Unter diefer

Infchrift ift in fchönem Marmorrelief das Wappen der

Annenberger eingemauert.

Die gegenwärtige Bedachung des Baues fowie das
Dachreiter -Glockenthürmchen an der Giebelfront

fcheinen nach dem Brande von 1 769 hergeftellt worden
zu fein. Die Fenfter des Presbyteriums find fpitzbogig,

mit Maßwerk geziert und mit modernen Glasgemälden
zwifchen den Maßwerken verfehen, während der übrige
Theil der Verglafung aus Butzenfcheiben befteht.

Ein großer Theil der Innenwände diefes Kirchleins
ift durch al tempera ausgeführte Gemälde gefchmückt,

' StaJ/'iei-. IV, pag. 591; liier jedoch irrthiimlich die J.thrzahl 1334 an-
Kcgcbcn, dc&gicichcn in „der deutfchc Antlicil des ßisthuiiis Tricnt" I. pag. 152
l\att 1337 die Zahl 1337.

welche den Stylcharakter des 17. Jahrhunderts auf-

weifen. Die Bilder an den beiden Feldern der nördlichen

Chorwand ftellen die Speifung der F'ünftaufend und die

Ausgießung des heiligen Geiftes über die Apoftel dar
und find in jüngerer Zeit fchlecht übermalt worden.

Die ganze nördliche und die halbe füdliche Seite

des Schiffes zieren Wandgemälde, welche in recht-

eckigen Feldern abgegränzt find und die fieben Werke
der Barmherzigkeit darftellen; fie find größtentheils gut

erhalten.

Nahe dem I-'ußboden inmitten der Innern Giebel-

wand befindet fich eine einfache Grabplatte, welche in

Lapidarfchrift folgendes befagt: „Hie ligt Heinrich von
Annenberg Riter Herr zu Dorantsperg' und Burg
Latsch. König Heinrichs aus Böhem Hofmaister. Burg-

graf zu Tyrol. Landshaubtman an der Ötsch. Stifter

des Gotshaus und Spitals allda. Desen Efraen Adlheit

V. Liebenberg. Caterina v. Schlandersperg. Der anno

1364 gestorben, denn Got genade."
Darunter ift das Wappen der Annenberger in

Stein gravirt und unter diefem die Infchrift: „Anno 1673
hat Leopold Freiherr zu Annenberg disen

Grabftein machen lassen, so den anno 1695 in Got ent-

schlafen und letzter dieses Stammes . . .
. " (die

folgenden Worte find nicht mehr leferlich). Ueber
diefem Grabftein find links fechs männliche und rechts

fechs weibliche Mitglieder der Familie Annenberg
gemalt.

In der Höhe der Orgelbühne bis zum Gewölbfchluß
reichend befindet fich an der inneren Giebelwand eine

Fresco-Malerei aus dem 17. Jahrhundert, welche das
jüngfte Gericht darfteilt. Dort finden fich auch Spuren
von ornamentalen Bemalungen der Pfeil erdienfte und
Gewölbefüße.

Als ein hervorragendes Werk repräfentirt fich der

reich mit Schnitzwerk gezierte gothifche Flügelaltar

diefes Kirchleins. Diefer Altar ftammt aus dem 15.

Jahrhundert bis auf den im Style der Spät-Renaiffance

gehaltenen Tabernakel. In der Mitte des Schreines ift

die heilige Dreifaltigkeit in rund-plaftifchen Figuren dar-

geftellt, desgleichen links die Figur des heil. Johannes
Baptift mit dem Lamm und rechts die eines heil.

Bifchofs mit dem Kirchenmodell (St. Richard?), darüber

Chriftus Salvator. Den oberften Abfchluß der mit

reichen durchbrochenen Baldachinen verfehenen Altar-

bekrönung bildet eine kleine St. Chriftoph-Statuette.

Der linke Altarflügel enthält oben das Relief „Maria
Verkündigung", unten „die Befchneidung Chrifti". Die

Reliefs am rechten F"Iügel ftellen die Geburt Chrifti und
die Verehrung des Jefukindes durch die heiligen drei

Könige dar. Zwifchen den Altarflügeln und dem
Schreine find unter Baldachinen links die Figur

St. Georgs in voller Rüftung und rechts eine Heiligen-

figur ohne Symbol angeordnet.

Caßelbell. Auf halber Wegftrecke von Latfch nach
Caftelbell in der engen Thorfchlucht, welche hier die

wildfchäumende Etfch durchftrömt, ift an einem zwifchen

I-lußbett und Straße aufragenden Felsftücke ein Dcnk-
ftein aus weißem Marmor, der wie erfichtlich bei V.x-

weiterung der Straße hier, muthmaßlich nahe feiner

urfprünglichen Aufftellung, forgfältig bcfeftigt wurde.

Das kleine l^enkmal, unten rechtwinkelig, oben giebel-

förmig endend, ift 60 Cm. hoch und 44 Cm. breit und

' Schluß Dornsbcrg ('i'arantsbcigj bei Natlirns im Unter- Viiitrclig.iu.



215 -

enthalt iniici-halb einer gotliifch pnifilirtcn Uniralimung

im Relief Chriftus am Kreuze mit zwei Wappenfchild-
chen unter den Kreuzarmen. Zu beiden Seiten des

Kreuzfußes ift die Jahrzahl 1558 gemeiffelt. Den giebel-

förmigen Abfchluß bildet ein Bandgefimfe mit Hohl-

kehlen-Profil, auf deffen ebener Fläche in erhaben ge-

meiflelten deutfchen Minuskeln die Infchrift: „Yörg
perchhofer got gnad" angebracht ift. Vermuthlich ift

der Träger diefes Namens hier in der Etfch verunglückt

und ift ihm zur Erinnerung hieran jener Denkftein ge-

fetzt worden. Bemerkenswerth erfcheint, dafs die Haupt-
form diefes feltenen Beifpieles eines fteinernen

„Marterls" aus dem 16. Jahrhundert im allgemeinen mit

jener der in Holz ausgeführten und gemalten Erinne-

rungszeichen an Verunglückte, wie folche in Gebirgs-

gegenden in größerer Anzahl aus dem vorigen Jahr-

hundert und aus neuerer Zeit anzutreffen find, überein-

Itimmt.

Am Ausgange der Schlucht, dort wo das Etfch-

Thal in öftlicher Richtung fich wieder erweitert, fteht

auf mäßiger Anhöhe, umgeben von Weinftöcken und
Edelkaftanien, die Ruine des Schloßes Caßelbcll, deffen

Gemäuer fich in malerifcher Silhouette vom fernen

Thalgrunde abzeichnet. Diefes Schloß wurde im Jahre

1824 durch einen Brand zum größten Theile zerftört

und find gegenwärtig von feinen Innenräumen nur noch
die gewölbte Schloß-Capelle fammt Sacriflei und ein

Zimmer erhalten. Die vorhandenen Mauerrefte laffen

erkennen, dafs diefes Bauwerk, welches urkundlichen
Nachrichten zufolge fchon im 1 5. Jahrhundert Eigen-
thum der tyrolifchcn Landesfürften war, im 16. Jahr-

hunderte faft vollftändig erneuert wurde, zu welcher
Zeit es an die Familie Hendl gelangte.

An einer Wand des Schloßhofes ift die in Figur 9
dargeftellte Gedenktafel aus grauem Sandftein einge-

mauert. Die Jahrzahl 1 557 auf demfelben, zwifchen

deren Zifferpaaren ein Steinmetzzeichen gefetzt ift,

markirt offenbar den Zeitpunkt, zu welchem die bauliche

Umgeftaltung des Schloßes vollendet wurde. Von den
drei Wappen ift das unten links angeordnete jenes der

Familie Hendl.

Die im Obergefchoß fituirte Capelle, welche mit
dem in einem runden Eckthurm befindlichen gewölbten
Sacriftei-Raume in direfter Verbindung fleht, ift von
rechteckiger Grundform, 7 M. lang und 4-4 M. breit und
wird durch zwei Fenfter erhellt, von welchen nur eines

die Spitzbogenform mit Fifchblafen-Maßwerk erhalten

hat. In der öftlichen Stirnwand ift eine niedrige recht-

winkelig geflaltete, mit halbkreisförmiger Tonne über-

wölbte Altarnifche vertieft. Das Tonnengewölbe der
Capelle mit je drei Schildbogen an den Langfeiten ift

Kig. 9. iCaftelbell.)

durch fiache Stucco-Rippen von dreifeitigcm Quer-
fchnitte, welche mit in Grau gemalten Eierftäben ge-

ziert find, gegliedert.

An den Gewölbfüßen
verfchneiden fich

diefc Rippen in Con-
folen mit Wappcn-
fchildern. Die Frqsco-
Malerei in den Ge-
wölbefeldern läfst

wohl die Einwirkung
des beim Schloß

-

brande in diefen

Raum eingedrunge-

nen Rauches erken-

nen, ift aber im Gan-
zen noch gut erhal-

ten. Am Gewölbe-
fcheitel bilden die

fich durchfchneiden-

den Rippen gleich

große quadratifche Felder mit Malereien, welche auf
kreisförmig begränzten Bildflächen folgende Darftel-

lungen enthalten: Eine Pietä (Maria mit dem Leichnam
des Heilandes im Schöße vor dem Kreuzesftamm fitzend)

im Mittelfelde; die um diefes fich gruppirenden Medail-
lon-Bilder enthalten die Figuren der vier EvangeliCten in

orientalifchen Gewändern fammt den bezüglichen Sym-
bolen. Die an das erftgenannte fich beiderfeits im Gewolb-
fcheitel anfchließenden Felder enthalten das combinirte
Wappen der öfterreichifchen Erblande und das Wappen
von Tyrol; hieran reiht fich ein Medaillon-Bild, Chriftus

am Kreuze mit Maria und Johannes darfteilend, und im
nächften Felde der öflereichifche Bindenfchild. Die
übrigen Rautenfelder find mit aus den vier Ecken fich

entwickelnden faft naturaliftifch gemalten Pflanzen \'on

dunkelgrünem Blattwerk und verfchiedenfarbigen Blü-

then auf weißem Grunde geziert. In ähnlicher Art
beleben die Zwickelfelder an den Gewölbfüßen ge-

malte Zweige von Citronenbäumen, Kaftanien und
dergleichen, zum Theile auch Pflanzen, auf deren
Blüthenkronen kleine Heiligenfiguren geftellt find. Die
Confol-Wappenfchilder find mit Emblemen bemalt,
welche Combinationen der Hendl'fchen Familienwappen
darfteilen. Wie einzelne Farbfpuren verrathen, waren
auch die Wände diefer Capelle mit Fresken gefchmückt,
welche fpäter mit Kalkmilch übertüncht wurden.

In der Sacriftei fah ich noch einen einfachen

gothifchen Schrank aus dem Jahre 1549 mit dem
HendlTchen Wappen und ein Mefsgewand mit auf
gehefteter Relief-Stickerei (Chriftus am Kreuze) aus dem
15. Jahrhundert
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Burgftälle und Fundftätten in Böhmen.

Von Cünfervator L. Schncidei-.

I. Anfiedlung in Vlkov.

I'EIT den erften Frühjahrstagen behielt ich zwei

II
Feld-Parcellen im Auge, vvelclie, in der Eibe-

niederung unterhalb des Dorfes Vlkov gelegen,

Merkzeichen einer langen Befiedelung aufweifen. Die-

l'elben beflehen aus großen dunklen Flecken, welche
beim Ackern zum Vorfchein kommen und als Brand-
ftätten prähillorifcher Wohnungen anzufeilen find. Ich

bemerkte diefe bereits vor zwei Jahren und fand damals
dafelbfb Scherben vom Burgwall-Typus; heuer (1897)
fand ich ihrer mehr aufder zweiten größeren Parcelle und
in ihnen abermals Scherben mit den Burgwall-Orna-
menten, fpäter eine mit Scherben von geglätteten Frei-

handgefäßen über das ganze Feld zerftreut, Scherben
vom Typus Dobi^ichov, und in einer Brandftätte unter

Scherben vom Burgwallt}-pus einen eifernen gebro-

chenen Sporn (Fig. i). Die Funde beweifen, dafs hier

Fig. I.

am ehemaligen IClbufer auf einer äußerlt ungünllig gele'

genen, weil öfter Ueberfchwemmungcn ausgefetzten

Stelle eine kleine Anfiedlung wahrfcheinlich zum Schutze

einer wichtigen Furt fich befand, welche mindeflens

fchon wahrend der Periode der Laufitzcr Urnenfelder
(das zugehörige Urnenfeld von Duska ausgebeutet und
in den Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion 1890
p. 137 befchricbcn, liegt auf einer andern infclartigen

Parcelle, nur lOO Schritte von der eben befprochenen
entfernt) befland, fpäter von einer germanifchcn (nach

Voß' und Weige/'s Anficht longobardifchen) Bevöl-

kerung und fchließlich von Slaven wohl durch mehrere
Jahrhunderte occupirt wurde. Die aus der flavifchen

Periode flammenden Gefäße waren meifl: dunkelfarbig,

häufig aus glimmcrrcichem Thon immer mit Hilfe der
Töpferfchcibe verfertigt, in P'orm, Farbe und Orna-

mentik den Gefäßen von Kettlach und denen von
Kremfier ähnlich; der Sporn (nach Pic aus dem 6. Jahr-

hunderte) weift die höchft charakteriftifche Form und
auch die Dimenfionen der Sporne aus dem F'ürften-

grabe von Kolin [Pic Vyzkum I, Tabelle XXXV und
Voß Verh. d. Berl. anthr. Gef. 1S84. Tab. IV) mit

übermäßig langen Armen (145 Mm.) und kurzem kräf-

tigen kegelförmigen Stachel auf

II. Burgftaü von Kaly.

Während des Bädergebrauches zu Belohrad erfuhr

ich, dafs bereits vor Jahren in dem benachbarten
fchon öfter erwähnten [Wocel's Pravek und Cesky
lid III) Burgßalle von Kaly ein Bronze-Gegenftand ge-

funden wurde. Ich fahndete nach demfelben und es

gelang mir im Dorfe Kaly von der Finderin felbft den

vor ungefähr zwölf Jahren innerhalb des Burgflalles bei

Feldarbeit gefundenen Palflab aus Bronze für das

Mufeum von Königgrätz zu erwerben. Im Innern des

an der Peripherie des prähiftorifchen Böhmerlandes
unterhalb des Berges Zvicin (Switschin) gelegenen

Burgftalls war bisher nichts prähiftorifches gefunden
worden, als zwei Scherben von einem Freihandgefäße

durch mich felbft (Cesky lid III pag. 375). Der Palftab

mit ftark entwickelten Schaftlappen und Ausbifs am
Klingenende weift genau diefelben Formen auf wie der

Palftab aus einer parmanifchen Terramara und der

Palftab vom Esquilin zu Rom {Heibig, Italiker, Tab. I

und Tab. II).

III. Urnenfeld von Trotina.

Im Spätfommer fanden Kinder in der Böfchung
einer Materialgrube der fog. Südnorddeutfchen Ver-

bindungsbahn bei Smific (Parcelle Nr. 439 des Ka-
taflers von Rodov), und zwar auf dem feit dem Bahn-
baue vom Jahre 1857 '"''d dem vom Jahre 1881 be-

kannten Urnenfelde von Trotina ein Grab. Es gelang

mir, aus den Scherben alle Gefäße, nämlich die große

Afchenurne mit konifchem Hälfe ohne Oefen, die Deck-
fchüffel mit einem (oder zwei) Henkel und zwei krug-

förmige Gefäße mit konifchen Hälfen und je zwei

Henkelöfen zufammenzuflellen. Den Scherben der Urne
hafteten auf der Innenfeite verbrannte Knochenfplitter

an und darunter fand ich einen aus Bronze-Draht fünf-

mal gewundenen Fingerring vollkommen in Malachit

umgewandelt (die Hauptmaffe des Urneninhaltes wurde
von den Kindern in einen Waffertümpel geworfen).

Scherben einer ganz ähnlichen Urne wurden durch

mich vor etwa drei Jahren in dem Urnenfclde von

Spravcice (4 Kilometer füdlich von Trotina) von

fchottergrabcnden Arbeitern erworben.

IV. Früh-mittelalterliche Vefte von Semonice.

Von dem Grundwirthc undl.aiuitagsabgcordnetcn

Jaros ausdem DorfeCrtjr/rtT'/jwurde ich zur Ausgrabung



— 217 —

der Brandllattc einer friih-mittel.ilterlichen Vefte ge-

rufen. Diefelbe flanil auf dem Südofteck des Dorfes

Semonice ziemlich hoch ober der Elbeniederung und
war vollkommen verfchollen; auch die alteften Ur-

k'unden und Scdldcek's Hrady a Zamky thun ihrer

keine Erwähnung. Die Vefte mag im 13. Jahrhunderte

verbrannt fein und wurde nie mehr hergeftellt; ge-

funden wurde in drei Schichten des verbrannten Lehm-
bewurfes der Wände und Decken das voUftändige

Inventar eines Edelfitzes in Bezug auf Krieg (ein langes

Schwert mit pilzförmigem Griffknaufe, mehrere Streit-

äxte, Sporen etc.), für Hauswirthfchaft (Maffen von
Thongefchirrfcherben, jedoch bereits ohne Wellen-

Ornament, aber einiges bemalt, Schlüffel, Schlößer,

Lampen etc.) und für Landwirthfchaft (Fflugfchaaren,

gezahnte Sicheln, Hacken, Beile, Gabeln etc.). Der
gefammte Fund wurde dem Landes-Mufeum übergeben.

V. Das Burgftall von Lhotice bei Nassaberg.

Während des Sonmiers unterfuchte ich einen

anderen von Lüßner in den Pamätky bereits im Jahre

1856 befchriebenen angeblich flavifchen Burgftall, den

von Lhotice bei Nassaberg füdlich von Chrudim. Ich

fand, dafs diefer Burgftall viel älter fei, als bisher ange-

nommen wurde, dafs er den vorgekommenen aus-

fchließlich von La-Tene-Gefäßen herrührenden Scher-

ben nach gleichaltrig fei mit dem Hradiste von Strado-

nice an der Mies und, obwohl viermal kleiner als diefe

koloffale Anfiedelung, dennoch unter die größten

Burgftalle von Böhmen gehöre. Hoch intereffant ift die

Befeftigung mittelft zweier parallelen Gräben mit Wällen
aus Steinen und Erde gegen die Hochebene, mit-

telft Steinteraffen, Steinwällen und einer vollkommen
wohl erhaltenen Trockenbaumauer gegen die Abhänge.

Im Jahre 1856 legte Confervator AI. Lüfsner über

diefen Burgftall der archäologifchen Seflion der böh-

mifchen Mufeums-Gefellfchaft folgenden Bericht vor:

„Hart an dem eine halbe Stunde von Nassaberg
(Nasevrky) und drei Stunden von Chrudim entlegenen

Dorfe Hradiste fieht man hoch intereffante alt-flavifche

Wälle. Unterhalb des Dorfes fließt nämlich die Chru-

dimka (hier Ohebka, früher Kamenice genannt) rings um
eine von Wald, Feldern und Wiefen bedeckteHöhe, einen

von jenen Bergvorfprüngen bildend, auf welchen unfere

Vorfahren ihre befeftigten Plätze fo gern anlegten. Auf
jener Seite, wo der Bergvorfprung mit der übrigen Ge-

gend zufammenhängt und am fchmalften ift, trennen ihn

großartige Wälle und Gräben von den übrigen Fluren.

Diefe Wälle gehen aber nicht in gerader Richtung von
einem Rande des Plateaus zum anderen, fondern fie

bilden zwei gerade Linien, welche ungefähr inmitten

der Plateau-Breite unter einem rechten Winkel zu-

fammenftoßen und fich verbinden, fo dafs auf diefe

Weife der Innenraum der Umwallung einen bedeu-

tenden Zuwachs erhielt. Wo diefe Umwallung noch
ganz erhalten ift, repräfentirt ftch diefelbe als ein drei-

facher Wall, zwifchen deffen Einzelwällen tiefe Gräben
fich hinziehen. Die Wälle find 2 bis 4 Klafter hoch und,

foweit man noch jetzt erfehen kann, 700 Schritte lang.

Die Fläche des ganzen Vorfprunges, wie derfelbe auf

drei Seiten von dem Fluße, auf der vierten von den
Wällen eingefchloffen ift, foll ohne die bewaldeten
Lehnen 70 Strich meffen. Die Bewohner des Dorfes

erzählen, es habe hier eine Stadt geftanden und mit

Recht, wenngleich nicht im heutigen Sinne dicfes

Wortes. Das Thor, durch welches man von außen in

die Umwallung eintreten konnte, kann man noch heute

neben den demolirtcn Thcilen der Wälle erkennen und
gerade in diefen zerftörten Theilen ftieß man, als vor

vielen Jahren Steine zum Baue des proteftantifchenGot-

teshaufes zu Hradiste aus den Wällen gewonnen wurden,

auf eine Afchenfchichte, welche ein Stück von einem

Gefäße aus Graphit, mit einem Zufatz von Sand ver-

fertiget, enthielt. Ebenfo wurden an diefen Wällen öfter

flache kreisförmige Steinplatten gefunden, von einem

Fuß im Durchmeffer mit einem Loche in der Mitte,

welche wahrfcheinlich von Handmühlen herrühren, wie

fie noch heute bei vielen afiatifchcn Völkern benützt

werden. Ein folcher Stein liegt in dem benachbarten

Pfarrhofe; er befteht aus Granit, die beiderfeitigen

Flächen find concav und haben in der Mitte eine vier-

eckige Oeffnung."

Zu diefem Berichte fügte die Redaclion der Pa-

mätky archaeologicke (II, pag. 92) eine Bemerkung bei,

des Sinnes, es liabe hier augenfcheinlich eine flavifche

Gauburg geftanden, wie das drei Stunden flußabwärts

liegende Chrudim, welche aber gänzlich verfchollen

fei, weil fie nicht im 13. Jahrhunderte in eine Stadt

nach deutfcher Art, wie Chrudim und andere Gau-
burgen, umgewandelt wurde.

Lüfsner's Bericht nahm auch Wocel in den zwei-

ten Theil feines „Pravck ceske zeme-' auf (pag. 422,

wo die flavifchen Burgwälle in Böhmen befprochen

werden) und ich habe in dem guten Glauben, dafs

diefer Platz wirklich eine flavifche Befeftigung aus

früh-hiftorifcher Zeit fei, von demfelben in meinen

,J'ocatkove predhistorickeho mistopisu zeme Ceske-'

1891 (Grundzüge einer prähiftorifchen Topographie
von Böhmen) keine Erwähnung gethan.

In Verfolgung meiner Arbeiten über die Soma-
tologie der heutigen Bevölkerung von Böhmen fand

ich, dafs aus der mächtigen Sippe eines durch blaue

Augen, blonde Haare und weiße Haut charakterifirten

Volksftammes, welche — aus dem fpäteren König-

grätzer Kreife k-ommend — bei Elbeteinitz über die

Elbe fetzte und die weite Umgebung des heutigen

Kuttenberg befiedelte, fpäter ein Theil fich loslöfte,

gegen Often fich kehrte und nachdem er fich des

Hradek von Caslau' bemächtigt hatte, über die heutigen

Pfarrfprengel Zleby_,und Ronov und durch den Pafs von

Lichtenburg in die Zelezne hory (montes ferrei), welche

als fchroffer Höhenzug die Flußgebiete der Doubrava
und der Kamenice trennen, eindrang. Nachdem diefe

neue Sippe bei Oheb (flexum) den obern Lauf der

Kamenice erreicht hatte, breitete fie fich längs des

P'lußes über deffen Ouellgebiet aus und trat fchließlich

bei Heralec zum Theile in das heutige Mähren über.

Ich war der Meinung, es habe diefe (Chrudimer) Sippe,

um fich gegen die ältere autochthone Bevölkerung zu

fchützen, an den Flanken ihrer neuen Wohnfitze geg^n

Nord den befeftigten Platz von Lhotice, . gegen Süd
den von Libec angelegt, und nachdem ich zu gleicher

Zeit in der Elbeniederung bei Smific (unterhalb Vlkov)

Refte einer Anfiedelung fand, welche hier auf einer

häufig von den Elbefluten bedrohten Stelle (^wahrfchein-

' Der Hrädek von C.^sl.iu wird in deutfchen Urkunden des Caslaiicr

ScliofTen .'ins dem 14. J.ihrhunderte „das liurgftadi-^ genannt.
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lieh zum Schutze einer wichtigen Fürth) angelegt

worden war und wo den gefundenen Gefäßbruchftücken

nach eine ältere Bevölkerung oder Befatzung (^welche

Vofs und Weigel für Longobarden halten) um die

Mitte des i. Jahrtaufends nach Chrifti Geburt von
einer jüngeren, unbeftreitbar f lavifchen abgelöft worden
war, konnte ich dem Drange nicht widerftehen, die

Keramik der Anfiedelung von Vlkov mit jener der

Burgftalle von Lhotice zu vergleichen. Aus diefem An-
laffe brach ich auf, um das weitab von jeder modernen
Communication entlegenen Burgflall zu unterfuchen,

um welches fich feit Lüfsner niemand mehr bekümmert
hatte, als V. J. Divis-Cistecky von Serlink}

Auf der freien Oberfläche fanden fich bei meinem
Befuche keine Artefafte, nur die auf die breiten Feld-

raine zufammengetragenen Steinhaufen lieferten mir
einige Gefäßfcherben. Schon diefe Scherben, obwohl
unbedeutend, frappirten mich, weil fie fowohl in Bezug
auf Material, als auch in Bezug auf die Technik durch-

aus nicht den Scherben aus unferen jüngeren Burg-

wallen ähnlich fallen.

Ich wandte mich dem langen Raine entlang gegen
Süd zu dem inneren Walle, und auf feinem Kamme
gegen das ehemalige Thor^ fchreitend, fand ich, dafs

auf der nach innen gekehrten Böfchung des Walles
in einer Länge von circa loo Schritten vor kurzem
das Gebüfch ausgerodet worden war und die Oberfläche,

wie es fehlen, behufs Gewinnung von Baufteinen um-
gegraben wurde. Im Kamme des Walles war eine Ein-

fattelung, in welcher fich eine Herdftelle befand. In diefer

Herdftelle und umdiefelbe herum fand ich einige größere
Scherben, unter denen zwei Randftücke von Gefäßen
waren. Die Ränder diefer Gefäße waren verdickt, die

Gefäße felbft auf der Töpferfcheibe geformt und ich

widmete ihnen wegen Mangel an Zeit vorläufig keine

weitere Beachtung, fondern legte fie fammt der afchi-

gen Umhüllung in die Tafche. So gelangte ich bis an

den Punkt, wo die Wälle unter einem rechten Winkel
zufammenftoßen und, wie es fcheint, fchon am Schluße
des vorigen Jahrhunderts (Litfsncr fchrieb bereits vor

40 Jahren, es fei dies vor vielen Jahren gefchehen) aus

Anlafs des Baues eines evangelifchen Pfarrhofes und
des Gotteshaufes zerflört worden waren. In diefem
Vernichtungswerke wird auch heute noch hier und an
anderen Punkten der Wälle (fofern fie in nächfter

Nachbarfchaft des Dorfes gelegen find) fortgefahren;

denn die Wälle find Gemeindebefitz, und jeder, der

Steine benöthigt, benützt fie als bequemen und billigen

Steinbruch. Wie Lüfsner angibt, wurden gerade an
diefer Stelle Graphitfeherben und 1 landmühlfteine

gefunden.

Als ich die Abbruchwände der Walle genau
unterfuchte, fand ich in denfelben zahlreiche kleine

Afchenherde als Zeugen der einfügen Bauleute diefer

Wälle und in ihnen kleine Scherben, von denen mich
zwei im höchftcn Grade frappirten; beide flammten
offenbar von einem und dcmfelben Gefäße, welches
aus feinem blafsrothem Thone auf der Töpferfcheibe
verfertigt und auf der Außenfeite mit lebhaft rothen

' Herr Divis, der Spiritus reftor des Parduljitzer Mufc.-d- Vereines, be-
fuclilc den BurKAall von Lhotice gelegentlich einer Forfchungstovir n.ich dem
viel kleineren I'iirKft.nllc von Pr.icov (33.000 Qu.-M.) und den hier gefundenen
hochintcrcfTantcn Hronzeartefaiften. (Mitth. d. k. k, Central-Ci>miri. 1887. XXXVI.)

- l>cr Platz vor diefem Kingangc (nach außen) heißt noch heute ..pfi

vratech". d. h. .'im Thorc oder vielleicht an den Thoren. was fich nicht fcft-

ftcllen I.afsl, nachdem das Siibftantiv vrata im Bcihmifchen keinen Singular
hcftt/t.

glatten Streifen, wie fie in dem berühmten „Hradiste"

von .Stradonice vorkommen, bemalt war.

Zu Haufe angekommen, reinigte ich vor allem

die erworbenen Seherben und flehe da, auch nicht an
einem von ihnen fand ich die geringfle Aehnlichkeit mit

Gefäßen aus flavifchen Burgwällen; dagegen ftimmten

fie insgefammt mit Scherben aus dem Hradi.ste von
Stradonice überein, namentlich die beiden größeren

Randftücke und ein Stück eines aus Graphit verfertigten

Gefäßes mit Eifenroftanflug auf der Innenfeite.

Es kann mithin keinem Zweifel unterliegen, dafs

das Burgftall von Lhotice viel älter fei, als man bisher

angenommen hatte, und dafs feine Errichtung in die

fpätere Latene-Zeit zu verlegen fei.

Es widerfprechen übrigens der Anficht, diefes

Burgftall fei der Reft einer flavifchen Zupenburg, fchon

die Dimenfionen, es gehört nämlich unter die größten
Burgftalle von Böhmen. Das coloflale Hradiste von
Stradonice ift freilich viermal größer, aber hier ftand

allem nach eine große Stadt, vielleicht die Hauptftadt
desjenigen Theiles von Böhmen, welcher von der La-
Tcne-Cultur beherrfcht wurde'. Dafür ift das Burg-

ftall von Lhotice faft dreimal fo groß wie die Fürften-

burg Budec, viermal größer als Dragus oder Libusin

fammt ihren Vorburgen, feehsmal größer als Levy
Hradee (ohne Vorburg und dreimal größer als Burg
und Vorburg), ferner viermal größer als Chrudini,

bevor es in eine^königliche Stadt umgewandelt wurde.

Die Wälle von Cesov, welche fo lang für einen Avaren-
ring angefehen wurden und nur flavifche Artefakte

liefern, dann die fogenannte „Stara Koufim" find frei-

lich bedeutend größer als das Burgftall von Lhotice,

aber die Wälle von Cesov waren nie eine Zupenburg,
fondern ein Refugium für einen ganzen Stamm und
auch die Zupenburg Kufim fcheint auf derfelben Stelle

geftanden zu haben wie die mittelalterliche und heutige

Stadt^

' Der Innenraum des Hradiste von Stradonice nimmt ungefähr die

gleiche Flache ein, wie die innere Stadt Wien (das römifche Vindobona, die

Stadt der ßabenberger und die Stadt Pfemysl Otakar's zufammengenommenl.
- Die Gründungsurkunde des Klofters Bfevnov enthalt eine Schenkung

von Hörigen in der Burg (Vorburg) und eines Bäckers im suburbium, was nur
auf das heutige Koufim pafst. Ich fehe die Anlegung einer Sammlung von
Burgftallplanen in einem imd demfelben Maßftabe fiir einen Atfl an, der von emi-

nenter Wichtigkeit nicht blos für die Prahiftorie, fmidern auch für die früh-

mittelalterliche Gefchichte von Böhmen, namentlich in poUtifcher Beziehung
wäre. Die Sache ließe fich fehr leicht bewerkflelligen ; es wäre nämlich nichts

weiter nöthig. als diefes: die archäologifche Commiffion der böhmifchen Aka-
demie ließe im Archive des Grundfleuercatafters in Prag, wo die Pläne fammt-
licher Cataflralgemeinden von Böhmen aufbewahrt werden, diejenigen Partien
der Plane von Gemeinden, in deren Weichbild bereits Hradiste oder Burgftalle

gefunden wurden, abcopiien (in folchen Planabfchnitten befindet fich gewöhn-
lich der Flurname „hradi'^te'-. hradisko. Eurgflall, Schanze etc.) — wäre es

möglich, die Calafterplane fammtlicher Gemeinden in Böhmen durchzufchen,
fo würde die Zahl der „entdeckten- Burgftalle wahrfchcinlich auf das doppelte
oder noch mehr fleigen — und fendete die Copien an ihre in der Nahe eines

folchen Burgflalles domicilirenden Agenten (jednatel) zur weiteren Bearbeitung.
]'",intragung der Terrain verlialtnifTe etc. Burgftalle, welche in ausgedehnten
Waldbeftanden eines einzigen Befitzers (Groß^jrundbefit/) gelegen find, ent-

ziehen fich freilich einer folchen Behandlung eben durch ihre Lage, aber der-

artige Burgftalle bilden doch die große Minderheit ; hier müßten eben die

Agenten der Commiffion unmittelbar cinfchreiten.

Nur durch die Vergleichung derartiger Pläne, welche aber insgefammt
in einem luid demfelben Maßftabe (am heften nach dem Maßftabe der Cataftcr-

planc I Zoll =. 40 Klafter oder i : 2880) gezeichnet fein müßten, würde man
fich eine richtige Vorftellung von der Ausdehnung einer folchen Fortifications-

anläge machen können, denn alle übrigen Angaben, ztun Bcifpiel der Flächen-
inhalt, die Längen- und Brcitenangahe. die Angabe des Durchmefl'ers, der

großen und der kleinen Achfc etc. find bei weitem nicht fo in die Augen
fallend; manche andere, zum Bcifpiel die Angabe des Umfanges (namentlich

bei unregelmäßigen Formen) aber find ganz wcrlhlos. Als Bcifpiel möge
Folgendes dienen: zur Zeichnung des berühmten Hradi.ste von Stradonice an
der Mies, von welchem wir noch heute — zwanzig Jahre nach dem dortigen

Goldmünzenfundc — noch keine, wenn auch noch fo kleine Monographie be-

fitzen, fammt den dazugehörigen Abhängen zur Mies und zum Ncuhüttencr
Bache im Maßflabe \ : 2880 braucht man einen Bogen Zelchenpapicr von fünfzig

Ccntimcter Hohe und fiebzig Centimeler Länge (ü'5oXo'7ö = 3500 Q.-Cm.
ohne alle Kandftreifc;). während zur Zeichnung eines Planes des vielbcfpro-

chenen Hrädck von C^slau in gleicher Form (mitfammt den Abhängen) und
gleichem Maßftabe (i : 2880) eine Vifitkartc von feclis Ccntimcter Lange und
drei Ccntimcter Breite (ohne Uandftrcifcn), alfo eine Fliulie von iS Q.-Cm. gc-
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Aber auch die Art der liefelliguny ilT: eine andere

als wir fie an fchon urfprünglich flavifchen Burgftällen

gewöhnlich finden. Bei diefen findet man die eigent-

liche Burg nur mit einem Walle verfchen; findet fich

ein zweiter vor, fo umfchließt er eine ausgedehnte Vor-

bürg (fo Lihusin, Budec, Levy Hradec, Dragus, Cesov,

Ostromef , Libice etc., ja felbfl: bei anderen, zum Beifpiel

Schlackcnburgen, welclie fpäter von Slaven zu Ver-

theidigLingszwecken adaptirt wurden, findet man, wenn
es das Terrain fonft erlaubt, vor der eigentlichen Glas-

burg eine mit einem Erdwalle befeftigte Vorburg, zum
Beifpiel Bukovec, Hostim, angeblich auch Lipno etc.);

bei dem Burgftall von Lhotice finden wir aber tiefe und
breite Gräben und zwei Wälle dicht nebeneinander
inul vor dem erften Graben noch einen kleineren Wall
zum Schutze des Thores.

Die Länge der beiden Hauptwälle gab Lüfsncr
ziemlich richtig mit je 700 Schritt an, die Länge des

kleinern Vorwalies läfst fich nicht mehr beftimmen;
was aber Lüfsner nicht beachtete, find die Refte von
reinen Steinwällen (die Hauptwälle find aus einem Ge-
menge von Steinen und Erde errichtet, gehören alfo

nicht unter die eigentlichen Erdwälle).

Derjenige Theil des inneren (zweiten) Walles,

welcher fich von dem erhaltenen Thore [dasfelbe ift

durch zwei nach dem Innern des Burgftalles gerichtete

Sporne auf eine Tiefe (Länge) von 35 Schritten ver-

ftärktj gegen Weft hinzieht, ift nämlich nur in einer

Länge von 55 "^140 Schritte nach innen und nach
außen abgeböfcht; von jener Stelle ungefähr, wo (ge-

genüber auf dem Außen walle) eine Hütte fteht, ift die

Böfchung des hier bereits ziemlich niedrigen Walles
nur nach innen gerichtet, während die Seite nach dem
Graben zu (16° oder 40 Schritte) von einer in foge-

nannter cyklopifcher Weife aus Gneisftücken gefügten
Terraffe gebildet wird, welche dann von dem Ende des
hier über dem Thalhange fich verlierenden Innenwalles

in einer Länge von 430 Schritten oder 170° weiter

flreicht bis unter einen kleinen in einer Bodenfenkung
liegenden Obftgarten. Die Fortfetzung diefer Stein-

terraffe beginnt an der oberen (nordwefllichen) Ecke
des Gärtchens und zieht fich bis zu dem Wege, welcher
von dem Stege über die Ohebka (Kamenice) heute in

das Innere des Burgftalles hinaufführt, und zwar in

einer Länge von 55°= 140 Schritt. Es ift möglich, dafs

zwifchen dem Ende und dem Anfange der beiden
Terraffeiiftücke eiiill ein zweites gegen Weft gerichtetes

Thor fich befand. Von dem heutigen Eingange bis an
braiiclit werden, und zur Zeichnung eines Planes des fad nicht weniger be-
liihmlen „Rivnäc'' bei Roztoky (von Ryzncr durchfurfcht). eines hoch ober
dem Moldaufluße gelegenen Felfenneftes von höchll unregetmäliiger Form mit
einer derjenigen aus dem Atterfee und den italienifchen Terramaren ganz
analogen Keramik, ein ebenfo großes Vifitkartchen vollkommen genügt. Von
ebendiefem „Rivnäc" finden wir eine ohne Maßftab ganz willkürlich ent-
worfene Planfkizze in den Pamatky (auch in Nietietle Lidstvo v dobe pfed
bist, 122 übernommen), durch welche feinerzeit einer von unferen bedeutendften
Prahiftorikern zu den Worten „die langgeftreckten Walle des Rivnäc" in den
Mittheilungen der Wiener anthropulogifchen Gerellfchaft lieh verleiten ließ, walyend
in Wirklichkeit diefer Burgftall, der in dem Catafterplane der Gemeinde Zalov
nicht einmal diefen Namen tragt, alles in allem eine Fläche von höchftens
36.00 Q.-M. oder ein Drittel Hektar einnimmt. Das Burgftall von Lhotice ift

ungefähr fechzigmal fo groß.

(.\i:w Waldesrand zieht fich inmitten einer kahlen fehr

fteilcn Lehne zwifchen dem Wege und dem Rande des
oberhalb liegenden Ackers ein Wall zumeift aus
Blöcken, nur aufgeworfen, aber vom Punkte o bis zum
Punkte / fand ich eine regelmäßig gefügte, nach beiden
Seiten wohlerhaltene Mauer ohne Mörtel aus Gneis-
platten und Gneisblöcken von 200 Schritt oder 75°
Länge.

Ob und in welcher Weife ein weiterer Theil des
Burgftallumfanges längs des Waldrandes befefligt ift,

weiß ich nicht anzugeben; denn ich fchritt von der
gegen Nord gerichteten Mauerecke quer über ein faat-

freies muldenförmiges Feld geradeaus zu dem Nord-
winkel des Burgftalles'. Von hier angefangen zieht

gegen Oft am Rande des Waldes abermals ein Stein-

wall hin, welcher an manchen Stellen fehr große
Blöcke enthält (35° oder 90 Schritte), worauf abermals
eine Terraffe von 135° (340 Schritte) Länge bis zu dem
aus dem Burgftalle durch den Wald hinabführenden
Steige folgt. Das weitere Stück des Nordrandes bis

zum Anfange des Innenwalles ifl nicht befeftiget, da
der Abhang hier befonders fleil abfällt.

Ein Fund von La-Tene-Artefaclen wurde übrigens
in diefer Gegend fchon vor vielen Jahren gemacht. Im
Jahre 1860 wurde eine hart an dem Städtchen Nassa-
bcrg gegen Süd gelegene Hutweide, wo fich früher

ein Wald befunden hatte, von der Gemeindeverwaltung
parcellirt und an ärmere Bewohner des Städtchens
verpachtet. Einer von diefen Cultivatoren, der noch
lebende Anton Zampach, ftieß dabei auf eine Afchen-
lage mit Topffcherben und einem Bronze-Gegenfland^,
welchen ein Schüler des Profeffor Zap , damaligen
Redafteurs der Pamätky archaeolog. nach Prag brachte
und feinem Lehrer für die Sammlungen des Landes-
Mufeums übergab. In dem Protokolle der archäologi-

fchen Seftions-Verfammlung vom 22. Februar 1S61 wird
diefer Gegenftand folgendermaßen befchrieben: ,.Ein

Gegenftand aus Bronze, einer Thürklinke (klika) ähn-

lich, mit zwei Anhängfein unter dem Hälfe, welche wie
bewegliche Händchen ausfehen, das flache obere Ende
hat die Form eines Negerkopfes mit Ohrringen." In-

folge eines Verfehens wurde diefer Gegenftand in der
archäologifchen Sammlung des alten Mufeums unter

Nr. 719, aber mit der falfchen Etiquette „Zelenä hora
darce pf. Balling"'* ausgefeilt. Im Sommer vorigen

Jahres ließ Profeffor Pic über meine Intervention diefen

Gegenftand auffuchen und verfprach, denfelben näher
unterfuchen zu laffen, über das Refultat diefer Unter-
fuchung (namentlich ob Zinnbronze oder Meffing) habe
ich aber keine Nachricht erhalten.

' Mein zweiter Befuch des von meinem Domicil weit entfernten Burg-
ftalles blieb infolge ungünstigen Wetters ohne Erfolg.

- Nach einem Schreiben des Schulleiters Herrn Johann Kitnß in Nassa-
berg an den Verfaßer.

^ „Grünberg, gefchenkt von Prof. Balling". ProfefTor Balling hatte näm-
lich im Jahre 1S55 den Mufeums-Sammlungen „eine kleine von Eifen grob ge-
fchmiedete Statuette in knieender Stellung oei Grünberg gefun,den" gefchenkt,
(Pamätky arch. II pag 47). während das Gefchenk von Ant. Zampach erft in

den Pamätky IV, zweite Äbtheilung, pag. 46 angeführt wird.

XXIII. N. F.
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Keramik der Hügelgräber aus der Hallftattzeit am Gamsfuß.

(Mit 2 Tafeln.)

Von Huzo von Pnen.

[iM Herbft 1895 gelang es mir nach langwierigen

Verhandlungen, die Befitzer der Ausgrabungs-
gegenftände von Gamsfuß zu beftimmen, die

überaus werthvollen Funde dem Mufeum Francisco-

Carolinum in Linz zu überlaffen.

Das Mufeum hatte gleich nach den erflen Aus-
grabunCTen verfucht, durch Kauf alles zu erwerben, die

Befitzer hatten jedoch zu hohe Bedingungen geftellt,

dafs wir nicht einig werden konnten. So blieben die

Funde wohlgeordnet und verwahrt, die Scherben in

Kiften verpackt, im dortigen von mir gegründeten

kleinen Feuerwehr-Mufeum ftehen, bis ich vor zwei

Jahren gelegentlich ihrer Verfendung fie zu mir nahm.

Ich hatte zwar gleich nach jeder Ausgrabung den

Fundbericht verfafst', allein ein Reinigen und Zufammen-
fetzen der Scherben an diefem abgelegenen Orte war
nicht möglich gewefen. Es begann alfo jetzt erft die

zeitraubende und anflrengende Arbeit des Rcinigens

und Ordnens einer Unmaffe von Scherben, die ich gut

auf taufend fchätzen darf Meine Mühe wurde auch

einigermaßen belohnt; denn nach achtwöchentlicher

Arbeit hatte ich die meiften Gefäße ihrer Form nach

beftimmt und drei kleinere zufammengefetzt.

Herr Confervator Strabergcr, in deffen Hand fich

jetzt alles befindet, glaubt noch manches Gefäß zu-

fammenfetzen zu können, zu welcher Arbeit mir leider

die Zeit mangelt.

Ehe ich zur eigentlichen Befchreibung und Dar-

fteilung der einzelnen keramifchen Funde fchreite, halte

ich es für unerläfslich einiges über die Lage derNekro-
pole und die dort gefundenen Beigaben zu fagen.

Die Hügelgräbergruppe am Gamsfuß, eine halbe

Stunde von Gilgenberg entfernt, liegt am Oftrand des

großen Forftes Weilhart und ifi: von Braunau am Inn

aus am leichteften zu erreichen. Man wählt den Weg Inn

aufwärts über Ofternberg und Blankenbach nach

Raitenbuch. Schon im Brachwald in der Nähe der

Straße find einige Hügelgräber verborgen. Nach liinf-

viertelftündigem Marfch tritt man unweit des Burgftalls

Ratzelhof in den Weilhart ein. Hier häufen fich die

Gräber fo, dafs in einem Umkreise von drei Viertelflun-

den drei Gruppen zu je fünf, neun und vierundzwanzig

Stück zu verzeichnen find. Auch der Spuren von Hoch-
äckern will ich ErwJihnung thun, die fich in der Mitte

diefes Forfltheiles befinden.

Nach ein und einhalbflündiger W^andcrung, theils

durch Wald, theils am Rande desfelben in einem

hübfchen Thale, erreicht man das Wirthshaus Gamsfiiß.

In unmittelbarer Nähe zwifchcn zwei fich gabeln-

den Straßen, Weilnerin und Sauweg genannt, liegen

ziemlich nahe aneinander eilf Hügel und drei niedere

Erhebungen, die wahrfcheinlich auch Gräber fein

dürften.

* Zwei Ausgr.'ibiingcn linbc ich in den „praliiflo

y V,,,(r •-'.rofrcntlicht.

ifchcn ni.itler

Die geöffneten Hügel hatten eine durchfchnittliche

Höhe von 2'/., M., einen Bodcndurchmeffcr von 12 M.
und waren ganz aus Lehm oder RoUfteinen gefügt.

In den fieben Brandgräbern fanden fich außer den
Gefäßen nocli folgende Beigaben:

Aus Eifen: zwei Langfchwerter und eine Scheide,

die auffallende Aehnlichkeit mit einem nieder-öfterreichi-

fchen Fund im k. k Hof-Mufeum hat, ein Kurzfehwert,

kleinere und größere Meffer, Lanzenfpitzen, Kahnfibeln,

Nadeln, Gürtelfchließen, Pferdetrenfen und Gefchirr-

theile. Aus Bronze: eine Pferdetrenfe mit fchön geform-

ter Stange (eine ähnliche wurde vor Jahren in Dänemark
gefunden), Zierfcheiben mit Hirfchleder verfehen, eine

Unzahl größerer und kleinerer Knöpfe von lichtem

Metall (bei deren Unterfuchung wurde Antimon ge-

funden), P'ibeln, Nadeln, ein verzierter Schöpflöffel, eine

papierdünne Trinkfchale, Ringe, ein verzierter Armreif

(ein ganz gleicher befindet fich in den großherzoglichen

Sammlungen in Karlsruhe) und ein mit größeren und
kleineren Bronze-Nieten verzierter Ledergürtel.

Außer Menfchcnknochen find noch folche von
Eber und Pferd gefunden worden.

Ich hatte bei diefen Ausgrabungen es ftets fo ge-

halten, dafs die Gefäßtheile nicht eher gehoben wurden,

als bis ich voUftändig das betreffende Objecl von Erde
gereinigt vor mir fah. Es zeigte fich da in den meiften

Fällen die urfprüngliche Form. Ich hatte einmal faft

fämmtliche Gefäße eines Grabes auf diefe Art freigelegt,

um fo den fehr zahlreich erfchienenen Zufchaucrn einen

Begriff von allem zu geben. Beim Herausnehmen und
Verpacken geht aber alles in der Regel in Stücke, wie

es ja bei dem feuchten fchlecht gebrannten Material und
dem darauf laftenden Druck nicht anders zu erwarten ift.

Die bedeutenderen Stücke find nebenbei dar-

geflellt.

Figur I. LTrne aus dunklem Material, innen graue

unebene Flache, die Außenfeite des Randes fowie des

Halfes ift glänzend graphitirt. Die Verzierung des

Halfes befteht aus zu 17 Dreiecken gruppirten kleinen

Doppelkreifen, die auf mechanifche Art hergeftellt

wurden. Der Bauch der Urne ift gelb, worauf fich ein

mit Graphit hergeftelltes ringsum laufendes Zickzack-

band hubfch abhebt. Der ^i^l^ Cm. hohe Hals hat in

der obern Halsweite einen Durchmeffer von 32 Cm.
und der Boden einen Durchmeffer von 12 Cm.

Figur 2. Urne aus dunklem Material, innen luul

außen roth gefärbt. Kleine etwas eingedrückte kreis-

runde Scheiben, mit geriffelten Halbkreifen umgeben,
l)ilden die Verzierung des Bauches der Urne. Oberer
Halsweitendurchmeffer 25 Cm, Randhöhe 4 Cm.,

Bodendurchmeffer 12 Cm.
Figur 3. Urne aus graufchwarzem Material, innen

unil außen von gleicher dunkler Farbe mit Glinimer-

ftückchcn überfät. Die Dreieckverzierungen auf dem
obcrn Tlieile der Bauchung, fowie die kleinen Rofettcn

am Schluße jedes Dreiecks dürften auf mechanifche
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Art gcmaclit fein. Die <^cricfte Mitteiverzierung wird
umrahmt von einer Doppelreihe eint^eth'iickter Drei-

ecke. Oberer Halsdurchmeffer 25 Cm., Hal.shöhe

2'/2 Cm., Bodendurchmeffer 12 Cm.
Figur 4. Urne aus fchwarzem Material, innen grau,

außen gelbroth gefärbt. Der Hals ift mit einem Wulft
mit I'ingereindrücken umgeben. Oberer Halsdurch-

meffer 38 Cm , Randhöhe 3 Cm., Bodendurchmeffer
12 Cm.

Figur 5. Urne aus dunklem Material, innen grau

und außen braun gefärbt. Die Ornamentirung befteht

aus einfachen eingegrabenen Bogenlinien, begleitet von
beiftrichähnlichen Häkchen, welch' letztere wohl mit

freier Hand eingeritzt wurden. 25 Cm.
Figur 6. Speifefchale aus fchwarzem Material,

innen und außen glänzend graphitirt. Die doppelte

Guirlanden-Verzierung fowohl auf der Innen- wie Außen-
feite ift leicht aufgedrückt, was darauf fchließcn läfst,

dafs diefe Verzierung auf fchon halb getrocknetes

Material angebraclit wurde, und zwar mit einem
ftumpfen Inftrument. Halsdurchmeffer 10 Cm.

Figur 7. Schälchen aus fchwarzem Material, innen

und außen glänzend graphitirt. Es gehört entfchicden

zu den gefchmackvoUflen Gefäßen der Gamsfußer
Gruppe. Die Doppel-Guirlanden und deren AusRUlung
mit Häkchen find ziemlich tief eingeritzt. Auf der

untern Hälfte des Gefäßes unweit des Bodens befindet

fich eine Reihe kleiner kreisrunder Eindrücke. Oberer
Halsdurchmeffer 9 Cm., ganze Höhe 6. Cm.

Figur 8. Schale aus dunk-lem Material, innen und
außen glänzend graphitirt. Die im Innern angebrachten
mit einem ftumpfen Inftrument leicht eingezogenen
Strichlagen tragen das Gepräge einer flüchtigen

Arbeit. Randdurchmeffer 12 Cm., Ganze Höhe 4 Cm.
Figur 9. Trinkgefäß aus fchwarzem Material, innen

und außen glänzend graphitirt. Der fchön geformte
Rumpf ift horizontal gerieft und hat auf der breiten

Fläche eingekerbte Häkchenverzierung. Bodendurch-
meffer 5 Cm. Von diefer Art Gefäße find noch mehr
Bruchflücke vorhanden. Die Verzierung, aus drei über-

einander geftellten Häkchen beftehend, macht hier

die verfchiedenartigften Wandlungen durch.

Figur 10. Vorfetzfchüffel aus feftem grauen Ma-
terial, die Innenfeite ift glänzend graphitirt. Auch
wie bei fchon früher genannten Gefäßen find hier die

Verzierungen mit einem ftumpfen Inftrument in halb

getrocknetem Thon eingekerbt worden. Die Außen-
feite diefer Schüffei ift dunkelroth gefärbt und mit

Graphit-Zickzack bemalt.

Figur 1

1

. Kleine Vorfetzfchüffel aus mattgrauem
Material, außen grau, innen glänzend graphitirt und
verziert. Ob bei diefen Ornamenten das Rädchen ange-

wendet wurde, kann nicht mit Beftimmtheit gefagt

werden.

Figur 12. Große unverzierte Schüffei aus grauem
Material, außen grau, innen glänzend graphitirt. Rand-
durchmeffer 30 Cm., Bodendurchmeflcr i i Cm.

Es würde zu weit führen, wollte ich jede Scherbe
in ihrer Verfchiedenheit fchildern. Ich habe mich des-

halb nur auf die Wiedergabe der charakteriftifchesten

Formen befchränkt und folgt hier noch ein kurzer

Ueberblick über die nicht abgebildeten Gefäße.

Urnen fanden wir eine große Anzahl, von denen
huchltens die Hälfte verziert waren, fie waren meift

roth oder gelb gefärbt, l'j'ne davon hatte fogar eine
rothe Bauchung und glänzend fchvvarzen Hals und Rand.
Einige Urnen-Fragmente waren mit Würfelmufter ge-
ziert. Leider ift es nicht gelungen, mir ein Gefammtbild
diefer Verzierungen zu verfchaffen.

Von den .Schüffeln waren die meiflen verziert; bei

ihnen fpielt das BogenOrnament, das auf die verfchie-

denartigfte Weife behandelt wird, eine große Rolle. Bei
zwei rothgefarbten Schüffein fand ich mittels eines
kantigen Stichels tief eingegrabene Zickzackver-
zierungen.

Bei den Trinkgefaßen und Speifefchalen herrfcht

die fchwarz glänzende Färbung vor und die Orna-
mentirung dcrfelben, befonders der Trinkgefäße,
zeigt häufig Variationen des in Figur 9 vertretenen
Häkchen-Motivs. An glatten wie auch horizontal gerieften

fchwarzen Schälchen waren in verfchiedener Anordnung
kleine eingedrückte runde Vertiefungen angebracht,
wie fie in Figur y auf der unteren Seite des Gefäßes zu
fchen find.

Funde aus einem Grabhügel der Bronze-Zeit bei

Nöfing am Inn.

Unweit der Straße von Braunau nach Schloß
Hagenau und auf gleicher Höhe mit ihr, unmittelbar
oberhalb des Nöfinger „Bründels", das als vorzügliche
Quelle bekannt ift, ftieß man beim Ackern im fogenann-
ten Hagland auf ein Tiefgrab der jüngeren Bronzezeit.
Der Befitzer des Grundllücks, um fich zu überzeugen,

Fig. \\.

ob wie vor drei Jahren nicht ein Bronze-Schwert zum
Vorfchein käme, grub etwas in die Tiefe, worauf er ent-

täufcht durch den Fund von Scherben die Arbeit liegen

ließ und mir davon Anzeige erftattete.

Trotz zweifelhaften Wetters begann ich fofort mit
der Unterfuchung, worauf es mir bald klar wurde, dafs

durch das frühzeitige unverftändige Graben manches
von den Funden in Unordnung und Verluft gerathen war.

Die fchöneren Gefäße find an ihren Wölbuneen
geriefelt, fie unterfcheiden fich daher wefentlich von
denen, die ich ein Jahr früher aus einem Frauengrab
aus derfelben Periode entnommen hatte.

Die Urne (Fig. 1 3) hat große Aenlichkeit mit der
von Dr. Nauc bei Uffing gefundenen (k. b. Staatsfamm-
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lungen in München). Das Grab hatte dicfclbe Bauart

wie die früheren diefer Gruppe. Zwanzig Centimeter tief

von der Ackerfurche an mußte ich die mit Lehm
unterfetzte Rollfteinpackung entfernen, um auf die Funde

zu ftoßen, welche auf einer 1 5 Cm. hohen Lehmfchicht

lagen. Die Urne umgab eine ftarke mit Knochentheilen

unterfetzte Kohlenfchicht, welche fich in etwas fchwä-

cherer Färbung über die ganze Grabfläche erftreckte.

DieFundftätte maß im Durchmeffer 2 bis 3 M., die Bafis

des ganzen Grabes dagegen 4 bis 5 M., Bronze wurden

gar keine gefunden.

Die Anordnung der einzelnen Gefäße Ol in Figur 14

crfichtlich; die Ziffern bezeichnen folgende Gefäße:

1. Verzierte rothbraune Urne mit graphitirtem

Rand und Henkel, innen grau, Material dunkel, äußerer

Randdurchmeffer 30 Cm. Höhe bis zum Hals 10 Cm.,

Bodendurchmeffer 7 Cm. (Fig. 13.);

2. Bruchftück eines kleinen Topfes mit Flenkel,

außen braun, innen grau, Material braun, Bodendurch-

meffer 5 Cm.;

3. Kleines verziertes Trinkgefäß von braungrauer

Farbe, graphitirtem Hals, innen grau, äußerer Halsrand-

durchmeffer 6 Cm. (Fig. 15);

4. Bruchftücke verfchiedener Gefäße;

5. Kleine graphitirtc Schale von braunem Material,

Randdurchmeffer p'/a Cm., Höhe 2^^ Cm. (Fig. 16);

6. Zwei verzierte Randftücke, beide graphitirt,

dürften einen Halsdurchmeffer von 27 Cm. haben. An
diefer Stelle wurden auch geriefelte dunkel gefärbte

Urnentheile gefunden

;

7. Verzierte ziegelrothe Urne mit Hcnkelanfatz

und Buckeln, äußerer Randdurchmeffer 20 Cm. Höhe
vom Boden bis zum Hals 1 2 Cm., Bodendicke i Cm.
und Bodendurchmeffer 12 Cm. (Fig. 17);

8. Stücke eines fchwarzgrauen Gefäßes;

8 a. Randftück einer fchwarzgrauen Schüffei, Rand-

durchmeffer T,j Cm.;

9. Randftück eines großen fclnvarzen Topfes,

Randdurchmeffer 37 Cm.;
10. Bruchftücke eines außen rothen, innen grauen

Gefäßes, Randdurchmeffer 14 Cm.

Notizen.
124. Die Staatseifenbahn- Gefellfchafts - Strecke

Pardubic— Da.sic durchfchneidet beim nahen Dorfe

Zminy eine aus fchwerem Lehm und verwitterter

Plenerkalk-Schichte beftehende Anhöhe, die nunmehr

zu den nothig gewordenen Anfchüttungen am hiefigen

Bahnhofe das entfprechende Erdmaterial liefert, indem

diefer ca. 10 M. hohe Einfchnitt rechts der Fahrt

(gegen Dasic) durch Abgrabungen bedeutend erweitert

wird. Beiläufig in der Mitte des Einfchnittes kamen

diefer Tage bei den Erdarbeiten in der Tiefe von i
'/z

bis 2 M. vier größere Thongefaße zum Vorfchein, wo-

von drei gänzlich in Scherben zerfielen und nur ein

KruCT eerinsere Befchädigungen erlitt, fo dafs man
durch forgfältiges Zufammenfügen deffen frühere Ge-

flalt gewinnen konnte. Die umgebende Erde, refpec-

tive Lehm, war wie durch Auslaugen von Afche etwas

grau gefärbt. Unter den zugrunde gegangenen drei

Gefäßen waren zwei fchüffelartige und ein mittelgroßer

Topf welcher ebenfo wie der Krug in der größten

Aufbauchung einen 5 Mm. breiten hervortretenden

halbrunden Streifen mit vier kleinen Oefen aufweist.

Die Wände des Kruges find glatt, röthlichgrau, 4 Mm.
ftark; deffen Höhe beträgt 16 Cm., die Oeffnung 12 Cm.,

der Boden 6 Cm. im Durchmeffer. In einem der zer-

fchlagenen Gefäße befand fich ein 4 Cm. hohes Töpf-

chen, formlos, einfcitig gedrückt, wahrfcheinlich in un-

geübten Kinderhänden geknetet mit zwei nahe bei-

einander in der Mitte der Außenwände hervorragenden

Wärzchen. Andere Gegenftändc fanden fich nicht vor.

Die beiden Gcfaßchen fanden im Pardubicer Stadt-

Mufcum Aufnahme.
Divis- Cistecky von Sa-link, 14. Mai 1897.

125. Cuftos Ad. Kirfcher in Außig hat an die

Ccntral-Commiffion unterm 5. Mai 1897 berichtet, dafs

gelegentlich von Grundgrabungen im Territorium der

dortigen chemifchen Fabrik auf der Berglehne des

Schäferberjres ein Steingrab aufgedeckt wurde, eine

Steinkifle aus der erften neolithifchen Zeit. Man fand

darin eine fchalenförmige Urne mit Henlcel, roh ge-

arbeitet, ohne Ornament, mit Beigaben, als Scherben

kleinerer Gefäße mit Punkten und kleinem weißen

Strich-Ornamente, eine bombenförmige Urne ohne

Henkel und ohne Ornament, einen Schaber aus Feuer-

flein, ein Rehgeweih und einen Knochenpfriemen, ein

zum Feldgeräthe bearbeitetes Hirfchhorn, Theile eines

Mahlfteines, ein gelochtes Steinbeil und einen Hammer
aus Grauftein, welche Gefteinsart um Außig nicht vor-

kommt, dann Mammuthknochen und den Backenkno-

chen eine's Rhinoceros, Wildfehweinhauer, Hirfchzähne.

Beim Canalgraben in Türnitz bei Außig wurde
ein Depot aus Bronzen, hellgrün patinirt, gefunden:

drei Sicheln, ein Pfeil, ein Bügel und eine Axt. Im
Schutte der Vormauer der Burgwarte fand man eine

patinirte Ampel (9 Cm. Höhe).

126. Confervator Profeffor Strnad in Pilfen hat

unterm 22. Mai 1897 an die Central-Commiffion über

einen Grabhügel bei Tusovic (Bezirkshauptmannfchaft

Blatnä, Böhmen) berichtet. Auf dem Gipfel eines

kahlen Hügels fand man anfangs April unbedeutende

Erhebungen, die als Grabhügel gedeutet wurden. Bei

der Probegrabung eines folchen fließ man fchon in

'/;, M. Tiefe auf ein ganzes Skelet ohne Beigaben. In

der Folge wurden die Unterfuchungen fortgefetzt, und

in 17 Griibern ergaben fich überall ganze Skelette,

henkellofe Gefäße mit Wellen-Ornament als ]5eigaben,

S-förmige Ringe aus Silber oder Bronze, Glas- und

Bernflein-Korallen; auch fand man die eifeme Handhabe
eines kleinen W^affereimers, ein kleines eiferncs Meffer.

Etnige Gräber waren bereits früher ausgeleert worden.

127. Anläfslich der Grnndaushcbung zu einem Ge-

bäude im ]'allc Braida, unterhalb der Ortfchaft Sißiana,

wurden beim Aufwerfen eines Grabens Refle von alt-

römifchen Mauern, vermuthlich von einer Badeanlage

herrührend, fowie eine Bronze-Münze von Kaifcr Ale-
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xandei" Sevcrus vortjcfundcn. ]5ci diefcr (iclcgcnlicit

wurde ein von Nord nach Süd flreichcnder Höhlcnfpalt

angefahren, der mit einer dikiviale Knochenrefte

führenden Breccie ausgefüllt id.

Bei einem Bcfuche in Belvedere überreiclite mir

Herr Pfarrer Don Domenico VeUfcig ein Saibenniifch-

chen aus dunkelblauem feinen irifirenden Glafe, das mit

einer römifclien Münze links von der alten Ri'imcrflraße

halb im Sande vergraben war.

Corrcfpondent Profefl'or Dr. A'ar/ Mo/er.

I2(S. Confervator Sirabcrger berichtete unterm

4. April 1897, dafs er ein Hügelgrab in Gainsß/ß am
nördlichen Saume des Weilhartsforfles unterfucht hat.

Das Grab gehört jener Gruppe an, welche vor zehn

Jahren unter der fachmännifchen Leitung des Corrc-

fpondenten Hugo von Precii durchforfcht wurde.

Das Grab hatte einen Durchmeffer von 12 M. und
dürfte in früherer Zeit durch theilweife Wegfchaffung
der Steinfetzung angebrochen worden fein. In dem
60 Cm. hohen aus Rollftcincn aufgeführten Hügel fan-

den fich Gefäßthcile auf einer circa 20 Cm. mächtigen
Kohlen- und Afchenfchichte, welche die faft 3 M. breite

Brandftelle ausfüllte. Gefunden wurden auch Scherben
einer rothgefärbten plaftifch decorirten Thonurne,

eine eiferne Sperrfpitze und verbrannte Knochen. Dicfe

Fundgegenftände, welche an das Linzer Mufeum ab-

gegeben wurden, ergänzen die dort befindlichen Fund-
ftücke aus den übrigen Gräbern, als Eifen, keramifche

und Thon-Objefte dicfer Gruppe aus jener Gegend.
Von fonlligen Einzelfunden in Ober-Oerterrcich

ift zu regiflriren der von Theilen eines MamuthSkelets
bei Mmdhaiifen beim Abräumen des Löfs über dem
Granit und einer Geweihrofe vom cervus primigenius,

cbendort gefunden. Als Fund aus der Kupferzeit er-

fcheint eine Kupferfloffe, im Gewichte von 3"48 Kg.,

gefunden bei der Kunftmühle nächft der Ausmündung
der Traun in die Donau im Schottergrunde. Aus der

jüngeren Steinzeit ein Steinhammer und Steinmeißel,

gefimden bei der Traun-Rcgulirung zu Ebelsberg und
Zi/.lau.

Eine bronzene Gewandnadel, 22 Cm. lang, gegen-

über von Afchach, ein Palftab ausgerodet auf einem
Felde bei Egg (Fraiikenviarkt) und ein folcher aus-

gerodet bei St. Martin im Mühlkreife, dann ein dritter

im Donaufchotter bei Urfahr.

Eine in Schiefer gravirtc Gußform aus der Hall-

ftätter-Zeit bei Käfennarkt ohne Begleiterfcheinung

nächft des Eifenbahndammes, dann Gefäßfcherben,

Spinnvvirtel, Geweihfproffen im Fall bei Wilhering ge-

funden, wo jährlich folche Gegenftände zum Vorfchein

kommen.

J29. Ausgehend von der Ortfchaft FifcJiacIi, Ge-
meinde Bergliciui bei Salzburg, kommen bezüglich der-

felben zwei, heute noch dort exiftirende Objefte zu

erwähnen, von denen das crftere in einer im Stalle des

Peterbauern- Gehöftes eingemauerten fragmentarifchen

Urne aus Untersberger Marmor mit einer großen rothen

Adnether Platte und das zweite in einer neben dem
Haufe Nr. 27 als Trägerin einer Brunnenfchaie dienen-

den parallelopipedifchen Sonnenuhr mit gothifchen

Zahlzeichen auf drei Seiten befteht.

Befagte Urne mit der Platte ift vor einiger Zeit

am füdweftlichen Fuße des Gitzen, nahe bei der nach

CJberndorf führenden Landllraße in der Waldparzellc

des Peterbauern ausgegraben worden, wo fie zwifchen

fchön behauten mit Adnether Marmorplatten ge-

deckten Conglomeratquadern aufgeflellt war. Eine
zweite am gleichen Orte gefundene thönerne Urne ift

leider in Trümmer gegangen, ebenfo eine dritte aus

Marmor, von welclier aber wenigftens noch ein Frag-
ment für das Salzburger Mufeum geborgen werden
konnte. Außer diefen drei Urnen ift an der eben ge-

dachten Fundftelle auch ein römifches Sockelgefimfe

aus Untersberger Marmor zum Vorfcheine gekommen,
über deffen weiteres Schickfal nichts angegeben zu

werden vermag.
Steigt man von der eben erwähnten Urnenfund-

ftelle weiter aufwärts, fo gelangt man füdlich von den
zwei ]5auernlehen Kereft zu den im Jungwalde des

Siegelmüller liegenden und bis in die Wiefengründe des

Kereft er Bauern hin einreichenden Reften einer römifclien

Villa, deren Längenausdehnung — mit einer kleinen

Abweichung gegen Oft — von Süd nach Nord fich er-

ftreckt und rund i 50 M. beträgt, während ihre Breite

mit ungefähr 30 M. fich beziffert.

Bis jetzt wurden dafelbft nur ganz kleine Ver-
fuchsgrabungen angeftellt, wobei einiges Hauftein-

mauerwerk aus Sandftein, hauptfachlich aber Ziegel

(darunter keilförmige) zutage kamen. Weitere an

diefem Platze gemachte Funde beftunden aus einer

größern Anzahl Heizziegeltrümmer, dann aus Stücken
von gemaltem Wandverputz (einfarbig rothem, grünem,
blauem, aber auch rothem mit grünem Blattwerk), von
welchen der Schuhmacher Fifchach mehrere Schach-

teln voll aufbewahrt. In der nächften Nähe diefer Villa

befindet fich, gegen Nordoftnord zu, eine noch in Aus-

beutung befindliche Lehmgrube, wo unter dem gegen-

wärtig zur Gewinnung gelangenden Materiale fich eine

GeröUfchichte hinzieht, in der verfchiedene römifche

Thonfcherben, darunter eine aus Terra-sigillata fchön-

fter Art mit KymaOrnament, eingebettet lagen.

Auf dem gleichen Wege weiterfchreitend kommt
man zum Vockerberg, deffen größte, „Sandkuchel" ge-

namite Erhebung viele künftlich aufeinander gelegte

Steine zeigt und wo viele Pferdeknochen und eine

Randfeherbe von einem Gefäße aus Graphit gehoben
wurden.

In öftlicher Richtung von dort abwärts wandernd,
gelangt man zur Ortfchaft Jlloosham, wo auf dem
Grunde des Hanfenbauer einftmals eine große römifche

Villa geftanden hat, von welcher in den 1 840er-Jahren

noch die Refte jener Mauer zu fehen gewefen find, die

längs eines kleinen Baches deren nördlichen Abfchluß
gebildet hat. Die dortigen Funde, von denen einige in

Maria-Piain aufbewahrt werden, beftchen in Mauer-
ziegeln, Heizziegeln, Wandverputz, von Schalen her-

rührenden Terra-sigillata-Scherben, dann aus einer

durchlochten Thonvafe (Blumentopf?) und aus einer

befchädigten Marsftatue aus Bronze, welch letztere

(vide Klciniiiayrn) im Jahre 1773 auf dem Kuenberg'
fchen Grunde in nächl^er Nähe des Hohlweges dem
Schöße der Erde entftiegen und jetzt verfchollen ift.

Letzteres gilt leider auch von einer zweiten vor unge-

fähr zwölf Jahren dort gefundenen Bronze-Statuette,

welche von einem Salzburger gekauft wurde und jetzt

ebenfalls unbekannt wo fich befindet. Außer Funden
folcher Art, dann Lanzen, einer Feuerzange, Nägeln
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unkenntlichen Münzen etc. kamen dafelbft noch zalil-

reiche Thierknochen, vornehmlich von Pferden, Schwei-

nen und in relativ geringerer Zahl auch von Rindern
an das Tageslicht.

Der früher fchon erwähnte Bergweg führt ferners

an der befprochenen Lehmgrube vorbei in nord-nord-

öftlicher Richtung über Anthering zur Ortfchaft Schön-

berg, von wo zwei Römerfteine bekannt find, deren
einer den Saturnius Decurio, Duumvir von Juvavum
abtrifft und mit der Bürglfteiner-Sammluiig dem Natio-

nal-Mufeum in München einverleibt wurde, ohne im
Kataloge zu erfcheinen, wahrend man bezüglich des

anderen aller Spuren entbehrt.

Nördlich von Anthering, bei den zwei Bauer-

häufern Gollacken, wo liinter dem Hügel einftmals ein

See gewefen zu fein fcheint, ftand öftlich davon jene

römifche Villa, der anfangs der 1830er -Jahre der

Pfleger Andreas Seethaler von Laufen feine fchönen
Römerfunde entnommen hat, und \^on welcher im
vorigen Decenium erft die letzten Gewölbe verfchüttet

worden find. Davon handelnde Manufcripte finden fich

an mehreren Orten, wozu auch das Pfarr-Archiv zu

Anthering zählt.

Weiter ftromabwärts der Salzach, und zwar nörd-

lich von dem der Merovinger - Zeit angehörenden
Leichenfelde von Unter Eching, kommt man vorerft

zum Pfarrdorfe St. Georgen, fpäter, nach viertelftündiger

Wanderung und fteilem Auffliege zu der fchon in

Ober-Oefterreich gelegenen Ortfchaft Kirchberg und
bald hernach zu dem höchften Punkte des alten Steil-

randes der Salzach, den die Refte einer Römer-Villa

von großer Ausdehnung krönen, von der unter anderem
noch ftarke, unter dem Binderhäusl fich hinziehende

Fundamente Zeugnis ablegen.

Unmittelbar darauf folgt das uralte Schloß Wilds-

hut.

In der Nähe von Fifchach, und zwar an der Straße
von dort nach Lengfelden befindet fich in einer

Schottergrubc ein Friedhof der eingeborenen Bevöl-

kerung, vermuthlich aus der Römerzeit, von deffen

Grabbeigaben der Halsfchmuck einer Frau, beftchend

aus Glasperlen von fchönRem Schmelz, und außerdem
noch Thonfchcrbcn aus famifcher Erde genannt fein

mögen.

Weiters liegt dort, wo der Steilraml der Salzach

mit dem der Fifchach zufammenftößt, ein großer Mero-
vinger Friedhof, von dem Regierungsrath Dr. AI. Aliicli

im Herbfte v. J.
einen bedeutenden Theil bloßgelegt hat.

Schließlich möge noch der von Kemating bei

Maria-Piain fich wölbenden, bis jetzt noch niemals

näher unterfuchten Reihe von Tumuli gedacht werden,
die im Laufe der Zeiten bereits einen Theil ihrer Höhe
eingebüßt zu haben fcheinen, da ab und zu, beim Um-
brechen ihrer aus Ackerland bcdehcnden Oberfläche,

I'^undftücke, wie zum Beifpiel ein durchlochter Ser-

pentin-Hauer, ausgeworfen wurden.

Unweit davon ftieß man beim Steinbrechen in den
l850er-Jahren auf zwei Palftabe und beim hinteren

Gaglhammer auf Gräber mit Armringen und Nadeln
aus Bronze, fowie auf Scherben als Beigaben.

Meine im November 1896 zu Fifchach gemachten
Notizen damit befchließend, verfehle ich nicht, an
dicfcr Stelle dem hochwiirdigen Herrn Pater Anfelm

Ebner, Benediftiner-Ordenspriefter zu Maria-Piain bei

Salzburg, der mir aus feiner Sammlung archäologifcher

Daten Stoff dazu geliefert hat, für feine Güte meinen
verbindiichflen Dank auszufprechen.

G. StockJiaininer.

130. Anfangs März 1897 berichtete der Bürger-

meifter zu Püchhvang in Ober-Oefterreich, dafs in einer

Schottergrube zu Mülildorf mehrere Gegenftände,
anfcheinend aus Bronze und Kupfer gefunden wurden.
Confervator G'obel berichtete bald darauf, dafs er die

Fundüätte befucht, unterfucht und dieFundgegenftände
befichtigt habe. Diefelbe liegt am Waldesfaume und
hat diluvialen Charakter. Die Fundftücke find Frag-
mente von aus Bronze angefertigten Werkzeugen und
einigen ungeformten Kupferfkücken. Die Werkzeuge
find fehr fauber und forgfam gearbeitet und waren
einftens fogenannte Lappenbeile.

131. Wenn man von Lambach nach Uebcrfetzung
der Traun die in füdlicher Richtung führende Straße
verfolgt, gelangt man in den 5 Km. von Lambach ent-

fernten, nahe dem Almfluße gelegenen Markt Wims-
bach. Die Alm nimmt vor ihrer Ausmündung in die

Traun in nicht großer Entfernung vom genannten
Markte den Laudach-Bach und den Wim-Bach auf.

Zwifchen diefen beiden Bächen breitet fich eine Nie-

derung in füdlicher Richtung aus, welche öftlich von
einem mäßig hohen Bergrücken und wefllich von einer

ziemlich fteil anfteigenden Terrainftufe, die in ihrer

weiteren weftlichen Ausdehnung gegen den Wimbach
zu ein Plateau bildet, begränzt ift.

An diefer Terrainftufe Hegt 3 Km. von Wimsbach
entfernt der Wimsbacher Pfarrhof und die Ortfchaft

Dorfham. In unmittelbarer Nähe von Dorfham ift die

Böfchung der Terrainftufe, welche dort den Flurnamen
„Staffelleithen" trägt, mit Bäumen und Gefträuch be-

flanden, und es dürfte dem Anfcheine nach das daran-

fchließende gegenwärtig Ackerland bildende Plateau

in der Vorzeit bis zum Wimbach bewaldet gewefen fein.

Dafelbft, und zwar der oberfle in die Ebene des Plateau

übergehende Theil derfelben, ift die Oertlichkeit, in

welcher die Ueberrefte eines römifchen Brandgrabes
gefunden wurden. Entdeckt wurde dasfelbe auf ganz
zufällige Weife, als im vorigen Sommer der genannte

Grundbefitzer in der Abficht, Steine für die Wegbe-
fchotterung zu fuchen, den Rafen an der bezeichneten

Stelle abhob. Er fließ einen Schaufelftich unter der

Rafendecke auf einen behauenen Stein, der fich, als er

bloßgelegt war, als eine ausgehöhlte Steinkifte dar-

fteilte. BeiFortfetzung der Grabung kamen eine größere

Menge großer Rollfteine und auch mehrere hergerich-

tete Tufffteine, reich durchfetzt mit ftark verwittertem

Kalkmörtel, Kohlen, gebrannten Knochen und Scher-

ben von verfchiedenen Thongefäßen zum Vorfchein. In

der Entfernung von ca. i M. vom Standorte der

SteinkiÜe wurde unter gleichartigem Materiale auch

eine Bronze Münze (Hadrian) aufgefunden. Man fand

Gefäßfeherben, Knochen und Mortelrelle, zumeill nur

kleine Stücke von Terra-sigillata-Gefäßen, fehr ver-

fchiedener Form und Größe, darunter auch folche von

minderer Oualitiit aus grauem Thon. Unter den Mortel-

flücken befinden fich viele mit fein geglätteter und

bemalter Oberfliiche.
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An der Fundftelle fclbft, welche feit ihrer Auf-

deckung unberührt gebheben iü, hegt die erflerwähnte

Steinkifte. Sie befteht aus Nagelfluh, ift ziemüch forg-

fältig ausgeführt, hat eine nicht genau cubifche, fondern

etwas längliche Geflalt und unterfcheidet fich von den

in römifchen Brandgräbern hierzulande gewöhnlich

vorkoinmenden Steinkiflen weder in den Dimenfionen,

noch in anderer Hinficht. Mit einer Deckplatte war

diefelbe nach Angabe nicht verfchen, fondern nur mit

Schutt und Steinen überfchiittet. Bei Unterfuchung

der auf ca. i'S Q.M. bloßgelegten Fundftelle ergab

fich, dafs fich die aus Kugelfteinen und verwittertem

Mörtel beftehendc, aber kein feftes Gefüge bildende

Schichte ohne wahrnehmbare Begränzung in irgend

einer Richtung gleichartig fortfetzt. Unter dem lockeren

Materiale kamen auch wieder Gefaß-Fragmente und Ver-

putzflückc zahlreich vor. Die Schuttfchichte reicht

beiläufig I M. in die Tiefe, wo fie auf dem natürlichen

Lehmboden aufliegt.

Es ift zweifellos eine römifche Grabftätte, jedoch

fprechen alle Umflände dafür, dafs fie zerftört wurde
und alles das, was fich zeigt, lediglich der flark zer-

fetzte Schutt des demolirten Grabes und wahrfchcin-

lich auch eines mit Kalkmörtel gefügten Baues ift,

deffen Wände fein verputzt und theilweife bemalt

waren. Diefer letztere Umftand würde auch zurAnnahme
berechtigen, dafs feinerzeit das Materiale des Römer-
baues bis auf die jetzt noch im Boden liegenden Grund-

feften aus RoUfteinen zu neuen Hausbauten Ver-

wendung gefunden habe.

Jofeph Straberger, k. k. Confcrvator. (25. IV.)

132. Vor ungefähr 50 Jahren wurde in Ebcrßalhell

beim Graben eines Brunnens in ca. 4' Tiefe ein gut

erhaltener, feither jedoch zerfchlagener und in Verlufl

gerathener Topf mit einigen Münzen gefunden, von
denen in dem genannten Orte nur mehr zwei als Privat-

befitz vorhanden find. Beide Münzen find, obwohl fchon

ftark verfchliffen, unzweifelhaft als Römermünzen zu

erkennen, und zwar die eine als eine Groß-Bronze des

Kaifers Antoninus Pius und die andere als eine Mittel-

Bronze feiner Gemahlin Faustina senior. Die Vorder-

feite der Groß-Bronze weift den belorbeerten Kopf
des ebengenannten Kaifers von rechts und die Rück-
feite eine flehende weibliche Geflalt von links auf,

von der man nur gewahrt, dafs fie eine Blume in der

ausgeflreckten Rechten zu halten fcheint, und die

wahrfcheinlich als Spes angefprochen zu werden
hat. Von einer Umfchrift ift auf keiner der beiden

Seiten etwas zu fehen (Cohen II 344, 754?). Um ein

geringes beffer ilT: die Mittel-Bronze erhalten, welche
auf der Vorderfeite den Kopf der Faustina senior, fowie

die Umfchriftsrefle . . .IVA — FAV. . . und auf der

Rückfeite eine fitzende weibliche Geflalt von der linken

Seite zeigt, die mit der Rechten eine Kugel mit darauf

fitzendem Vogel hält. Von der Umfchrift der Rückfeite

ilT; nur mehr das unten flehende SC erfichtlich (Cohen II

415, 16?) Die Fundftelle liegt nicht weit innerhalb jenes

Wegewinkels, deffen Spitze, dem jetzigen Mel^sner-

haufe gegenüber, an der Weftfeite des die Taferne zu

Wipfing mit dem Orte Eberflallzell verbindenden
Weges (früher Todtenweg!) fich befindet, und von dem
der eine Schenkel zum Haufe Nr. 40 und der andere —
der Kasweg — zur neuen Schule leitet. Wird fchließlich

noch angeführt, dafs einige andere, mir nicht vor Augen
gekommene Münzen diefes Fundes vor längerer Zeit

fchon nach Teifendorf (Oberbayern) gekommen find,

fo ift damit wohl alles diesbezüglich erwähnenswcrtlic
erfchopft, da ja der behandelte Fund hauptfachlich

nur deshalb Intereffe erregt, weil — meines Wiffens

wenigflens — bis jetzt noch niemals etwas von Römer-
funden aus Eberflallzell verlautet hat.

Giißav Stockhaiinncr.

133. Correfpondent J///7/«fr in Laibach theilte

unterm i. April 1897 '^^^ CentralCommiffion mit, dafs

in der vcrfloffenen Woche bei den Grundgrabungen
für das neu zu erbauende BürgerfpitalsgebiUide in Lai-

bacli drei Römerinfchriften zutage kamen, welche
leider mehr oder weniger befchädigt als Fundamcnt-
baufleine fich vorfanden.

Nr. I.

Nr.

D • M.
L- AEL- NIGRI
NO-MIL- GL- P

Nr. 2, Fragment

Auf einem Bauplatze an der Peripherie der Stadt

kam im Juli 189G ein Sarg zutage mit der Infchrift:

M. VOLIO • INS

VI • F • SIBI • ET
CLESOr^Ä-NIGILLA
COIVGI • OPTI

134. Confervator Profeffor Maionica hat der k. k
Central-Commiffion unterm 5. April d. J. mitgetheilt

dafs das archäologifche Staatsmufeum in Aquilfja eine

Thonlampe befitzt, welche mit einer folchen große Aehn-
lichkeit hat, die fich im k. k. Mufeum des Allerhöchflen

Kaiferhaufes befindet und im zweiten Decennium
unferes Jahrhunderts von den PP. Auguflinern zu Wien
in die kaif Sammlung gelangte.' Sie wurde vor wenigen-

Wochen bei den fyflematifchen Ausgrabungen in der

Scofa mit etwa 100 anderen Thonlampen gefunden.

Die Lampe ifl etwas kleiner als die Wiener, auch ift

die Umrahmung bei der Mündung etwas verfchieden,

und ergeben fich geringe Abweichungen in der Dar-

flellung des Korbes und des Laibchen Brod, welches

hier fternenartig gebildet ifl; die nach außen gerichtete

Infchrift ift regelmäßiger vertheilt, beginnt an der rechten

Seite des Korbes und reicht im Kreife herumlaufend

bis an deffen rechte Seite; fie lautet ebenfalls: Pauperis

' Bcfprochen vuni k. k. Pi
Viiidobonensis ^Wicn 1893).

felTur Dr. Robert v. Schneuier im Eranos
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cena pane vinu radic. 15ci derfclbeii Grabung fand man
eine größere Lampe (013 M. lang, O'IOS M. breit,

0335 M. hoch) mit Marke: VOLVSI.

135. Auf dem hier in halber Größe abgebildeten

Bruchftück des Bodens einer viereckigen Glasflafche,

welche unlängft bei den fyftematifchen Ausgrabungen
auf dem Grundi^ücke des Franz Cossar in der Gegend
„Scofa" bei Aquileja gefunden wurde, ift zwifchen vier

EpheublätternundconcentrifchenKreifen mit erhabenen
Bucliftaben die Infchrift „C. Salvi Grati" erfichtlich

(Fig. i). Eine gleiche Infchrift befindet fich laut C. 8118/3

(und Pais, Supplementa, 1083/1) auf dem Boden einer

Glasflafche, welche, zu Asti gefunden, in Paris aufbe-

wahrt wird. Bei der großartigen Entwickelung der

antiken Glas-IndufbrieAquileja's, welche gewifs ihre Fort-

fetzung in der berühmten Industrie der Tochterftadt

Venedig fand und noch heutzutage findet, darf man an-

nehmen, dafs eine Anzahl Glas-Fabrikanten in Aquileja

und Umgebung diefe Induftrie betrieben haben. Ver-

r0kmJ

Fig. I. (Aquileja.)

gleicht man mit der hier mitgetheilten Infchrift eine

Infchrift aus Padua (gefunden 1794, C. V. 3026) mit

dem Namen ,,Salvia C. C. Grata", fo darf man an-

nehmen, dafs die Familie des Glasfabrikanten C. Salvius

Gratus im Lande Venetien anfäßig war.

Prof. Heinricli Maioiiica, Confervator.

konnten. Außer zwei Eifenmeffern wurden dafelbft

mehrere bro.izene Ohrringe mit den bekannten S-artigen

Endverzierungen und einige Kügelchen gefunden.'
Drei Stück Ohrringe, fechs Stück Kügelchen und zwei
Schädel gelangten in das Pardubicer Stadt-Mufeum.
Bei zwei Ohrringen find die S-artigen Endzierungen
gewaltfam abgebrochen. Der Kern der Kügelchen be-

fteht aus einer grauen fehr harten Maffe, die wahr-
fcheinlich durch pulverifirte Mineralien, mit entfprechen-

dem Bindemittel vermengt, gewonnen wurde. Diefelben
verloren nachträglich durch das innige Amalgamiren
dreier fchwefelgelben Emailthränen an drei Stellen
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136. Confervator Profeffor Dr. W. Giirlitt hat

unterm 2. April 1897 der k. k. Central Commiffion
mitgethcilt, dafs auf einem Acker bei Pettaii das
F"ragment eines römifchen W'eihaltars (Fig. 2) gefunden
wurde
Folgende:

Die wahrfcheinliche Lefung der Infchrift ifl

|Merc]urio [Aug.s |acr.| Provin.'Jcialis' | MJvmmi

I
. . .s(ervi) v|icar(rius) |v(otvm) s(olvit] l(ibero) m(erito).

137. Beim Baue der Gemeindeflraße von Moravan
gegen Boric (20 Minuten wegs vom Moravaner Bahn-
hofe) fließ man anläfslich des Durchflichs einer fanften

Erhöhung in der Tiefe von i '/^ M. auf einige Reihen-
gräber (Leichengräber), welche i '/j bis 2 M. von
einander entfernt waren. Die Knochcngcrippe lagen
am Rücken ohne jede fonffige Umgebung in der Erde,
beziehungsweife Sandboden, mit dem Kopfe gegen
Norden, mit den Füßen gegen Süden gekehrt und
waren mcifl: ganz morfch und angegriffen, fo dafs

vorderhand nur zwei ganze Schädel erhalten werden
' Nnmc eines Sciavcn im Gen.

Fl" (l'cttau.)

ihres Umfanges die runde Form, behielten jedoch ein

gefälliges farbiges Anfehen. Nach allem zu urtheilen,

dürften fich an beiden Seiten der Gemeindeftraße
weitere folche Leichengräber befinden. Durch jßere

Beigabe Zink zum Kupfer erfuhr die Legirung der Ohr-
ringe eine weiße Bronzefärbung.

Divis Cisteky %>. Scrliiik, Corrcfpondent.

138. Confervator Laclicr in Gra:: hat iler Central-

Commiffion Anfangs Mai 1897 mitgetheilt, dafs es ihm

gelungen ift, ein altes Glasgemälde für das fteierifche

' S. kundhifl. .\tl.is I.. Taf. XCVni Kig. 6-8, T:if. XCIX, Fig. 1-3
»a 13, ']"af. C, Fig. 14.
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Mufeum zu erwerben, das anderen Falles fehr

wahrfcheinlicli verloren gegangen wäre. Dasfelbe

befand fich zu Rotteniiiaim und fteilt den heil. Andreas
dar, fein Marterkreuz in der rechten Hand, ein ge-

fchloffenes Buch in der linken haltend. Er ift mit

rothem Unterkleide und einem grünen Ueberwurfe
angethan. Der blaue Scheiben-Nimbus ift mit Strahlen

geziert. Es ftammt aus der Capellc des heil. Andreas
in der gleichnamigen Filial-Kirche zu Trieben, \vo-

felbft es anlafslich der Neuverglafung der Eenfter

entbehrlich wurde. In der Faffung felir fchadhaft, ja

einzelne kleine Stücke fehlen. Befagte Capelle hat drei

Fenfter im Presbyterium mit befchädigtem Maßwerk.
Der Bau ift klein, gothifch, einfchiffig, im Presbyterium
urfprünglich. Bemerkenswerth ift eine gothifche be-

malte Holzfigur des heil. Andreas.

139. fiMünaeiifiitid in einem Grabe bei Libic

[Böhmen].)

Circa 500 M. nordöftlich von dem Orte Libic,

deffen Umgebung nach Angabe des Herrn Hellich,

Apothekers und Bürgermeifters zu Podebrad, vier aus
dem 9., beziehungsweise 10. und 11. Jahrhunderte
ftammende Gräberfelder beherbergt, wurde am 15. Juli

1896 auf einer Ackerparzelle bei Podebrad in Böhmen
anlafslich eines Bahnhofbaues beim gleichnamigen Sta-

tionsgebäude eine größere Anzahl lofe Knochen
enthaltender Gräber vorgefunden, welche für die Exi-

ftenz einer einftmals dafelbft angelegt gewcfenen Be-

gräbnisftätte Zeugnis gaben.

Die Gräber waren flach, ohne Andeutung eines

Hügels (Reihengräber aus früh-chriftlicher Periode), in

fandige fchwarze Humuserde eingefchnitten, und
zunächft von einer ca. 0-5 M. bis O'ö M. mächtigen
Schichte folcher Erde, weiters aber von einer 0"2 M.
dicken Schichte fandigen Materiales, welches durch
Kohle und Kohlenftaub gefärbt war, überlagert.

Eines diefer Gräber war fturzartig mit Steinplatten

aus Plänerkalk ausgelegt, wie folche auf dem rund 3 Km.
von Libic entfernten Wolfsberge brechen, lag ungefähr
0-8 M. unter der Erdoberfläche, hatte den Wandtheil
nächft dem Kopfe außen mit runden Steinen hinterlegt

und wies die beiftehend (Fig. 3 f Beilage) fkizzirte

Form und die beigefchriebenen Maße auf Die Knochen
lagen frei in der Erde, welche in das Grab eingedrungen
war, und gemahnten keinerlei Spuren an das etwaige
Vorhandenfein eines Holzfarges.

Diefes Grab enthielt, wie auch alle übrigen, nur
ein, und zwar ein vollftändiges Skelett, deffen unver-

letzter Schädel in natürlicher Lage auf dem Boden
ruhte und gegen Werten orientirt war.

Das Skelett lag zweifellos urfprünglich ausge-
ftreckt, wie es auch bei den anderen des in Rede
ftehenden Gräberfeldes der Fall war. Zur Zeit der
Auffindung aber befanden fich die Beckenknochen auf
der rechten Armfeite, der Schlüffelknochen auf dem
Munde und die linken Handknochen im Grabe verftreut,

welche Umftände die Vermuthung aufdrängen, dafs vor
alter Zeit fchon eine Beraubung diefes Grabes ftattge-

funden hat. Trotzdem wurden noch 10 Denare aus der

Zeit des Herzogs Boleslav IL von Böhmen (967 bis 999)
ftammend, darin vorgefunden, die offenbar als Grab-
beigabe figurirt, beim feinerzeitigen Oeffnen des Grabes
auf die Seite des Steinausbaues fallend, fich den

XXIII. N. F.

Blicken der Spoliatoren entzogen hatten, und dadurcli

der Gegenwart die ebenfo feltene als hochwillkommene
Gelegenheit zur genauen Datirung des betreffenden

Grabes bieten.

An Grab-Beigaben anderer Art wurde nur noch
eine, und zwar bei einem der Nachbargräber des eben
befchriebenen angetroffen, welche aus einem zu I-"üßen

des Skelettes liegenden primitiv gearbeiteten Topfe
beftand, deffen Außenfeite mit einigen Ringlinien und
oberhalb derfelben mit fchicfen Strichen verziert w-ar.

Sonftige Geräthe, Waffen, Thierknochen u. f w. fehlten.

G. Stockhammer.

140. Confervator Graf hat im April 1897 über

die Kirche zu Nieder-Georgenthal im Erzgebirge, die

zur Demolirung beftimmt ift, berichtet, dafs fie als Bau-
denkmal von geringer Bedeutung ift. Sie ftammt aus

dem Jahre 1724, ift dem heil. Nicolaus geweiht, hat aber

durch Unterminirung feitens der Kohlenwerke fo ge-

litten, dafs fie abfolut nicht mehr weiter beftehen kann.

Schon feit mehreren Jahren ift fie infolge ihres furcht-

erregenden Zuftandes gefchloffen und wird der Gottes-

dienft in einem Privathaufe abgehalten.

141. Baurath Rosner hat im April d. J. die Re-
ftaurirungsarbeiten an der Kirche zu Dent/ch- Alienburg

infpicirt. In feinem an die Central-Commiffion gerich-

teten diesbezüglichen Berichte bemerkte derfelbe, dafs

bisher blos am Presbyterium gearbeitet wurde. Es
wurde ein neuer Dachftuhl aufgefetzt, die weftliche

Quadergiebelmauer reftaurirt und die Eindeckung des

Daches mit glafirten Ziegeln durchgeführt. Sieben der

reichen fchönen Fialen als Endigungen der Strebe-

pfeiler find neu hergeftellt und verfetzt. Sie fehen vor-

trefflich aus und laffen ahnen, wie wunderbar diefer

herrliche Bau nach vollftändig durchgeführter Reftau-

rirung fich präfcntiren wird.

142. Confervator Jof. Branis hat im April 1897
an die Central-Commiffion über die Kirche fammt
Thurm zu Bidwvic, die einer Reftaurirung unterzogen

werden foll, berichtet. Dicfelbe, laut einer Infchrift im

Jahre 1626 durch Adam Freiherrn von Üjezd gründ-

lich erneuert, befteht aus dem Schiffe (i4'6o M. lang,

1 1 M. breit), Presbyterium (12 M. lang, 7 M. breit) und
einer Capelle, an deren Nordfeite fich der Thurmbau
füdlich des Presbyteriums befindet. Das Schiff war
urfprünglich romanifch, ein folches Fenfter hat fich im
Umriffe an der Südwand erhalten. Im 15. Jahrhundert

wurden zwei größere gothifche Fenfter ausgebrochen,

1868 verloren fie das Maßwerk. Die formlofe Empore
ftammt aus 1626. Das Presbyterium ift etwas höher
als das Schiff, fchließt mit vier Seiten des Fünf-

eckes und ift ein Bau des 15. Jahrhunderts. Die gothi-

fchen Fenfter haben 1868 ihr Maßwerk verloren. Die

Eingänge in die Seiten-Capelle und in den Unterraum
des Thurmes find Renaiffance-Arbeiten.

Eine eingehende Unterfuchung des Thurmes be-

lehrt, dafs auf der Stelle desfelben ein mit dem Pres-

byterium gleichzeitigerAnbau fich befand, diesaber kein

Glockenthurm, fondern damals die Sacriftei war. Die
Kirche befaß urfprünglich keinen Glockenthurm, das

Geläute hing an einem Holzgerüfte, wie fo häufig in

Böhmen. Bei der Reftaurirung im Jahre 1626 wurde die

32
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alteSacrifieitheilweife demolirt und darauf der Glocken-

thurm gefetzt; derfelbe wurde bereits zu Anfang diefes

Jahrhunderts baufälhg und theilweife abgetragen. Heute
ift derfelbe häßüch und in feinem Refte nicht haltbar.

143. Die Central-Commiffion hatte Gelegenheit,

ihre Wohlmeinung in der Frage der Erhaltung des

etwas fchadhaften Kirchthurmes von St. Bernadvio bei

Pirano abzugeben und hat fich für den Fortbeftand des-

felbenumfomehrausgefprochen, alsdieGefammt-Reftau-

rirungskoften nicht namhaft find. Die gekuppelten
Fenfter des Glockenhaufes und der fleinerne Helm
wären wieder herzuftellen, der Landfchaft würde damit

ein in äfthetifcher Richtung nicht zu verkennender Reiz

belaffen, aber auch den Fifchern auf der See in dem
fchlanken und in die Höhe ftrebenden Thurm ein weit

fichtbarer altgewohnter Orientirungspunkt erhalten.

Polna geweihten Kirche gehoben. Man and darinnen

Gebeine, Ringe und Gürtelfchnallen. In diefer Kirche
war auch begraben der Großmeifler des Deutfchen
Ordens Conrad von Feuchtwagen (1297). Von dem
einen zerfchlagenen Gruftfleine ift hier die Abbildung
der zwei größeren Stücke beigegeben. Die eine obere

Hälfte der Platte zeigt unten einen gothifchen Baldachin

in Contouren dargeflellt eine menfchliche Geftalt bis

zurBruftmit einer Bifchofmütze. Daslnfchrift-Fragment

(Fig. 4) lautet (oben in der Mitte beginnend) : f hie
|

jaceft) . . .civis de za. Das zweite Stück (Fig. 5) fchließt

fich nicht dem erfteren an, ein Zwifchenftück und ein

Seitenftück fehlen. Man fieht darauf die Fortfetzung der

Figur gegen rechts, einen Spitzfchild, gegittert und
darin eine linksrechte Schrägbinde und am Rande die

Buchftaben I(H:-)DGVS. Die figurale Darfteilung

reicht bis hinab, daher unten kein Infchriftrand.

144. (Aus dem Bi'richte des Regien/ngsrathes
A. Schaffer an die k. k. Central-Conuniffioii ddo.

6. Mai 18pj.)

Nachdem nunmehr die fämmtlichen Bureau-Ein-

bauten in dem großen Saale des ehemaligen Jefiiiteii-

CollegiiiiKS in Wien, wofelbil fich das PozzdiciA^ Ge-
mälde befindet, vollendet find und die Reinigung des-

felben durch die fachkundige Hand des Reftaurators

und Correfpondenten Hermann Rit/chel beforgt wurde,

womit auch die Ergänzung gänzlich fehlender Stellen

verbunden wurde, kann man fich erft jetzt ein Urtheil

über diefes Riefenbild machen, wenn es auch nur in

einzelnen Partien betrachtet werden kann. Leider ift

es in fehr herabgekbmmenem Zuftande, aber würde
man es von den mitunter abfcheulichen Uebermalungen
befreien, dann hätte man nur eine freilich großartige

Ruine vor fich.

Die Central-Commiffion hat in der Angelegenheit
ihre Pflicht erfüllt, ein Werk vor gänzlicher Vernichtung
bewahrt, deffen Refte wichtig genug find, das Bild der

Kunft aus einer Zeit wiederzufpiegeln, welche für Wien
und das gefammte Kaiferreich fo fehr bedeutend war.

Man darf fich daher mit Recht desjenigen Mitgliedes

der Central-Commiffion' dankend ins Grab hinein er-

innern, das in wirklicher Begeifterung für diefe große
Kunflepoche in Oeflerreich nicht verfäumt hat, auf

diefes Bild hinzuweifen, deffen relative Erhaltung nun-

mehr möglich gemacht ift. Eine Reflaurirung empfiehlt

fich bei der offenen Frage über die Zukunft des Bildes

nicht. Gerettet ift dermalen, was zu retten war.

145. Im Mai d. J. kam der Central-Commiffion

von Seite des Confervators Cleni. Cermäk die Nach-
richt zu, dafs der Mufeums-Verein „Vcela" in Cäslau
unter feiner Oijhut ein Grabdenkmal aus dem i 3. Jahr-

hundert in den Ruinen der DeutfchOrdens-Commende
in Drobovic (1242— 1421) aufgefunden hat. Wie Con-
fervator Sedlacek meint, wäre es das Grabmal des
Münzmeift.ers und Aelteften der deutfclien Gemeinde
Eberhard (Enderlin), genannt Episcopus, der zuletzt als

reicher Bürger in Caslau lebte. Diefe Nachricht wurde
in der Folge noch daliin ergänzt, dafs mehrere Gräber
gefunden wurden. Zwei Grabfteine wurden von den
mehreren aus dem Fußboden der von Johannes von

) Regicrungsruth tlg.

146. In Fellengatter, Gemeinde Fraftanz, wurde
ein intereffanter Fund gemacht. Confervator Dr. Jenny
hat die Fundftelle befichtigt und darüber anher be-

richtet. Sichtbar waren zwei kreisförmige Gewölbe (Fig. 6)

«, «2 aus nicht großen, nicht keilförmigen gebrannten

Ziegelfteinen, zwifchen denen ein drittes a^ fich be-

funden haben foll, welches durch die Arbeiter zerftört

wurde. Auf einen geringen Zwifchenraum folgten wieder

drei folche Bogen, b^ bis b^, der mittlere ebenfalls

herausgebrochen und auch in der Nähe zeigen Schür-

fungen das Vorhandenfein von folchen an. Was von
dem Bauwerk der Befichtigung offen fteht, muß als

Einfatzraum eines Brennofens angefehen werden,

während die Grabung nicht tief genug reicht, um auch

den Feuerungsraum zum Vorfchein zu bringen. Unter

den umherliegenden Ziegelbrocken fammelte man eine

Anzahl folcher, die eine ca. 3 Cm. im Durchmeffer

haltende kreisförmige Oeffnung durchzogen, wodurch
vollends die Bedeutung des Baues als Brennofen feft-

geftellt ift. Der erft im vorigen Jahre aufgebrochene

Acker verräth nirgends, dafs außer jenem noch ein

anderer Bau geftanden hätte. Die Form der Ziegel, aus

denen die Gewölbe beftehen, die Art, wie fie gear-

beitet und gebrannt find, widerfpricht entfchieden

römifcher Technik, es gibt fich in jeder Hinficht die

Arbeit des Mittelalters zu erkennen. Nichtsdeftowe-

niger dürfte es fich empfehlen, diefen Brennofen frei zu

legen.

147. Die Dominicaner-KircJie zu Eger foll, wie

Corrcfpondent Pafcher im April d. J. berichtete, einer

Reftaurirung unterzogen werden. Die genannte dem
heil. Wenzel geweihte Kirche wurde 1689 erbaut und
zeigt den Bau-Charakter ihrer Entftehungszeit. Die

Kirche bedarf dringend einer Reftaurirung, namentlich

die Fagade. Der Verputz innen und außen ift an vielen

Stellen abgefallen, fehr abgewittert, verfchmutzt und

außerft verrufst. Letzteres ift nahezu bei allen Häufern

in Eger der Fall. Die Inneneinrichtung der Kirche

gehört der Barockezeit an, ein Seitenaltar und die

Kanzel find fehr beachtenswerth. Es wird eine einfache

Neubemalung und Neuverglafiuig der Fenfter in Farben
und ein neuer Hoch-Altar angeflrebt. Für die bauliche

Reftauriiung ift die Central-Commiffion bemuht, eine

Staats-Subvention zu erlangen.
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148. (Gotilifclicr Altarfchrank in Mostisclit bei

Groß-Meferitfch m Mähren.)

Etwa eine Stunde gegen Norden von Groß-Mcfe-

ritfch in Mähren erhebt fich am Ende eines anmuthigen
Thaies eine kegelförmige Anhöhe, welche einft die

Burg Mostiste trug, in deren Benennung „Krdsnd
Horka'' der Namen der ehemaligen Befitzer „Majetsky

von Kräsnä Hora" bis heute fortlebt. Die Burg ift mit

Ausnahme der Wälle und Gräben gänzlich verfchwun-

den. Dagegen hat ein anderes Baudenkmal auf diefcr

Stätte die Unbill der Zeiten überdauert, nämlich ein

altes romanifches Kirchlein, welches, dem heil. Marcus
geweiht, auf dem erwähnten Berge knapp außerhalb

der ehemaligen Burgwälle fleht. Der Bau ift äußerft

einfach und fchmucklos und muthet lediglich durch das

offen zur Schau getragene Gepräge feines hohen
Alters, fowie durch feine romantifche Lage an. Dem
länglichen Viereck des Schiffes fchließt fich einerfeits

der viereckige Thurm, anderfeits eine halbrunde Apfis

an. Nebft einem lediglich mit Wappen und Umfchrift

verfehenen im Kirchenpflafter eingelaffenen Grabfteine

des Wladyken Wenzel Vidensky von Böhmifch-Woftrow
aus dem Jahre 1506 und eines leider als Thürfchwelle

verwendeten romanifchen Kreuzfteines befitzt diefes

befcheidene Dorfkirchlein ein fehr beachtenswerthes

Kunftdenk-mal des gothifchen Styles, nämlich einen

hölzernen Altarfchrank, aller Wahrfcheinlichkeit nach

aus dem 15. Jahrhundert.

Die Mitte des Schrankes nimmt ein Holzfchnitz-

werk ein, welches den Tod der heil. Maria darftellt und
fowohl durch feine ganze Compofition, als auch durch
manche Details an zwei bekannte Holz-Sculpturen in

Böhmen lebhaft erinnert, nämlich einerfeits an den
Altar der KönigsCapelle im Wälfchen Hofe zu Kutten-

berg, anderfeits an das denfelben Gegenftand behan-

delnde Schnitzwerk in Gojau (Mitth. der C.-C. 1891,

pag. 91). Zum Unterfchiede von dem letzteren, auf

welchem die fterbende heil. Jungfrau flehend dargeflellt

ift, ift fie hier in die Kniee gefunken, wird jedoch — fo

wie dort — auch hier vom Apoftel Johannes geftützt;

ein anderer Apoftel kniet ihr gegenüber, während die

übrigen zehn Apoftel fie umgeben. Der Faltenwurf ift

im Gegenfatze zu jenem auf der Gojauer Sculptur

nicht glatt, fondern ziemlich zerknittert. Den Hinter-

grund des Schnitzwerkes bildet eine reich \erzierte

Tapete.

Auf der Innenfeite der Thürflügel des Altar-

fchrankes befinden fich je zwei übereinander angeord-
nete, allem Anfcheine nach mit dem Schnitzwerke
gleichzeitige auf Holz gemalte Bilder, Scenen aus dem
Leben und Martyrium der heil. Katharina und Agnes (.')

darftellend. Auch die Außenfeite der Thürflügel ift

bemalt; diefe Bilder ftammen jedoch unftreitig aus einer

viel neueren Zeit und weifen einen bei weitem mindern
Kunftwerth auf.

Der Altarfchrank wird flankirt von zwei gleichfalls

auf Holz gemalten und die Höhe des Schrankes ein-

haltenden Bildern, die ein hohes Alter und eine Meifter-

hand verrathen und den heil. Sebaftian einer-, fowie

den heil. Florian anderfeits darftellen. Das letztere

Bild fcheint jedoch feine befondere Gefchichte zu

haben, indem an demfelben Spuren vorhanden find,

welche die Vermuthung nicht ungerechtfertigt er-

fcheincn laffen, dafs der Heilige in feiner Rechten
urfprünglich nicht ein Schaff, aus dem fich das Waffer
ergießt, hielt, fondern dafs feine Rechte auf einem
Schilde ruhte. Auch die der traditionellen Darftellungs-

weife des heil. Florian nicht entfprcchcnde Kopf-

bedeckung der Heiligenfigur läfst vermuthen, dafs

diefes Bild urfprünglich den heil. Wenzel vorftellen

follte. (f die beigegebene Tafel.)

Unter der erwähnten Mittelgruppe des Altars

befindet fich in einer Vertiefung der von der Menfa
auffteigenden Rückenwand noch eine zweite in viel

kleineren Dimenfionen gehaltene Sculptur, Chrifti Ge-

burt darfteilend, welche offenbar von derfelben

Künftlerhand wie das obere Schnitzwerk herrührt und
geradezu reizend ift. Zu bemerken ift, dafs die Menfa
mit alten ornamentirten Ledertapeten überdeckt ift.

Der Altarfchrank war lange Zeit gefchloffenund mit

einem Altarbilde verhängt; niemand hatte von deffen

Exiftenz eine Ahnung, bis er zufälligerweife vor

mehreren Jahrzehnten von einem Miniftrantenknaben

entdeckt wurde, wie Prof. Jof. Skoda in der Zeitfchrift

„Method" XV, 114 erzählt. Gegenwärtig ift der Altar

ziemlich gut neu polychromirt, leider aber durch

barocke Zuthaten noch verunftaltct. V. Hoiidck.

149. Confervator Dr. Ifidor Srjaraniewicz berich-

tete unterm 23. Mai 1897 an die k. k. CentralCom-
miffion, dafs er jüngft vom griechifch-katholifchen

Pfarrer Bilinkiewicz aus Zwinogrod den Abklatfch

eines bleiernen Siegels erhalten hat, das in einer mit

Erde bedeckten Bauruine, von der viele fchön glafirte

Ziegel zurückblieben, aufgefunden wurde. Auf der einen

Seite des Siegels, deffen Größe der eines öfterreichi-

fchen Silberguldens fich nähert, ift ein Muttergottesbild

eingeprägt, dabei fteht: Mf; 600, auf der andern Seite

befindet fich eine griechifche Infchrift: Kov^ravtivo;

sXs(t)o (?) [ApozoX'.g zaco; PtoT-ac. Es ift zweifelsohne

das Siegel des ruffifchen Metropoliten Conftantin, der

damals in Kiew refidirte. Das Diplom von ihm, von
dem das Siegel zurückblieb, mag fich auf eine hier

beftanden gewefenen Kirche bezogen haben. Es
gab zwei ruthenifche Metropoliten in Kijow diefes

Namens „Konftantin". Der eine diefes Namens faß

auf dem Metropolitenftuhl vom Jahre 11 56 bis I159,

der andere vom Jahre 1167 bis 1175. Ein ähn-

liches Siegel wurde aus Krytos nächft Halicz im Fe-

bruar d. J. dem griechifch-katholifchen Metropoliten in

Lemberg, Seiner Eminenz dem Kardinal Sembratowicz
zugefchickt. Es zeigt auf der einen Seite ein Mutter-

gottesbild im leichten Imperatoren-Schmuck mit dem
Gotteskinde an der Bruft und die Infchrift: MP 00, auf

der andern Seite eine wohl leferliche halberhabene

Infchrift: Ma 0EO KPEXOIcA Mc (das ift wie gewöhn-

lieh oder wie hier und dort, d. i. am Diplom) KOcMAc
PAXITc ac< (das ift 1206). In der That war Kosmas im

Jahre 1 164 und 1 165 Bifchof von Halicz, der wohl noch
im Jahre 1206 leben konnte, von dem das einem

Kirchen-Document beigefugte Siegel nach 42 Jahren

feiner Erwähnung in den Chroniken herrühren mag.

Es find dies übrigens fehr erwünfchte, jedenfalls

fchätzenswerthe hiftorifche Denkmale aus der ruthe-

nifchen Fürften -Periode.
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150. (Schlefifche Holzkirchen.)

Die vor mehreren Wochen demoUrtc Holzkirche

Exultationis S. Crucis in Bystric, poUtifcher Bezirk

Tefchen, Oefterreichifch-Schlefien (Fig. 7) foll, laut des

Pfarrdenkbuches in Wendrin (Wendrynia) im Jahre 1587,

nach anderen Quellen erft im Jahre 1595 erbaut worden

fein; doch dürfte die Jahreszahl 1585, die fich an einem

Balken vorfand, die eigentlich richtige fein. Eine alte,

jetzt umgegoffene Glocke führte die Jahreszahl „1584"

und in dem eichenen Thurmhelm war die Jahreszahl

,,1587" eingefchnitten. Diefc Kirche wird wegen Bau-

falligkeit abgetragen.

Sie war im Jahre 1656, weil zeitweilig proteftan-

tifch, neu confecrirt worden. Im Jahre 1697 wurde fie

— bis damals weder gedielt, noch gepflaftert — mit

Steinplatten von fehr bemerkenswerthcr Größe, welche

die Gemeinde aus dem Lomna-Thale mit unfaglicher

Mühe herbeifchaffte, gepflaftert.

Die Kirche hatte urfprünglich im Schiffe und in

dem niedrigeren Presbyterium eine flache Decke;

letzteres wurde aber zu Ende des vorigen Jahrhunderts

wegen des darin aufzuftellenden barocken Hochaltars

etwas erhöht und fegmentbogenförmig vcrfchalt. An
der Haupt-Fagade ftand früher eine Vorhalle, welche

aber im Jahre 1841, weil fich in derfelben ein Proteftant

das Leben nahm, abgeriffen wurde.

Intereffant ift, dafs fich im Volke im Wege der

Ueberlieferung die Erinnerung an die proteftantifche

Zeit der Kirche fefthielt und dafs man fich zum Beweife

diefer übrigens durch die Gefchichte feftgeftelltcn That-

fache darauf berief, dafs auf der äußerflen Thurmfpitze

ein Hahn angebracht war.'

Von ihrer Inneneinrichtung ift neben dem fchon

erwähnten Hochaltare ein aus dem Jahre 1639 flam-

mender Seitenaltar, welcher die Formen der deutfchen

Renaiffance in etwas naiver Auffaffung wiedergibt,

bemerkenswerth.
Der Hochaltar ift fehr erhaltenswürdig. Außerdem

find noch Bilder eines Flügelaltares aus dem Jahre

1585 vorhanden.

Nordweftlich von der befprochenen fleht die

gleichfalls hölzerne St. NicolaiFilialkirche in Niedek,

gleich der früheren dem Pfarrfprengel Wendrin ange-

hörend. Sie ift in ihren Bauformen der Bystficer

Kirche ahnlich und nach einer über der Sacrifteithür

befindlichen Auffchrift über befondere Anregung des

Valentin Rykala, Infaffen und Ortsrichters von Niedek

und feines Bruders Thomas, 1576 erbaut worden.

Franz Rosmacl.

151. Wir haben in Notiz 39 mitgetheilt, dafs eine

jener vier Glocken, die durch den Glockengießer

Heinrich Reinhart in Innsbruck für die Burg-Capelle in

Wiener-Neuftadt im Auftrage des Hoch- und Deufch-

meifters Erzherzog Ma.vimilian III. gegoßen wurden,

defeft geworden und außer Gebrauch gefetzt worden
ift. Diefe Glocke, die an der bezeichneten Stelle ein-

gehend befchrieben wird, bleibt, wenn auch nicht mehr
läutbar, doch erhalten und nicht umgegoffcn und ill

in der genannten CapcUe aufgeftellt. Wir geben in

Figur 8 eine Abbildung diefer intcreffanten Glocke.

' Diefc Beweisführung widcrfpriclit n:i':h Anficht des Gefertigten wohl
der chriftUchcn Ikonogr.iphie, n;icli welcher fich der H;ihn fchon früh auf
den Spitzen der Kirchthiirmc , und zwar oberhalb des Kreuzes angebracht
findet. Er erinnert hier die Gläubi[;cn, über fich felbft zu wachen, damit fie

nicht in den l'od. das ift die Sün<le fallen und den Herrn verleugnen, wie

Petrus (Joh. 13, 38).

152. Confervator Director V. Berger hat an die

Central-Coniiffion unterm 20. Mai 1897 berichtet, dafs

das Presbyterium der Kirche zu Maria-Pfarr im

Lungau, der ältefte Theil diefer gothifchen Kirche,

einer gründlichen Reftaurirung unterzogen wird. Die

Steinrippen der Kreuzgewölbe wurden von der viel-

fachen Tünche befreit, die des Maßwerkes beraubten

Fenfter erhielten ein folches aus Stein angefertigt, das

vermauerte Oftchorfenfter wurde wieder eröffnet (fiehe

Fig. 9), wobei ausgiebige Refte von fteinernem Maß-
werk zum Vorfchein kamen. An Stelle des alten Haupt-

altars wird ein neuer aufgeftellt nach Art eines Flügel-

altars, wobei die vier alten Flügel eines nicht mehr
erhaltenen Flügelaltars wieder eine Verwendung finden

werden. Die Bilder, die fich auf das Marienleben be-

ziehen, find fchadhaft und beforgte deren Reftaurirung

der Maler J. Gold. Drei alte Statuen (heil. Maria mit

dem Kinde, heil. Peregrinus und St. Dionyfius) wurden
ebenfalls hiebei verwendet. Der genannte Confervator

hatte Gelegenheit, auf die vorgenannte Angelegenheit

mit Erfolg Einfluß zu nehmen.

153. Correfpondent Dire6tor Kitzinger hat unterm
1 1. Mai 1897 berichtet, dafs in der Vorftadt Aichet bei

Steyr fich an einem Privathaufe ein intereffantes Relief,

eine rothmarmorne Platte von 25 M. Höhe und r2S M.
Breite befindet. Selbe ftellt in der obern Hälfte den

srekreuzigten Heiland, an den beiden Seiten Maria und
Johannes vor, unten ift eine umfangreiche Darfteilung

angebracht. Wir nehmen wahr Chriftus auferftehend

aus dem Sarkophage, umgeben von den Leidenswerk-

zeugen, dann vier kniende Heilige, darunter St. Stephan,

Hieronymus etc., dann das Ehepaar der Stifter (kleinere

Figuren) mit dem Wappen; unten die Jahreszahl 1489.

Es heißt, diefes Relief ftamme von Kunz Hörn (redendes

Wappen, zwei Hörner), einem vornehmen Handeis-

manne aus Nürnberg, der viele fteyrifche Eifenwaaren

vertrieb. Das Relief ift vorzüglich erhalten. Derfelbe

Correfpondent berichtete ferner, dafs ein altes fpät-

gothifches Bildftöckel zwifchen Steyr und Garften

reftaurirt wurde, wozu man die Gelder durch Samm-
lungen aufbrachte. Die drei an demfelben vertheilten

Reliefs ftellen Chriftus im Elend, die Kreuzigung und

Auferftehung dar.

154. Nicht unintereffant dürfte es fein, einige

Nachrichten über den heutigen Zuftand des fogenannten

Maufoleuins bei Krakoivetz in Mähren zu erhalten.

Correfpondent Hoffecretär Houdeck fchreibt darüber

unterm 8. April 1897, dafs dasfelbe ein dem Verfalle

ganz preisgegebenes und nicht mehr rettbarcs Denk-

mal fei. Das Gebäude befindet fich in einem ruinen-

haften Zuftande. Die Fresken find dermaßen befchädigt,

dafs an eine Reftaurirung abfolut nicht gedacht werden

kann. Vom bemalten Kuppelgewölbe find große

Bewurfftellen abgefallen, das Gewölbe wird gewifs bald

nachfolgen. Dennoch hat die CcntralCommiffion die

Hoffnung auf eine Confervirung noch nicht aufgegeben,

falls fiir das Maufoleum eine Stiftung beftändc.

155. (Balthafar Herold als Glockengießer.)

Von Balthafar Herold, Kunftgießer aus Nürnberg
(geftorbcn zu Wien, 1683, 58 Jahre alt), der die Gießung

der lüzftatue Am Hofe (heil. Maria, vier lüigel und

fonftigem Zierrath) anno 1665/66 vollführte, ftammen
drei Kirchenglocken, welche I lerold im Auftrage des
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Grafen Nädasdy für Lokenhaus in Ungarn 1669 goß.

(Contraifi: vom 24. September 1669.)'

Nacli der bekannten Vcrfchwörung der ungarifchcn

Magnaten wurden die Güter des Grafen Nadasdi ein-

gezogen, weshalb fich Herold, der noch einen Rcft-

betrag von 116 fl. 28 kr. zu fordern hatte, an die Hof-

kammer um Bezahlung (im Jahre 1674) entweder von

der Herrfchaft Pottendorf oder aus der Nadasdi'fchen

„alherogebrachten Verlaffcnfchaft" wendete. In diefem

Schreiben gibt Balthafar Heroldt Kay: Stuckhgürffer

an, dafs diefe Glocken vom Grafen Nadasdi, noch zur

Lebenszeit desfelben „zu feiner Hand in Empfang ge-

nomen, vnd gleich darauf nacher loco hauß zu deffen

Stifftung vnd andwehrts (zu Ehr gottes) würkhJich

angewendet" wurden.

Die Hofkammer fragt fich hierauf bei dem «Kay:
Herrfchaftsverwalter vnd Gögerihandler zu Pottendorf"

18. December 1674 an, ob dem Supplicantcn nicht mit

dem dort vorhandenen Kupfer geholfen werden könnte.

DerPottendorfer Verwalter berichtet (14. Januar 1675),

dafs diefe drei Glocken im „Auguftiner Klofler zu

Lukhenhauß in Hungarn (Lockenhaus-Leka, Eifen-

burger Comitat bei Güns), wie er gewiße Nachricht

darüber habe", fich befinden; des Verwalters Meinung
wäre, der Supplicant wende fich am heften an die

ungarifche Kammer, „nachdem die Pottendf: Herfchaffts

Gföhl dermahlen ganz erfchöpfft feint, vnd khein

vnnothwendiges Kupffer vorhanden ift."

Hierauf wird dienieder-öfterreichifchcBuchhalterei

(22. Jänner 1675) „vmb fernerenbericht vnd guertachten"

aufgefordert, welche erwidert (20. Februar 1675),

dafs, nach „außweiß der alta vorhandenen Pottendoffi-

fchen Rendtambts Raittungen daran nichts bezahlt

worden, dahero dan wider die anfchaffung khein Be-

denkhen fein wirrdt, weihen fich aber die Pottendorffi-

fchen Beamten allein des paaren geldtes halber entfchul-

digen.wäre diefelbeaufTraidt oder wain vnmaßgebig zu

Styliffiren". 12. März 177S ergeht von der Hofkammer
an den Verwalter in Pottendorf der Befehl, den Betrag
per 116 fl. mit „Traydt gegen gebräuchiger quittung

vnd zurücknehmbung des in handten habenden original

contrafls auszubezahlen."^ Sitte.

1 56. Ein intereflantes Siegel hat fich von einem
Pfarrer von Medling, Namens Dietrich, erhalten. Der-

* Contraifi wegen dreyer Neuen gegoßenen glokhen.
An heut zu Endt gefezten Dato Ift zwifchen Ihro hochgräfl. Excell.

Herrn Franz Graffen von Nadafti (titi;) von den Edl Veften Herrn Balthafar
Heroldt der Rom: Khay : Stukhgießern folgender Contradft aufgericht vnd
gefchloffen worden.

des Erhandten Hochgedacht Ihr Excell; von Ihme Herrn Herold drey
glockhen. deren Ein lo Centen, die ander 6 Centen, die dritte 4 Centen 15 S
wögen folle, Jeden Centner Pr: 48 ß dann vor daß befchl.Tgen, Klöchel vnd
Helmb von der Erften Vierzig Gulden, von der andern vier vnd zwainzig
Gulden, von der dritten Sechzehn Gulden der<;eftalten zurbczahlen, weihen Ihr

Excell: die zway Letztere gleich abfiihren Laßen, als bezohlen he in 'l'eutfcher

Münz pro rato Zway Hundert Gulden, dann Verfprechen Sie auf negft khiinff-

tigen Januar) 1670 durch Herrn Paron Joanelly ihme Herrn Heroldt Liffern

zu laßen zwainzig Centner Kupfer ieden deren Pr: zway vnd zwainzig Reichthl;
geftalten die anweiliung Herrn Herold vberfchikht worden waß nun die glokhen
vber die Empfangene 200 fl. vnnd daß Kupffer außtrogen wird, foUe in

Teutfcher Münz mit paren geldt Erfezt vnnd bezahlt werden. Zu deßcn
wahrer Zeugnus feint difes contradls zway gleich laudendte Exemplaria auf-

gerichtet vnnd iedem theill Eines zu feiner Verfichernng zugeftellt worden fo

befchehen In Wienn den 24. Fbris 66g. (1669)
Ernft Graf v. Nadafti.

L. S.

Den 28. Fbris Anno 1669 feindt hierauf Zway glokhen. Eine mit Sechs
die andre mit Vier Centen 15 S abgeführt, auch die gemelte Darangab mit
Zway hundert Gulden erlegt worden, widerumben hat H. Heroldt Empfangen
eine alte glokhen, wogt Hundert Sechs vnnd Sechzig w.

Den 4 February 16S0 drey zehenhundert vier tt Kupffer. vltimo Juny
1670 geliffert achthundertachtund Sechzig S Kupffer. Eodene Ift die glokhen
mit 1085 % abgeführt worden vnnd verbleiben Ihro Excell. hierauf Reftierendt
hundert Sechzehn Gulden. 28 kr

2 Hofkammer-Archiv, lit. P. fasc. o, 13a.

felbe dürfte in die Anfangszeit des i 5.- Jahrhunderts

fallen. Es ift fpitz-oval mit einem Durchmeffer von

40 Mm. zu 24 Mm. und führt in der durch zwei

Doppellinien gebildeten Umrahmung folgende Infchrift

in Lapidaren: f s. ditrici ple(ba)ni mediicensis. Im
Bildfelde ein meffelefendcr Priefter in dem Augenblicke,

als er feine Hand fegnend über den Kelch erhebt. Der
Kelch zeigt die charakteriftifch-romanifche Geftaltung,

derPriefteriftmiteinerGlocken-Casula bekleidet (Fig. lO

f Beilage).

I 57. Die Pfarrkirche zu Grammafletten in Ober-
Oefterreich führt ein durch die Darfteilung recht inter-

eflantes Siegel. Die Kirche ift nämlich dem heil. Lau-

renz gewidmet und wird im Siegelfelde des runden
Stempels (37 Mm. Durchmeffer) das Martyrium diefes

Heiligen vorgeftellt. Wir fehen von oben betrachtet den

Rofl, auf dem der nimbirte ganz enblößte Heilige an

den Armen und Händen, dann über den Schoß ange-

bunden ift. Durch den Roft und an deffen vier Seiten

fchlagcn die Flammen heraus. Das Siegel ift von einem
kräftig gehaltenen Lorbeerkranze umrahmt und inner-

halb deffen überdies noch ein Infchriftrahmen. Die

Legende dafelbft lautet (rechts feitwärts beginnend):

sanft laurenzi . pfarrkiirch. in . gramarfteten . sigel.<^

Das Siegel entftand laut Jahreszahl links innen des

Bildfeldes „1622" (Fig. 11).

158. Wir hatten bereits öfters Gelegenheit ge-

nommen, eines oder das andere älterer Innungsfiegel

zu befprechen. Für diesmal wollen wir die Aufmerk-

famkeit unferer Lefer auf das Infiegel der Hafner in

der böhmifchen Stadt Grtdicli lenken. Es gehört dem
17. Jahrhundert an und ift kreisrund mit einem Durch-

meffer von 40 Mm. Die Umrahmung bildet ein kräftiger

Lorbeerkranz, zwifchen diefem und einem Perlen-

kranze fteht in Lapidaren die Legende: .Der. Hafner

.insigel.in.der.Stad.krvlich. Am Bildfelde ein unten

abgerundeter, aber reich umrandeter gefchnörkelter

Schild, darin in der Mitte ein größeres Thongebilde: ein

Auffatz (Ofen), und beiderfeits auf aus dem Sockel

fprießenden Rofen ftehend Adam und Eva, fie find

gegen einen reife Frucht bietenden Apfelbaum ge-

wendet, der aus dem erwähnten Mittelftücke fprießt

und um deffen Stamm fich die Schlange windet (Fig. 12).

I 59. Confervator Direftor Rosma'cl\\zX\.c Gelegen-

heit genommen, die Central-Commiffion auf die Bedeu-

tung des Hochaltars in der Deutfch-Ordenskirche zu

Ti'oppaii aufmerkfam zu machen, welcher fich in der

Conception, in feiner impofanten Architektur, reichen

Ausftattung u. f w. als getreuer Doppelgänger des

Hochaltars in Friedeck darftellt. Selbft die fchiefe Stel-

lung der die baldachinartige Bekronung tragenden

Säulen korinthifcher Ordnung ift am Troppauer Altare

beibehalten. Aber auch hinfichtlich des Meifters dürfte

es außer Zweifel ftehen, dafs ihn der Troppauer Bau-

meifter Joli. Schubert fchuf, von welchem die Pfarr-

kirchen-Chronik in Friedeck ganz beftimmt erzählt, dafs

er im Jahre 1792 mit der Ausführung des Gnadenaltars

betraut wurde. Leider gelang es ihm nicht, diefen Bau
zu Ende zu führen, da ihn am 30. September d. J. der

Tod ereilte. Der Altar würde verdienen, erhalten zu

bleiben.
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i6o. Der k. k. Ccntral-Commiffion ift im Laufe des

Monats Juni 1897 ein Bericht des Confervators ]\Ia-

cliatfcliek zugekommen, laut delTen die Reftaurirungs-

arbeiten an der St. Michaels-Kirche in Olniiiz ihren

ordentlichen Verlauf in fehr befriedigender Weife
nehmen. Hinfichtlich der Fresco-Malereien in den
Zu'ickelfeldern und theihveife der Kuppel darf man die

Arbeit nach der auf einem Bilde des heil. Matthäus über

einem Kreuze mit zwei Querarmen befindlichen Infchrift

dem Maler E. Pitzek, 1706, zufchreiben. Die Fresco-

Malereien an der Decke der Mittelkuppcl (acht Bilder

aus dem Leben Chrifti), ungleich fchwächereLeiftungen,

entflammen dem Maler Ferdinand Nabotk der fich

bei einem Bilde nannte. Naboth ftarb 17 15 in Olmüz,
feine Witwe heiratete 1724 den Maler Handkc. Die
große Orgel wurde forgfaltig reftaurirt. Hiebei machte
man die Entdeckung, dafs fich auf einer Principal-Bafs-

pfeife folgende Infchrift leicht eingravirt befand: „Anno
1706 bin ich von Herrn Siber in Brin Orgelmacher auf

Klofter Hradifch aufgefetzt, bin 1793 den 26. Julius

von Jof. Staudinger Orgelmacher in Engelsberg bei

St. Michael zu Viala-Gamba gefetzt worden, wo
auch feine beiden Söhne Claudius und Sebaftian ge-

holfen. Der Wohlthäter der diefes Werk in Hradifch

gekauft und auf feine Koften alliier hatte aufrichten

iaffen wahr der Herr Franz Dauber Kaufmann alhier in

Olmüz unter dem hochw. H. Pfarrer Kasber Somer
Afefor bei Confiftori."

161. Correfpondent Divis- Cistecky von Serlink in

Pardubic berichtete unterm 5. Mai 1897 über die

Wandmalereien in der Pfarrkirche zu Kiineiic, die der-

zeit einer baulichen Umwandlung unterzogen wird. Es
ergab fich bei den Arbeiten, dafs man unter dem
Wandbewurfe im Presbyterium ein Gemälde, die Ver-
kündigung Mariens darftellcndjfand, die übrigen Wände
zeigten nichts derartiges. Die Farben find wohl ver-

blichen, nur mehr die Contouren fcharf Beim fteinernen

Sancluarium fand man im Tympanon ein Bildchen, vor-

flellend wie Chriftus dem Grabe entfteigt. Die unter

der Mitwirkung des Correfpondenten fortgefetzten

Unterfuchungen der Kirche ergaben an dem Triumph-
bogen und deffen Seitenpfeilern faft unverfehrte

Malereien, vorftellend St. Wenzel, St. Ludmilla und
St. Veit (?), ganze Geftalten, einen Wappenfchild mit

Adlerkopf, St. Achatius und feine Schar u. f. w. An
einem Pfeiler zeigt fich ein weiteres Verkündigungsbild.
In der Sacriftei fand fich in einfachen doch fichercn

Contouren ein Chriftuskopf in natürlicher Größe dar-

geftellt, dabei eine böhmifche Legende in Curfivfchrift

des 15. Jahrhunderts Die Central-Commiffion hat fich

über die archäologifche Bedeutung der Kuneticer Wand-
malerei fehr anerkennend ausgefprochen und würde
eine Rcftaurirung derfelbcn wünfchen. Allein fie wurde
durch den Confervator Schtnoran3 aufmerkfam ge-

macht, dafs die Bilder aus einer Zeit flammen, als die

Kirche noch mit einer fiachen Decke vcrfehen war und
dafs durch die Einfügung des Gewölbes diefelben fo

fehr angegriffen und in den oberen Partien theihveife fo

verfleckt wurden, dafs die Reftaurirung der verbliebenen
Refte kaum einen erfreuliclicn und befriedigenden Ein-

druck bieten dürften. Auch find einzelne Refte der Ge-
mälde fo gering, dafs fich die Darftellung oft gar nicht

mehr erkennen ließ, daher man ftellenweife nicht fo fehr

von einer Reftaurirung, als vielmehr von einer Neu-
bemalung reden konnte.

1 62. Eine Viertelftunde oberhalb Sorg (2 '/^ Stunden
entfernt von St. Veit, der alten Landeshauptftadt
Kärntens) gewahrt man ein merkwürdiges Gebäude,
das jetzt einem Bauer, dem Reinauer in der Reidenau

als Vorrathskammer dient. Diefes bisher ganz unbe-

kannte unbeachtete Bauwerk ifl: eine längft entweihte

früh-gothifche Kirche, welche laut archivalifchen Nach-
richten einft als Filiale St. Urban zur Pfarre der

Johanniterordens-Commende Pulft gehörte. Ich fand

diefe Kirche jüngfthin bei einem Ausfluge nach Sorg
und auf den Lorenziberg, ein unbekanntes Bau-Obje6l,

das den Uebergang des romanifchen Styles zur Gothik

zeigt.

Wir betreten das einftige Gotteshaus von der

Weftfeite. Hier führte eine Thür mit geradem Sturz

(noch deutlich erkennbar) in die Thurmhalle mit früh-

gothifchen Kreuzgewölben. Die derben Rippen des-

felben fteigen ohne Unterlagen an und haben birn-

artige Profile. Diefes wohlerhaltene Gewölbe bildet das

Erdgefchoß des maffiven Thurmes, der in feinem

untern viereckigen Aufbau noch intafl erhalten ift.

Ueber der Vorhalle im erften Stockwerk des Thurmes
befand fich eine Empore, welche fich gegen das Schiff

der Kirche öffnete. Man erkennt noch die Stiege, welche

von der Thurmhalle zu diefer Empore hinauf führte.

Jetzt gelangt man auf einer Holzftiege in diefen noch
erhaltenen Raum, der dem bäuerlichen Befitzer als

Vorrathskammer dient. Derfelbe ift mit einer fpitz-

bogigen Tonne fehr maffiv überwölbt. Ueber diefen

Raum war die Glockenftube. Der Thurm hat drei

viereckige Lichtöffnungen. Von der Thurmvorhalle,

über welcher fich die eben erwähnte Empore aufbaut,

gelangte man in das Schiff der Kirche. Diefes ift jetzt

eine dunkle Kammer mit rußigen Wänden und Bretter-

boden. Es war jedenfalls flach gedeckt und die Em-
pore öffnete fich gegen dasfelbe. Diefer Raum ill: um
einen Schritt breiter als der Chor der Kirche, der

noch intacSl erhalten ift. Man erkennt noch die Stelle,

wo der Altar ftand. Der Chor befteht aus einer ge-

räumigen halbrunden Apfis mit halbem Kegeldach.

Die romanifche Concha fällt an der Oftfeite von außen

am meiften auf, über der Spitze des Halbkegels lefen

wir die Zahl 1322, in welchem Jahre die Kirche gebaut

wurde. Wir haben alfo hier einen fehr intereffanten und
in Kärnten feltfamcn Bau aus der Uebergangszeit vor

uns, der uns zugleich beweift, wie fpät in diefem Lande
die Gothik durchdrang und herrfchend wurde. Noch in

der erften Hälfte des 13. Jahrhunderts eine Anlage mit

romanifcher Apfis, flachem Schiff und Thurm an der

Weftfeite mit früh-gothifcher Thurmhalle und Empore
darüber in fpitzbogiger Tonne gewölbt!

Die Tradition fagt, dafs noch vor circa 100 Jahren

in diefer Kirche Gottesdienft gehalten wurde. Die

Kirche brannte dann, \om zündenden Blitzdrahl ge-

troffen, ab, wurde niclit mehr für den Gottesdienft

beni-itzt und kam in den Bcfitz des Reinauers in der

Reidenau. Diefer benutzt fie als Vorrathskammer und

Magazin, und fo wurde das Gebäude vom gänzlichen

Verfalle bewahrt. Das Altarbild foll nach Gradenegg
gekommen fein. Archivar Jakfcli erwähnt in feiner Gc-

fchichte der OrdensCommendc Pulft p. 35 eines im
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Jahre 1666 7.11 Pulfl: abgehaltenen Meh'orationspro-

ceffes. Das aus Anlafs desfelben aufgenommene In-

ventar vom 2. November meldet von zwei Filial-Kirchen

der Pfarre Pulli. Die eine derfelben, dem heil. Johannes
Baptifla geweiht, in ErlacJi bei der Stadt St Veit,

wurde gegen Ende des vorigen Jahrhundertes abge-

tragen. Sie erhob fich außerhalb der Stadt bei dem
Fleifchbankenthor, und wurde nach dem erwähnten

Inventare dafelbft viermal im Jahre Gottesdienfl: ge-

halten. Die zweite in diefem Inventare, die Filiale

St. Urban zu Pitpritfch, ift identifch mit dem eben
befchriebenen Kirchlein. Das Protokoll vom Jahre

1666 meldet, dafs in ihr elf Jahre kein Gottcsdienit

mehr gehalten wurde, da fie entweiht war und eine

Neueinweihung infolge der Abwefenheit der Fürft-

bifchöfe von ihrer Diöcefe nicht vorgenommen werden
konnte. Dies ift begreiflich, da Erzherzog Sigmund
Franz (1653 bis 1665) Bifchof von Gurk, auch Pifchof

von Augsburg, und fein Nachfolger Wenzel Graf von
Thun (t 1673) Bifchof von Paffau war. Später wurde
jedenfalls diefe Kirche wieder geweiht und dem Gottes-

dienfte übergeben, bis fie vom Blitze getroffen und
aufs neue entweiht wurde. Noch heute ficht man, dafs

ein Friedhof diefes Gotteshaus umgab.
Prof. Dr. Franz G. Hann, k. k, Confervator.

163. Confervator Regierungsrath Dcininger hat

unterm 18. November 1897 '"'' die k. k. Central-

Commiffion berichtet über die beabfichtigte Rellau-

rirung der Pfarrkirche in Waidring in Tyrol und dafs

diefe Kirche, ein ftattlicher Bau, der durch wiederholte

Vergrößerungen und Umbauten feinen urfprün glich

mittelalterlichen Stylcharakter völlig eingebüßt hat. Die

alte Kirche belland fchon im 14. Jahrhunderte und
wurde um 1 500 auf Koften der Gemeindemitglieder
von Waidring durch den ^sx\vi\&\^e.x Matthäus Rappold
aus Rott in Bayern erweitert. In der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts erfolgte ein neuerlicher Umbau zum
Zwecke der Vergrößerung der Kirche, wobei Maurer-

meiflier Singer und Andreas Hahn aus Kitzbüchel

thätig waren. Aus diefer Zeit ftammt die gegenwärtige

bereits fchadhafte und künftlerifch wenig werthvolle

Malerei an den Wänden und Gewölben. An Stelle der

Relief-Stück- Ornamente find folche durch Malerei

nachgeahmt.

164. Confervator Regierungsrath Deininger hat

unterm 6. Juni d. J. an die Central Commiffion be-

richtet, dafs das kunftvoll in weißem Marmor ausge-

führte Grabmal der Katharina v. Loxan, Tante der

erflen Gemahlin Erzherzogs P"erdinand von Tyrol, der

Philippine Weifer, das in einer Gewölbenifche unter der

Freitreppe, welche am rechten Seitenfchiffe der Hof-

kirche in Innsbruck zur fogenannten filbernen Capelle

führt, fich befindet, fchadhaft geworden ifl. Katharina

V. Loxan, Witwe des Ritters Georg v. Loxan, deut-

fchen Vice-Kanzlers der Krone Böhmens, ftarb 1580
kurz vor dem Tode der Philippine Weifer. Das Grab-
mal hat die Form eines Sarkophages, darin ruht der

mit einer Bleiumhüllung \-erfehene Holzfarg. Das Grab-

mal ift ein Werk des berühmten Alexander Collin, das

diefer gleichzeitig mit dem Grabmale für die Philippine

Weifer anfertigte, ein vollendetes Kunflwerk. Auf dem
Deckel ift Katharina von Loxan liegend dargeftellt.

Auf der vordem Stirnfeite fieht man zwei Engel mit

umgeftürzten Fackeln, die das Loxun fche Wappen
halten und dabei folgende Infchrift: Im 1580 Jar am
1 5. April ift geftorben die edl tugendfamb Frau Katha-
rina V. Loxan Wittib, geborne Adlerin deren Seel

(iott genedig und ein fröhlich Auferftchung verleihen

foll. Amen.
Es hat fich nämlich in neuerer Zeit herausgefteilt,

dafs diefes Grabmal zu berften drohe, was umfo leichter

gewärtigt werden kann, als der Sarkophag nicht aus

einem Stücke, fondern aus mehreren Stücken befleht,

nämlich einer Deckplatte und drei Seitentheilen; das
Kopfende gränzt an eine Mauer und befindet fich an
tliefer Stelle keine Steinplatte. Wiederholte commiffio-

nelle Unterfuchungen an Ort und Stelle ergaben als

Urfachen der Gefährdung des Grabmales eine Boden-
fenkung.

Aus alten Auffchreibungen im Befitze der Fran-

ciscaner zu Innsbruck ift zu entnehmen, dafs in den
Jahren 1655 und 1665, alfo nahezu ein Jahrhundert fpäter

noch zwei Frauen neben, refpeftive unter dem Grab-
male der Loxan beerdigt wurden, nämlich Elifabeth

Hempiffin, geborne Freiin von Spaur, erzherzogliche

Hofmeifterin, und Hororata Piccolomini, Oberfthof-

meillerin bei der Erzherzogin Claudia. Zwar findet fich

für die beiden derzeit keine Grabfchrift, doch darf ver-

mutliet werden, dafs eine folche feinerzeit an der gegen
das Kirchenfchiff gewendeten Stirnfront der Grabnifche

gemalt war und feither verfchwunden ift.

Am 29. Mai wurde das Grab unterfucht und ergab
fich als unzweifelhaft, dafs die bemerkbaren bedeuten-

den Senkungen der Bodenpflafternng auf den Sen-

kungen des Schutt- und Erd-Materials beruhen, mit

welchem nach Beendigung der in den Jahren 1655 und
1665 neben dem Sarkophage Loxan's erfolgten beiden

Beifetzungen deren Gräber ausgefüllt wurden. Die
Unterlage des Sarges muß daher neu hergeflellt wer-

den, eventuell Einlage von Traverfen, theilweife Aus-
füllung mit trockener Mauerfchutt und Neupflafterung.

Der Loxan'fche Sarg enthält einen den Hohlraum des

Sarkophages knapp ausfüllenden an den Kanten mehr-
fach gefprungenen fonft gut erhaltenen Bleifarg, darin

der Holzfarg mit der Leiche fleht. Jedenfalls muß der

Sarkophag zerlegt und feinerzeit neu zufammengeftellt

werden.

Da einftweilen der Sarg Loxan's an einer ge-

weihten Stätte deponirt werden muß, fo zog man hiezu

die Gruft in der Hofkirche zwifchen dem Presbyterium
und dem Kenothaphium Kaifer Max I. in Betracht.

Selbe, erbaut 1554 bis 1562 und in den achtziger

Jahren des 17. Jahrhunderts neu bemörtelt, wurde
uuterfucht. Man fand in der Gruft zwei kleine Bleifärge,

davon einer laut Auffchrift die Ueberrefte weiland der

Erzherzogin Maria Eleonora, Tochter Erzherzogs
Ferdinand II. mit Anna Katharina von Mantua, ge-

boren 26. Juni 1583, geftorben 15. Januar 1585 enthält.

Auf dem andern breiten Sarge ift nur ein Kreuz mit

1 563 eingravirt zu fehen, er ift fehr fchadhaft und
enthält laut der am Boden gefallenen Infchrift-Car-

touche die fterblichen Ueberreite der aus der Ehe
Erzherzogs Ferdinand von Tyrol mit Philippine Weifer
am 7. Auguft 1 562 geborenen Zwillinge, geftorben 1563.

Diefe Gruft ift durch und durch feucht und eignet fich

nicht zur Aufnahme von Leichen. Von der Ueber-
tragung desLoxan'fchenSarges wurde daher abgefehen.
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i65- Die Sdiloßruine zu Hochwald in Mahren, eine

der größten ihrer Art, befteht nur mehr aus einer Uin-

faffungsmauer, einem Donjon und Reden einer gothi-

fchen Capelle mit Fragmenten der Apfis, Menfa und
Wandbemalung, dann aus Gräben und Vorwerken. Ein

Vorwerk und der Donjon find fehr fchadhaft und rißig;

beide Objefle werden aber entfprechend confervirt. Die

Ruine zeigt in iliren Mauerreften noch Fragmente von

Erkern, theils fpät-gothifch, theils Renaiffance und
Wandverputz mit Sgraffitto. In einem Räume befindet

fich eine fpitzbogige Fenfl:ernifche. Gegenüber find zwei

ganze Fenfternifchen erhalten, aber neuere Arbeit, dann

eine fpät-gothifche Thür mit Stabwerk, welche früher an

einer anderen Stelle der Burg fich befand. Im erften

Schloßhofe (Turnierplatz) findet fich die aus dem
17. Jahrhundert flammende Andreas-Capelle, ein ein-

fchiffiger Bau mit kleiner Orgelbühne, halbrunder Apfis

und angebauter Sacriltei, außen mit einem einfachen

Kämpfergefims, kein Ornament, am linken Triumph-

bogenpfeiler die Kanzel. Alles fammt den beiden Al-

tären aus Stein mit Stucco Ueberzug und der urfprüng-

lichen Anlage angehörig, kräftige doch recht hübfche

Formen im architektonifchen Aufbaue, prächtige orna-

mentale und figurale Auszierung. Die Burg ift nach

der Meinung der berichterftattenden Confervatoren

Jordan und Rosmacl ihres hiftorifchen Werthes wegen
und ihrer räumlichen Anlage nach in fehr hohem Grade
intereffant und die architektonifchen Theile verdienen

vor dem weiteren Verfalle gefiebert zu werden.

166. Confervator Ladislaus Ritter von iozinski

hat am 2. Juni 1897 an die Central-Commiffion be-

richtet, dafs das fchöne in der Armenierftraße zu Lein-

herg gelegene Patricierhaus Nr. 28, eines der merk-

würdigften der Stadt, ausgezeichnet durch ein reich und
gefchmackvoll fculptirtes Portal, demolirt worden ift.

Leider war deffen Fortbefland nicht zu retten. Das
fchöne Portal kam in das ftädtifche Mufeum. Auch ein

zweites fehr originelles Haus traf dasfelbe Schickfal, das

fogenannte Muttergotteshaus mit fchönem Renaiffance-

Portal, ebenfalls in einem Zuftande, der eine Confer-

virung ausfchließt. Dagegen gelang es dem genannten

Confervator ein Haus aus dem 16 Jahrhunderte am
Ringplatze mit alten Sculpturen und Infchriften zu

erhalten. Ein anderes Haus am Ringplatze, ein zier-

licher Bau, reichlich mit Sculpturen geziert, mit origi-

neller Attika, im Innern mit in Stein gemeißelten Orna-

menten, Portalen, Thürftürzen u. f. w., fehr gut erhalten,

aber fclion der hölzernen Plafonds beraubt, wird

fchwieriger zu erhalten fein, wenn es nicht Eigenthum
der Stadt wird; es würde fich für communalc Zwecke
gut eignen.

167. Confervator Profeffor Rudolph Midier hat

unterm 28. Juni 1897 der Central-Commiffion mitge-

theilt, dafs die Reflaurirung der Hciligenkrcu::kirche zu

Böhniifch-Leipa einen erfreulichen Fortgang nimmt
und recht bald zu Ende geführt fein dürfte. Im Mauer-
werk, Dach- und Deckengebälke bereits fo weit als

nöthig erneuert, mit Schiefer gedeckt, von den ent-

flellenden Zubauten befreit, hat diefes ältefle Denkmal
der Stadt feine urfprüngliche fchöne Geftaltung wieder

erhalten. Vielleicht hätte fich der neue Aufgang zur

Orgel-Empore anders geftalten laffen. Der Umbau der

Sacriftei ift zweckmäßig, die Erneuerung der füdlichen

Eingangsfeite, des Cordon- und Haupt-Gefimfes, die

Fenfterpfoflen nebft dem Maßwerk, die Erweiterung
des füdlichen Einganges find mit ftylgerechter Ge-
nauigkeit hergeftellt. Das Innere erfuhr eine wefentliche

Aenderung: Einbau eines Sterngewölbes im Presby-

terium, Erneuerung der caffetirten Holzdecke und Be-
feitigung des Unterzuges im Schiffe. Wie es fcheint, ift

die Bevölkerung fehr zufrieden, dafs die alte Kirche
erhalten blieb, die fich jetzt im geputzten Kleide wieder
repräfentirt. Befonders verdient gemacht um das

fchöne Werk haben fich der dortige Pfarrer und der

Bürgermeifter von Böhmifch-Leipa.

168. Die im Juni 1897 "'' 'f'^^« zutage getretenen

Funde ergaben neue Einzelheiten zu den fchon im
März und Mai aufgedeckten römifchen Gräbern in den
Neubauten Nr. 6 (Hotel Munfch) und Nr. 7 am Neuen
Marlvte. An der Ecke des letzteren gegen die Schvvan-

gaffe fand fich unter einer Schuttlage eine Schichte

von Humus, beide zufammen 2 M. ftark, unter dem
Humus eine 4 M. breite, 10 Cm. ftarke feftgeftampfte

Kieslage, unter diefer abermals Schutt. Sie fcheint

einer römifchen Nebenftraße angehört zu haben, die

von Nordweft gegen Südoft gerichtet die Spitze des

Winkels, welchen der Neue Markt und die Schwan-
gaffe bilden, durchfchnitt.

Die Vermuthung, dafs die Gräber unter den
Häufern Nr. 6 und 7 in einem Zufammenhange ftehen

mit den fchon im Jahre 1824 im Garten der PP. Capii-

::iner aus Anlafs der Erweiterung der kaiferlichen Gruft

aufgedeckten drei Gräbern, hat eine wefentliche Stütze

erfahren, indem nun auch in den Häufern Nr. 10 und
II am Neuen Markte, und zwar in ihren rückwärtigen
an den Garten des Capuziner-Klofters ftoßenden Theilen,

bei den Erdarbeiten für den Neubau dafelbft neuer-

dings vier Skelette aufgegraben wurden. Sie lagen,

fowie die Skelette unter den Häufern Nr. 6 und 7, mit

dem Kopfe gegen Norden und in der gleichen Tiefe;

zugleich fand man Bruchftücke der Ziegel, aus denen die

Särge gebildet waren, unter ihnen einer mit dem Stempel
der X. Legion und mehrere zum Theile wohl erhaltene

römifche Thongefäße. Eines der Skelette wurde t^O Cm.
unter der Sohle des Kellers des alten Haufes ange-

troffen.

Einzelfunde von Grabbeigaben ergaben Bronze-

Schmuck, Haarnadeln aus Bein, Fragmente aus Glas

und eine erfreuliche Ausbeute an Terra-sigillata-Ge-

fäßen mit Fabriksftempeln und Kritzelinfchriften, an

welchen bisher die Wiener Funde auffallend arm waren.

Diefelbe Erfcheinung bot der Neubau in der

Schaiißergaße Nr. 2. In einer Tiefe von 6 M. Tiefe ab fließ

man auch hier auf Ziegelrefte der XIII. und X. Legion,

auf Bronze-Münzen des 2. und 4. Jahrhunderts, Terra-

sigiliata-Gefäße mit Stempeln und auf eine große

Menge gewöhnlicher Thongefäße; bis nun reichen die

Funde fchon in 8 M. Tiefe, fie erreichen alfo faft das

Niveau der im Jahre 1842 bei der Fundamentirung des

Kaifer Franz-Monumentes auf dem p-ranzens-Platze

der kaif. Hofburg getroffenen Gräberfunde.

Der Bau der Wiciithal-Bahn hat bisher nur drei

Münzen aus dem 4. Jahrhundert, die hinter dem öfler-

reichifchen Mufeum für Kunft und Induftrie aufgelefen

wurden, geliefert. Es foll nächft dem Künftlerhaufe aus
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dem Flußbette ein Stein mit Schiiftzcichcn ausgehoben
worden fein, wurde aber verworfen und leider nicht

mehr gefunden; dies ift umfomehr zu bedauern, als

man, beim Baue des Künftlerhaufes felbft, einen Theil

der gegen den Rennweg ziehenden Straße und bei der

Umlegung des VVienfluß-Bettes, faft gleichzeitig, unter

der Sohle des Rinnfales, Theile eines größeren Grab-

denkmals ausgehoben hat.

Die Erdarbeiten für die neue Gasröliroileitimg

hat bisher den römifchen Theil von Wien noch nicht

berührt. Doch wurden an verfchiedcnen Stellen der

Umgebung zahlreiche Ziegel römifcher Technik ge-

funden, die mit dem Schutte zur Ausebnung des

Bodens an die Fundftellen gelangt find, alfo keine Be-

deutung für die Topographie des römifchen Wien
haben, immerhin aber epigraphifch nicht unwichtig

find. In der Bartenßeingaffe kam ein Bruchflück mit

Curfiv-Schrift, am Riidolplis-Platzc Nr. 2, Ecke der

Heinrichsgaffe, ein Ziegel-Fragment mit dem Stempel:
of.arn.ursicini, eines Commandanten der Soldaten zu

Fuß gegen Ende des 3. Jahrhunderts zutage.

Dagegen hat Hernais wieder von fich reden ge-

macht. An die bedeutenden Ziegelfunde des 18. Jahr-

hunderts werden w^ir durch einen neuen, wie es fcheint

noch größern Fund erinnert, der im Juni d. J. be-

kannt wurde. Der Abhang neben Haus Nr. dj der

Hauptftraße wird für den Neubau des Haufes Nr. 69
abgeftochen; er zeigt fich mit einer großen Anzahl von
ganzen und gebrochenen Ziegeln durchfetzt, die nicht

miteinander verbunden find. Von 22 Stücken haben etwa
19 den Stempel der X. Legion in den mannigfachften
Formen der Schrift und der Umrahmung; einige

wenige tragen die Marke der XIV., bisher nur einer

jene der XV. Legion, die in Carnuntum ftationirt war,

fich aber auch in neueren Wiener Funden wiederholt

gezeigt hat. Auch eine große Anzahl von Gefäßen aus
Thon aller Art, gebrochen, die Bruchränder alt, wurden
dort beobachtet.

Da der Boden aus Lehm befteht, fcheint der neue
Fund die Anficht zu beftätigen, dafs wir es hier mit
einer Abfallftätte einer römifchen Militärziegelei, deren
nicht gelungene Fabricate weggeworfen wurden, zu

thun haben. Kennet

169. Am 21, Mai 1897 kam der Central-Commiffion
vom berufenen Confervator Bcrgrath Riedl in Cilli die

Nachricht zu über die Aufdeckung eines werthvollen
römifchen Mofaikbodens bei den Grundgrabungen für

das dortige neue Poft- und Telegraphengebäude.
Regierungsrath Kenner bezeichnete unterm 2. Juni d. J.
diefen Fund als höchft wichtig, analog jenem der alt-

chrifllichen Bafilica in Aquileja. Hierüber fah fich die

Central-Commiffion veranlafst, das k. k. Handels-
Mini flierium auf diefen Fund aufmerkfam zu machen
und zu erfuchen, dafs bei den weiteren Grundaushebungen
hierauf befondere Rückficht genommen werde.

Am 30. Mai d. J. berichtete Confervator Riedl
neuerlich über diefes Vorkommnis, als den Reft einer
Bafilica fpät-romanifchen (früh-mittelalterlichen) Charak-
ters, deren Boden 56 bis 60 Cm. unter dem heutigen
Fußboden liegt. Die lichte Weite der Apfis beträgt i 5 M.,
die Stufe 5 M., den Boden bedeckt wenig forgfaltige Mo-
faikarbcit, deren Würfel zwifchcn 8 und^ i 5 Mm. Seiten-

X.XIII. N. F.

lange differiren und aus Dachziegel-Material, natürlichem
weißen Dolomit, fchwarzem Guttenfteinkalk, endlich
vorzüglich dauerhaft grün, gelb und blau gefärbten Dolo-
mitfleinchen bcfiehen. Die Unterlage bildet 3 bis 4 Cm.
hoch und unmittelbar ohne Beton auf dem Thonbodcn
aufliegend eine Mörtelfchichte aus Staubkalk, daher
der Boden auch nur theilweife erhalten ift, ftellenwcife
brüchig und gefenkt. Die Zeichnung bcfteht theils aus
recht- und fpitz-winkeligen Ornamenten, theils aus viel-

fach S förmigen Vcrfchlingungen verfchiedener Färbung,
welche theils kreisrunde, theils rechtwinkelige Car-
touchen umfchlicßen. In einer kreisrunden Cartouche
findet fich in weißen Würfeln auf fchwarzem Grunde
die Infchrift:

IVSTINIA
NVS DIAC

ONVS V P

Cxx

(Justinianus diaconus fecit pedes CXX).
Eine zweite Cartouche enthält

:

VSFP
CCXL

Soweit der damalige Confervatoren-Bericht, der die
Central-Commiffion am 8. Juni veranlafste, einen Betrag
zur Fortfetzung der Grabungen zu widmen, wie auch
unterm 16. Juni d. J. dem Confervator Riedl für fein

diesfälliges Wirken die volle Anerkennung auszu-
drücken.

Im Juli d. J. erhielt die Central-Commiffion von
Seite des Handels-Minifteriums die Verftändigung, dafs
der Leiter des erwähnten Staatsgebäudes in Cilli

feinerzeit unverzüglich im telegraphifchen Wege beauf-
tragt wurde, den genannten Confervator in Angelegen-
heit der Hebung des am Poftbaugrunde gefundenen
Mofaikbodens thunlichft zu unterftützen. Auch wurde
angeordnet, an Ort und Stelle alle erforderlichen Maß-
nahmen in Betreff der Aufdeckung und Erhaltung
hiftorifch werthvoller Fund-Obje6te zu treffen, was auch
gefchehen ift. Wegen der an den Bauunternehmer zu
erfolgenden Vergütung der Arbeitstagfchichten nebft
dem üblichen Auffchlag für Requifiten und Ueber-
wachung ift dem Confervator die Weifung ertheilt

worden.

170. Cuftos kaiferlicher Rath Correfpondent Gerich
hat unterm i i. Juli 1S97 über die in der Tauf-Capelle
zu Millflatt befindlichen Fresken ein eingehendes Gut-
achten erftattet. Die Capelle befindet fich unter
dem füdweftlichen Thurm. Ein Bild füllt die halbbogen-
förmige W^and in der Höhe von 4 und in der Breite von
4-05 M. voUftändig aus und ilT: mit einer Bordüre
eingefafst. Das Gemälde ift derzeit noch nicht ganz
freigelegt, nur die untere Bilderreihe läfst bereits drei
Darftellungen erkennen, die jedoch in keiner Weife
voneinander gefchieden find: Chriftus am Kreuze, die
Grablegung und die Auferftehung. Der durch eine
Quer-Bordure in der Kämpferhöhe abgetrennte obere
Theil dürfte ebenfalls Scenen aus der Paffionsgefchichte
enthalten, foweit es die Spuren annehmen laffen. So
ficht man z. B. Simon Chrifto das Kreuz tragen
helfend. Da man an der Mauer keinerlei angepeckte
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Stellen bemerkt, fo dürfte das Gemälde unter der Portale, links neben dem befagten Bilde befindet fich

Tünche in feiner Gänze erhalten fein. Zu bemerken eine anfcheine'nd ältere Malerei, 145 Cm. hoch und
ift, dafs bei früheren Aufdeckungsverfuchcn nicht mit 168 Cm. breit in einer architektonifchen Umrahmung,
der nothwendigen Sorgfalt vorgegangen wurde und rechts und links eine Figur fichtbar, in der Mitte da-

durch Wafchungen Trübungen in der alten Malerei zwifchen wahrfcheinlich eine Madonna mit dem Kinde,

entflanden, wenngleich fie nicht von weitreichendem Die Architektur und Bordüre fcheinen gut, die Figuren

Umfange fmd. Am Pfeiler rechts neben dem Haupt- nur mehr in den Contouren erhalten.

171. Noch nicht hat fich der zwölfmonatliche Jahresring feit dem Hinfeheiden unferes Mitgliedes

Alois Haufer gefchloffen, und bereits ift es das drittenial, dafs der unverföhnliche Tod an den

kleinen Kreis der Mitglieder der k. k. Central-Commiffion für Kunft- und hiftorifche Denkmale

neuerlich herantritt, um eines derfelben aus diefem Kreife abzuführen. Diesmal galt es dem feit

dem Jahre 1877 in das Gremium berufenen Mitgliede Jofeph Mathias von Trenkwald, emeritirten

Profeffor an der Akademie der bildenden Künfte in Wien, der am 28. Juli 1897 im 74. Lebensjahre

ftarb. Während der zwanzig Jahre, als derfelbe der Central-Commiffion angehörte, hat er ihr

ununterbrochen hochwichtige Dienfte o-eleiftet und fie in der Förderunij ihrer Aufgaben in ganz

hervorragender Weife unterftützt. Befonders auf dem Gebiete Trenkwald's künfllerifchen Berufes

und Wirkens, der Malerei, war er in der Commiffion gern gehört und ihr fehr werthvoll. Während

der Zeit feiner Mitg-liedfchaft vermehrten fich die Aufgaben der Central-Commiffion zur Obforge für

alte Gemälde, namentlich W^andmalereien, und, wie früher faft niemals, traten feither weitgehende

Anforderungen an deren diesfälliees Wirken in vielfach crefteio^ertem Maße heran. Trenkwald war

immer bereit, bei folchen Fragen einzugreifen und wufste überhaupt ftets gut Befcheid und Rath;

namentlich trat er mit Vorliebe, und auch mit Recht, gegen jede nicht dringend motivirte Wegnahme
von Kunftwerken von ihrem urfprünglichen Platze und Verfetzung anderswohin ein. Um nur einige

feiner Lelfluno-en aufzuzählen, fei feines Eing-reifens gedacht in der heiklichen und äußerft fchwierigen

Frage der Reftaurirung und theilwcifen Erneuerung des herrlichen alten und berühmten Mofaik-

fchmuckes der Bafilika zu Parenzo. Die heutigen gelungenen Reftaurirungen dortfelbfl find feinem

Einfluße und der überzeugenden Gewalt zu danken, mit welcher er feine Vorfchläge gegen wieder-

holte feindfelige Gegenflrömungen zu vertheidigen wußte. Die Reftaurirung der berühmten alten

W^and- und Deckenmalereien im Kreuzgange des Brixener Domes erfolgte durch kunftgeübte von

ihm geleitete und berathene tüchtige Fachmänner. Zahlreich waren feine Gutachten und Rathfchläge,

fo in Betreff der Fresken-Reftaurirungen in Innichen, \'ölkermarkt und Maria-Saal, im Karner zu

Hartljerg, in der Capelle zu Pürk, in den Kirchen Süd-Tyrols, vieler anderer nicht zu gedenken.

Von bedeutendem Kinfiuße waren feine Rathfchläge in Betreff der fachmännifchen Bereifung des

Küftenlandes und Dalmatiens wegen Conflatirung werthvoller und erhaltenswerther Malerei-

denkmale. Aeußerft werthvoll ift jene Sammlung von Rathfchlägen, die Confervirung alter Bilder

betreffend, welche die Central-Commiffion in ihre Normative aufnahm und nach denen diefelbe feit-

her vorgeht. Eine feiner letzten Thätigkeit betraf die Angelegenheit der Reltaurirung der alten und

merkwürdigen Wandmalereien in der Johannes-Kirche zu Neuhaus in Böhmen. Die Frage der

Reftaurirung der altehrwürdigen Malereien in der Tauf-Capelle am Bri.\ener Dome befchäftigte ihn

noch während feiner Krankheit, allein es war ihm nicht mehr gegönnt, praktifch diefer Frage näherzu-

treten. Die Würdigung Trenkwald's Wirkens als Lehrer und Maler berufeneren Federn überlaffend,

fchließen wir unferen Nachruf mit der Ueberzeugung, die Collegen der Central-Commiffion werden

ihm ein warmens ehrendes Andenken bewahren und nicht aufhören, feine Rathfchläge in verdienter

Weife zu würdigen.
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A.

Alberti de Enno Franz Felix, Adminiftrator

des Bisthums Trient, 90.

— Franciscus de, gi.

— de Pozo Franz, Fürftbifchof von Trient,

26.

Altäre aus Holz mit Schnitzerei in Süd-Tyrol,

146, 152, 192, 194.

Ail-Ehrenbeig, Pfarrkirche, 84.

Altenberg, Meifler Stephan, lUumeifter, 162.

Ait-Muggia, Kirche, 167.

Allura, römifche Denkmale, Rede einer alten

Kirche, frühmittelalterliche Anfiedlung,

03-

Anagni, 149.

Analyfe des chemifchen Laboratoriums in

Wien (ein prähiflorifchcs Metallflück

betreffend), 37.

Annenber^, die Familie und Heinrich von,

214.

Aquileja, Via gemina, 73.

— — Julia Augufta und Annia, 74.

— Mufeuni, 50, 65, 73.

— — Erwerbungen, 75, 80, 82.

— Funde, 125.

— Antike Sculpturen, So.

— Bernftein-Gegenlländo im Mufeum, 83.

— Architekturflücke, 82.

^r^A/VÄty/üHi/j.Erhebungen, i og.

Ardagger, Stiflsfiegel, loS.

Arlund, merkwürdiges gothifches Bauern-

liaus, 209.

Arnold Ueinricli Gotthelf, Maler, 85.

.,J)-Hö/(^f;«, Kirchenruine, 175, 178.

Afpnng (Unter-), Karner, 54.

y4M(w-Kirchen, 217.

Aiifen/lein Conrad I. von, 200.

Aiißig, Decanalkirche, Gemälde von Raphaet

Mengs, 125, 127.

— mittelalterliche Grabdenkmale, 126.

— Frohnleichnamsliild, Armbruftfchützen-

gefellfchaft, 127.

Aiißig, Glocken, große Mnnflranzc, 127.

— Cancionale, 128.

— prähiftorifche Funde, 222.

Ausßattiing der Kirchen, 60.

Avernra Dionifms de, Maler, 195.

B.

Baden, Schriftenfund, 53.

j5(>/V/;c«/ Chriftoph, Maler, 195.

— Simone, Maler, 153, 194.

Bauitigartenberg, Siegel, 175.

Baumkirchner Mathes, 200.

Bcnndorf, Hofrath Otto, 79.

Berka auf Dauba, Graf Franz Anton Howora,

204, 205.

Berneger CMv'iiWsLU^ 114-

i?£'r;i/?^«z,Gegenfi;ände aus — im Mufeum zu

Aquileja, 83.

Bertelli de Monte Guglia, 197.

Bcvilaqna Johannes Laurentius, 155.

Bianeo Petrus, Baumeifter, iio, 12g, 204.

Biecz, l-virche, 50.

Bild'm der Capuciner-Kirche zu Ried, 42.

Bilder in der Kirche zu Mezzolombardo, 147.

Bifchoflack, römifche Wälle, 187.

Bitlefch (Grofl), Grabmale in der Kirche zu,

lOI.

Böhmifch-Leipa, Heiligenkreuz-Kirche, 234.

Bonelli, Monumenta eccl. trid., 26.

Borkov Elife von, Grabmal, 100.

Bozen, der Stillendorfer Altar, 152.

— Kreuzgang und Johannes-Capelle, 236.

Braghettone. 8g. *

Braunau (Ob.-Oefterr.), Demolirung des

Inn-Thores, 3g.

— (Böhmen), Grabdenkmale, 174.

Braz, Wandmalerei, 57, 87.

Äi-frfa« Rudolph Graf, iio.

Bregenz, Landesmufeum, 35.

Breitenati, Glasgemälde, iii.

Bri'sce, Münzfund, 37.

Brunn, Brunnen am Krautmarkt, log.

j9;-«««,vermuthlich prähiftorifche Gräber, 182.

Brnsnice, prähiftorifche Funde, 184.

— Gomilen, 186.

Bubovic, Kirche, 227.

Buseto, Chriftofel depintor, 87.

Bystrizitz, Holzkirche, 230.

c.

Caldcs, Kirche und Schlofi, 155.

Campestrini, Professor, Maler, igi.

Cancionale in Außig, 12S.

Carisolo, Fresken, 153, 196.

Carmmtum, Grabungen, 50.

Cdslaii^ alte Töpferprodutfle, 142.

— Hradek bei, 318.*

Cafiellalto Franz, 87.

Caßell-^<t\\ Ruine, 215.

— -Veruca, 32.

Caßello, alte Pfarrkirche, 193.

Caßrunt boni Consilii, 27.

— mali Consilii, 27.

Cavcdine, Wandmalereien in der Kirche zu,

193-

Celodizzo, alte Kirche, Malerei, 44.

Chlomek, Urnenfeld auf dem — bei Holo-

hlavy, 4.

Choldern Achaz, 172.

Chrovici Nicora, 52.

Cicevic, prähiftorifche Funde, 7*. •

Civezzano, Kirche, 145, 193.

Cilli, Römerfteine, 56.

— frühchriftlicher Mofaikboden, 235.

Cles, Bernhard von, Fürftbifchof und Cardi-

nal, 2Ö, 29, 34, 80.

— Kirche, 145.

Clunia, römifche Station, 121.

Cogolo, Kirche, 44.

Colin Ale.x., 109, 233.

Comaßne, Bergbau, 196.

Commezzadura, Vreikto, 158, 159, 196.

Crucium, römifche Stadt, 104.

CV<;7'fl-Brigantium, 121.

* Die Sternchen bei den Scitenzaliien bctleulen die Anmerkung.



Czechy, prähiftorifclies Leichenfeld, i6ü.

C'.etrilz, Ullrich von, 165.

D.

DatfchiH, Herrenhaus, 171.

Dauber Ferd., Kaufmann, 232.

Denkmalpflege, Buch von Baron Hclfert, 117

Dermullo, Kirche, 147.

Z'<'K//(-/;-Altenburg, Kirche, 50, 227.

Dimaro, Kirche, 159.

Dietrichßein Sigmund von, 164.

Donawitz bei Leoben, prähiftorifche Funde,

188.

Dorfham, prähiftorifche Gräber, 224.

Doffo Giovanni und Battifla, Maler, 87.*

Dragojeflie, Kirchenruine, 58.

Dreiling Hans, Grabmal des — in Schwaz,

109.

Drnii, PfaiTkirche, 141, 171.

Droboeic, Grabmale, 228.

Drtim, alte Grabdenkmale in der Kiiche, iS.

— Schnitzwerke in der Kirche, 17.

DruSinskavas, Gomilen, 1S5.

Dfcherottin Johannes Ditrich von, 109.

Dürers Zeichnungen des Schloßes zu Trient,

2S-

Duska, Urnenfeld, 216.

Ebelsberg, Funde im Donaufcholter bei, 223

Eberflalhell, Münzfuud, 225.

Eger, Dominicaner-Kirche, 22S.

— Decanalkirche, 50.

Egg, Palftabfund, 223.

Eibenflock, Baumeifter, 102.

Elfenerz, Kirche, 50.

Enzenberg Arthur Graf von, 40.

Eppan Egon von, Bifchof von Trient, ;^^.

£r^a// zu Padochau, 15.

Erlach Bernhard Fifcher von, 109.

Erlach, Capelle in Kärnten, 233.

Federici Chriftian, IIaui>tmann zu Offana,

'97-

Finkenflein, Schlofi, 165.

Fifchach, prähiftorifcher Friedliof, 224.

Fifchbach, römifche Funde 223.

Fifcher Max, Goldfchmicd zu Piag, 1O3.

— von Erlach Bernhard, 109.

Flilfcher Klaufe, Capelle, 43.

Floridsdorf, Wappenrelief zu, 173.

Fliigelaltar zu Auflig, Decanalkirche, 126,

127.

— in TalTuIIo, 151.

— zu Göflan, 212.

— in Latfch, 211.

— zu Tartfch, 210.

Fogotino Marccilo, Maler, 87, 87,* 88.

Fraßanz, Fund eines frühmittelalterlichen

Zicgelofens, 228.

Freiherg, Pfarrkirche, 100.

Fresken, fiehe Wandmalereien.

Frieaeck, Hochaltar, 232.

Fl ie/ach, Propfleikirche, 50.

Fritfch Ambros, Buchdrucker, 163.

Fuehsloch-W.o\Ae, Durchforfchung der, 10.

Funde in Cäslau, 144.

— in Brusnice, 184.

— in Leoben, Donavvitz, 188.

— in Naporky, 13.

— in Nendeln, 123.

— in Aquileja, f. Aquileja.

— in Zirkovec, 7.

— im Füiftenthum Liechtcnftein, 34.

Fucine, alte Malereien, 198.

G.

Gabel, Laurentius Kirche, 85, 204.

Gainsfiiß, Hügelgräber, 220, 223

Ceifler Cafpar, Glockengießer, 169.

Gemälde in Dermullo, 147.

Georgen (St.\ bei Tollet, Kirche, 172.

Gera Georg, Phil, von, 44.

Gercmia Zuan Antonio, 87.

Gerifch, k. Rath, Maler, I 70.

G:tter in der Kirche zu Pellizano, 196.

Glasgemälde in Breitenau, 1 1 1

.

— in Graz, 159.

— in Kapfenberg, 56, 57.

— in Kreuzenftein, 116.

— in Rottenmann, 226.

Glalz von Aldendorf Adam, Grabftein in

Auflig, 12Ö.

Gleich Adam, Goldfchmied, 162.

Glocke in der Decanalkirche zu Auflig, 127.

— in Biftfitz, 229.

— im Katfchthal, 113.

— in Lockenhaus, 231.

— zu Neudorf, 169.

— zu Neundorf, 128.

— zu Schluderns, 210.

— zu Schönau, 85.

— in Wr.-Neuftadt, Burg, 54, 230.

Glockengießer, Heinrich Reinhart, 55, 230.

— Cafpar Geifter, 169.

— Georg Wilth, 12S.

— Batthafar Grommel, 12S.

— Georg Haufer, 210.

— Balthafar Herold, 230.

— Laurenz Röder, 113.

Godl Stephan, 94.

Gößan, WalpurgisCapelle, 212.

— Fresken, 213.

Goldfchmiede, 163.

Görlitz, Rathsarchiv, 162.

C(!(/i Johann, VIIL, Freiherr von, Cardinal,

139-

Goldrain, .Schloß, 213.

Grabungen in Aquileja, 73, 125.

Grabmal Aet Kaiferin Claudia Felicilas, loS.

— der Elifabeth von liorkov, 100.

— des .Sigmund von Dietrichftain, l<)5.

— der Elifabeth Glauwilzin, vcrehelichlc

I
Litwilzin, 203.

Grabmal der Anna Hoferin, 40.

— der Anna von Kurzbach zu Drum. 18.

— des Heinrich Ignaz Kuntze, Canonicus

in Auflig, 126.

— des Hans Dreiling in Schwaz, 109.

— des Adam Glatz in Außig, 126.

— des Lienhard Polhammer in Hallein, 1 14.

— der Anna Hoferin in Schwaz, 40.

— des Achaz von Chöldern in Ober-Alra,

172.

— des Archidiakon Friedrich, 104.

— des Cafpar Riedlmeier in Brück a. d. M.,

19-

— des Hanns und des Georg von Littwitz,

201, 202.

— des Bifchof Thomas von Scardona in

Paludi, 17.

— des Barttel Pfeifer in Braunau, 174-

— desFriedrichRodowskyzuHustiian, 176.

^ derFamilieSpaurinMezzolombardo, 147.

— des Andreas Staudacher, 48.

— des Georg Freiherrn von Sternbach in

Schwaz, 40.

— des Grafen Tarnowski in Tariiöw, 47.

— des Jacob Trapp des Ackeren, 2H.

— des Jacob Trapp, 210.

— des Nicolaus Woyslawitz in Ungarifch-

Hradifch, 102, 103.

— des Znata von Lomnitz, loi.

— der Katharina von Loxan in Innsbruck,

233-

— für Scipio florio und liota in Paludi, 16.

— des Thomas von Rottal, 165.*

Grabmale in Braunau (Böhmen), 174.

— im Klofter Paludi, 16.

— in Außig, 126.

— in Drum, 18.

— in Grofi-Bittefch, loi.

Grades, Kirche, 48.

Gr.idisca, alte Kirche, 44.

Grahovici, Münzfund, 44.

Grammaßetten, Siegel, 231.

Graun in Tyrol, Kirche, Flügelaltar, Anna-

Capelle, Wandmalereien, Gafthof, 209.

Graz, Leechkirche, 159.

— Grabmal des Tliomas von Rottal, 105*.

Grazia dei, Chronik von Trient, des, 30, 96*.

C/VOT/H«"/ Balthafar, Glockengießer, 128.

Groß-Liip, Kirche, 55.

Groß- Wallen, Kirche, 86, 129.

Gitdich, Siegel der Hafner, 231.

(.iiiltaring, römifche Funde, 158, 168.

Guttcnberg (St. Barbara-Kirche), 102, 102.

H.

Hack Georg, Bifchof von Tiicnt, 26.

Ilainspach, Kirche, 85.

Ifalicz, Küsnias Bifchof von, 229

//allein, Kchlheimerftein-Relief, 114.

Grabmal des Linharl Polhammer, ii.].

//aller Andre, iMaler, 151.

//aller-Au, Maria Lorctto Kirche, 113.
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Hallßädle, Gräberfeld, 18 1.

Hantke, Maler, 230.

Harperger Veier, 112.

Hanfer Georg, Glockengiefier, 210.

Hebenflreit Conxn.iX von, Bifchof von Ciuk, 141.

Heidci- Guftav Freiherr von, Dr. t ' '9-

Heinrich, pidlor diii, Ciirlandie, 194.

Hfinrichshof, Mähren, prähiftorifche Fuiul-

ftätte, 14.

Heiflern Jacob Reinhard von, 129.

Helfcnßein Agnes von, 18*.

Helfcrt's Dt-nkmalpflcge, 117.

Heifcrt, Denkmalkiinde von liaron, 117.

Hempiffin Elifabet, 233.

Ä?rff/a' Balthafar, Glockengiefler, 230.

Himmelberger Heinrich, 200.

Hinderbach Johann IV., Bifchof vjn Trient,

27. 30, 91-

Hochwald, alte Capelle, 234.

Hoferin Anna, Grabmal, 40.

Hoheiicck, Kömerfteine, 54.

HohcnJ'cld, Capelle, 45.

Hocker- Gräber, 6 1 .

Holohlavy, Grabmale, 176.

Hohkirchen in Marfcliendorfund Neudorf, 1Ö8.

— in Byflrzitz, 230.

— in Kurzwald, 59.

— in Miedzyrzcze, 59.

— in Niedeck, 230.

Houdek, HoffecretSr, 170.

Hradifch, Klofter-, Orgel, 232.

HUItenbcrg, Hauszeichen, iio.

I.

Ilg Albert, Dr., j. üi.

Innsbruck, Jefuitenkirche, öi.

— Grabmal der Kath. v. Loxan, 233.

J-

Jajce, Münzfund, 44.

Jicin, Ignatius-Kirche, 50.

Jokoff, Palirer, 162.

yohannes novus, der Heilige, 219.

K.

Kaly, Burgftall, 216.

Kapfenberg, Glasgemälde, 5Ö.

Karl der Große im Val de .Sole, 153.

Kärnten, Hauszeichen, iio.

Katfchthal, St. Peters-Kirche, iii.

Keniating, Tumuli, 224.

Kevietler von Triliein Johann Karl und Wolf

gang Frd. Freiherr, 201.

— das Wappen, 198.

Khopaiin Erasmus, 112.

Khuen-Belasy H. Jacob, 209.

Kiew, Metropolit Konflantin von, 229.

Kindermann Dominik, Maler, 84.

Kinski Radizlaw von Kiniz, 163.

Kinsky Francisca Rofalla Gräfin, 204.

Kitzillger, Bildhauer, 208.

Klagenfurt, Hauszeichen, iio.

Klein- Maria^ell, Abteifiegel, 54.

Klobouk, Kirche, 60.

Kloßerbruck, Kirche famnit Krypta, 57.

Köflach, Grabmal cl«s Thomas Rottaler, 165'.

Koflern, Höhle bei, 9, 10.

Kortfch, Johannes-Kirche, Marien-Kirche und

.Michaels-Capelle, 211.

Krallt, präh. Grabungen im Jahre 1896, 183.

Krakau, Dom, 50, 169.

— Dominikanerklofter, 50, 80.

Kracker, Maler, 85.

Krakowetz, alter Friedhof, 230.

Kreuzenßtin, Burg, 116.

Kreuzenbuch, 163.

Krytos, .Siegel, 229.

Kunelic, Kirche mit Wandmalereien, 46, 232.

Kuntze H. Ig.. Canonicus in Auflig. Grabmal,

126.

Kupferßoß'e, gefunden bei der Traun-

mündung, 223.

Kurzbach Heinrich von und Anna von, Grab-

mal, 18.

Kurzwald, Holzkirclie (Ober-), 59.

Kuttenbei g, Barbara-Kirche, 50, 102, 162,171.

Laibach, römifche Funde, 1S6, 225.

Lamberg, Schlote, iio.

Lancut, Kirche, 51.

Lang-Ufeß (Bölimen^, Funde, 105.

Latfch, Nicolaus-Kirche, 213.

— Flügelaltar, Wandmalereien, 211.

— F'riedhofcapelle und Spitalkirche, 214.

Legen/eld, Hügelgrab, 179.

Lemberg, alte Gebäude, 234.

Leobcn-Dona7Vitz, prähiflorifche Funde, 1S7

— Localmufeum, 117.

Lezaisk, Kirche, 50.

Lhotice, Burgflall, 217.

Litchteiiflcin, Fürftenlhum, prähiflorifche

Funde, 34.

Liewalt DiYxd, Wafferbauer, 164.

Littuntz, die Familie derer von, 201,

Lobkowitz Heinrich von, 18.

Locarno Balthafar da, Architekt 193.

Löffler Hanns Crifloph, 109.

Lokenhaus, Glocken, 231.

Loinnitz, Znala von, Grabmal, 101.

Longhi K\^-iAO, Tomaffo, Architekt, 193.

Loxan Kath. v., 233.

Luboinirski-\it\\\x.\a\ in Lancut, 51.

Ludwig II., König von Ungarn, 165.

Lußthal, römifche Anfiedlung, 187.

Lttßer in der Kirche zu Neundorf, 129.

Lüttwitz Hanns und Hanns Georg von Alten-

Rauten, Grabflätte, 201— 203.

Luze, prähiflorifche Fundftelle, 15.

M.

MadruzzoQ\\\\{S.., Cardinal, Bifchof von Trient,

S9. 97-

Madruzzo Ludwig, Cardinal, Bifchof, 96.

— Karl, Coadjutor, 96.

Magras, Kirche, 155.

Mälirifch-Trübau, Grabllein, 201.

Male, Kirche, 153.

Mals, Adelsanfitze zu, 209.

Margarethcn, St., Hügelgräber, 185.

Mareit, Kirche, 45.

Maria-Pfarr, Kirchenreflaurirung, 230.

Marfchendorf, Holzkirche, 168.

Mattioli's Befchreibung vom Trienter Schlofie,

26.

Maulbertfch f., Maler, 168, 170.

Mauthaufen, Fund eines Mamuth-Skelets, 223.

Afax I, Kaifer, 165.

— //., Erzherzog, Hoch- und Deutfeh

meifter, 54, 230.

Medaglia Antonio de Felo, .-Vrchitekt, 193.

Medling, Siegel des Pfarrers Ditrich, 231.

^1/ir«^.f Ismael, Maler, 127.

— Raphael, 125, 127.

Mcnik, prähiflorifche Funde, 7*

Mezzolombardo, Kirchen, 145, 193.

Michele, San, prähiflorifche Maffengräber, lOO.

Miedzyrzeczc, Holzkirche, 59.

Migazzi, Familie, 44.

Millßatl, Reflaurirung des Kreuzganges zu, 43.

— Malerei in der Taufcapelle, 235.

Molotow, Funde, 115.

Montecuccoli '^'Avmw'nA Graf, 173.

Monte Caflellier, löti.

Mönhardt Jacob, 22.

Moosham, römifche Funde, 223.

Moravan, prähiflorifche Funde, 22Ö.

Moßizol, Brücke, 153.

Moßifchl, Flügelaltar, 229.

Muggia, prähiflorifche Maffengräber, 166.

Mühldorf, Ober-Oeflerreich, ])rähiflorifche

Fimde, 224.

Mühlfrauen-Kirche, 170.

Miifchau, Münzfund, 117.

Mdljava, Kirche zu, 21.

Muncifay, Siegel, 56.

Munßerbergfches Familienwapiien, 108.

.Münzfund zu Brisce, 37.

— in Bosnien, 64.

— in Eberflallzell, 225.

— in Galizien, 176.

— in Graliovici, 44
— in Jajce, 44.

— in Libic, 227.

— in Mol'otöw, 115

— in Mufchau, 1 17.

— in Neudorf, 115.

— in Ober-Mais, loö.

— in Serajevo, 44, 49.

— in Sordol, 44.

N.

Naboth Ferd., Maler, 232.

Nädasdi Ernfl Graf, 231*.

Nano, Kirche, 148.

Naporky, prähiflorifche Anfiedlung, 12.
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A'affalicrg, IJurgflall, 217.

Nenddn, prähiftorifche Fuiidftätte, 34.

Nenddn, römifche Villa, 121.

Netmersdorf, prähiftorifcher Bronzefund, 189.

Netiberg, Stiftskirche, 50.

Neudeck Georg von, Bifchof in Trient, 34.

Nettdeiißcin, Schlofi, 198.

Neudorf, Holzkirche, löS.

— Müuzfund, 1 15.

Neundorf, Capelle, 128.

— Schluß, 129.

Neuhaus, Wandmalereien, 236.

Nathaußr Vigilius, Pfarrer in Offana, 197.

Neukirch Thomas, Baumeifler, 162.

Neu-Sandec, Siegel, loS.

Nicolai, St., a. d. Drau, römifche Infchriflen,

105.

Niedeck, Holzkirche, 229.

Nieder- Georgenlhal, Kirche, 226.

Nieder-Oeh, Kirche, 4g.

Niederthor Margaretha von, 20g.

Nikolsburg, prähiftorifche Funde, 36.

A'ixdorf, Kirche, 84.

Nöfing, präh. Grabhügel, 221.

Noßits Franz Anton Graf, 284.

Novagliano nuova, katholifche Kirche, 175.

o.

Ober- Alm, Grabmal des Achaz Chöldern, 172.

Ober-Donaxi'itz, prähiftorifche Funde, 61.

Obergföhl, Prof., 10.

Ober-Mais, römifche Funde, 105.

Olmütz, Michaels-Kirche, 116, 232.

— Grabmal dafelbft, 102.

— Aftronomifche Uhr, 116.

— Grabmal des Archidiakon Friedrich, 104.

— Pfahlbauten, 183.

Orchovica bei Fürflenberg, römifche An-

fiedlung, iSö.

Orlenburg, Albert II. von, Ilifchof von Trient,

33-

Ospo, römifche Denkmäler, 169.

Offana, Kirche, 19Ö.

— Schlofi, 197.

— Fresken, 199.

Offero, Funde, 176.

Oslavan, prähiftorifche Fundftellen, 1 1.

Otök-Podzemcly, prähiftorifche Funde, 104.

Pachla Johann Graf, 130.

Padochau, Mähren, Erdftall, 15.

Pago, Infel, 175.

Palinarz Fabian, Maler, 128.

Pahidi, Klofter bei Spalato, 16.

J'ardubitz, Portal an einem Privathaufe, 172.

— SladtMufeum, 226.

Parenzo, Dom, 50, iii, 116.

J'avillo, l'farrhof, 14g.

— Kirche, 148.

— alter Thurm, 14g.

Pi-enik Barth., 183.

Pegaja, Wandmalereien in der Kirche, 195.

Pellizzano, Kirche, 192.

— Fresken in der Kirchen-Vorhalle, 194.

— riolzfchnitzereien, 194.

Pelugo, Malereien in der Kirche, 195.

Pemkircher Mathes, 200.

Perckhofer ]örg, 215.

Peter, St., bei Leoben, prähiftorifche Funde,

189.

Pettaii, Fund eines Weihaltars, 226.

Pettrich Stefan, fächfifcher Hofbildhauer- 85.

Pßüger, Konrad, Baumeifter, 162.

Pßugner Urban, Grabftein, 126.

Piano, Casa Podetti, 191.

— Kirche, 191.

Piccolomini, Dorothea von, 233.

Piiiro, Lucio de, Architekt, 193.

Pinguente, Lapidarium, 38.

Pirano, Kirchthurm St. Beniadino, 22S.

Pirna, die Kirche, 126.

Pilfen, Franciscanerkirche, 50.

Pitzek E., Maler, 232,

Pluinegker Chrift., 200.

Plumcnau, Grabmale in der Kirche zu, 100.

Plutnenberger Bartholomäus, Bildhauer 22.

Pola, Alterthümer, Grabungen, i.

— Via Flavia, 2.

Podverek, zwei römifche Sarkophage, 37.

Polhammer Lienhard, Grabmal, 1 14.

Pollak Theophil, Maler, 147.

Pollauberg, Kirche. 50.

Polten (St.), Abteiflegel, 175

Polna, Siegel, 108.

/S;/««- Jokoff, 162.

Portolo, Capelle, 148.

Pozzo Andrea dal, 115.

Prag, Georgs-Kirche, Dom, Wenzcls-Kirche,

wälfche Capelle, Spiegel-Capelle, 50

— Brücken-Thurm, 52, 109.

— Siernfchlofi bei, Ballhaus, Belvedere, 120

— deutfcher Brunnen, 178.

Präderis, römifche Anficdlung, 121.

Praetis, römifche Infchrift, 105.

Predmost, Funde, 35.

Przeworsk, Bernhardiner Kirche, 52.

Pupritfch, Capelle, 233.

Ptilna, Klofter, alter Holzfchiein, 43.

R.

Rädern Catharina von, 12S.

— Chriftoph von, 12g.

Ragttfa, Re(floren-Palaft, 50.

Rappach Margaretha von, 165. i6().

Rappold K., Baumeifter, 233.

Ravenßcin Albert III., Bifchof von Trient, 32.

Reidenau, alte Capelle, 232.

AV/«/ißrn' Heinrich, Glockengiedcr, 55, 230

/vV//c/(I-Iolz) in Auflig, 128.

Rcfchel I'cler, Zinnncrmeifter, 162.

Rhamla Johann, Buchdrucker, 163.

Ricciarelli üameX, Maler, 89.

Ried, Capuciner-Kirche, altes Gemälde, 41

Riedlmaier Caspar, dcffcii Grabftein, ig.

Riedlmaicr Eva von, Wolf von, Jidiann Ncpo

muk von, 20.

— Wühelm Georg Edler von, 21.

Rifßüv, römifche Funde, 106.

Ripa Johann B., iio.

Rizo Domenico, 87.

Räder Lorenz, Glockengießer, 113.

RodovskyYccWzxt von Hustifan, Grabmal, 176.

Romanino Geronimo, Maler, 87.

Römifcher Bronzekrug, gefunden in Walit-

fchendorf, 186.

Rcinifches Grab, in Wien gefunden, 177, 17S.

Rofenberg Veter von, auf Blumenau, 162.

Rofini .Stephan, Canonicus, 148.

Roßkflpf "^imas, Steinmetz, 1Ö3.

— Wenzel (Wendel), 162.

A'i'C/a/ Georg von, 165, 166.

— Thomas von, 105*.

— Sigmund von, 165.

— Barbara von, 167.

Rottttler Thomas, 165*.

Rotteninann, Glasgemälde, 226.

RudolphriL'erth, St. Peter bei, präliiftorifche

Funde, 1S5.

Rumburg, Pfarrkirche, Capuziner-Kirche, 84.

Rziha Franz, Ritter von, f, 178.

s.

Sagor, Gradisce bei, 1S7.

Sagßelter Vi:ha.Ti, Bifchof von Gurk, 140.

Siilm Agnes Reichsgräfiu, 85.

— Franz Graf, Cardinal, Bifchof, 139.

.S'ff/z'ai/cr/ Valentino Baron, 133.

Salvius Gratus, römifcher Glaserzeuger, 226.

Salzburg, alte Löwenfculptur, 52.

— Dom, Franciscanor-Kirche, 50.

— alter Dom 52.

Sariionica, Kirche, Portal, 15g.

Siirauß, die Freiherren von, 2.

Schnan, römifches Caftell, 121.

Schaehenßein, Ruine, 116.

Schar/fenberg Georg, Formfehneider, 163.

Schenkh Rudolf der, auf Neudenftein, 200.

Scheroutz (Ober-), Erdvverk, 48.

Schianders, intereffante Profanbaulen, 212.

Schleiß, Adelsanfitz, 20g.

Schluderns, Michaels- Capelle, die ehemalige

Herberge, 211.

— Pfarrkirche, 210.

Schluckenau, Kirche, 85.

Schönau, Kirche, Glocken, 85.

Schönberg am Inn, Kömerfteine. 224.

Schuberth Johann, Baumeifter, 232.

Schwanenßiidt, Sculptur, 51.

Sehiuaz, Pfarrkirche, Grabftciuc, 39, 109.

Sco/'a bei Aquileja, römifche Funde, 226.

Seulpluren in Pola, 2, 3.

Sekkau, Stiftskirche, 50, 51.

Serajevo, Münzfund, 44, 4g.

Senohrad, Burgwall, 15.

Sedlec, Stiftskirche, 50.

Seidennatler Elifabeth, 165.

Semonice, früli-mltlelalterliche Vcfte, 216.
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SgyaffütoDecoralioii im Schlofio IJredaii, i lo

— in der Kiiche in Nieder-Oels, 49.

Siegel As% elicmaligcn Stifles Aidagger, loS.

— des ehem. Stiftes Baumgartenberg, 175.

— — Klcin-MariaZell, 54.

— in Grammafletten, 231.

— von Muncifay, 56.

— von Neu-Sandec, 108.

— von Polna. 108.

— von Stadt Steyr, 107.

— gefunden in Zwinogrod und in Krytos,

229.

— von Teplitz, 56.

— des Augufliner-Klofter.-; in Wien, 107.

— des Dorothea-Stiftes in Wien, 54.

— des Propft Cafpar von St. Polten, 175.

— eines Pfarrers von Medling, 231.

der Hafner in Grulich, 231.

Sigmundskron, neolithifche Anfiedlung bei, 3.

Sißiana, romifche Funde, 222.

Sizw Chriüoph, Bifchof zu Trient, go.

Slaspeck Ambros, Pfarrer von Offana, 196.

Smancini Anton Baron, 23.

Smarje, St. Marein, romifche Funde, iSö.

Sordol, Miinzfund zu, 44.

Sortnano Giovanni Lorenzo, Architekt, 193.

Spalato, prähiflorifche Funde, 37.

— Diocletians Palaft, 59.

— Dom, Grabungen, 50.

Spare Simone de, da Como, 193.

SpnUr Hans Cafpar Freiherr v., 14.

— Sigmund, 147.

Staudacher Andreas, 48.

Slaudinger ]., Orgelmacher, 232.

Sleiniiietzzeichen, 2ii, 213.

Steinhifiengiäber, ibb.

Sternbach Georg Freiherr von, 40.

Steyr, Stadtfiegel, 107.

— altes Relief und Bildfaule, 230.

Stieglitz Albert, Werkmeifter, 162

Straßbuig, Schlofi in Kärnten, 139, 242.

T.

Tabor, DecanalUirche, So.

Tabula Clesiana, 144.

Talapreda Alexio und Maximo, Bildhauer, 87.

Tapeten, ehemals im Trienter Schlofle, 132.

Tarnowsky Johann von, Grabmal, 47.

Tarno'dj, Domkirche, 4Ü.

Tartjch, Vituskirchlein, 210.

— St. Andreas-Kirche, 210.

Tassulo, Virgilius-Kirchlein, 149.

— Flügelaltar, 151.

Täufers, die Pfarrkirche, 142.

Teplitz, Faßl's Sammlung, 105.

— Siegel, 57.

— die Dreifaltigkeitsfäule, loö.

Terzulas, Kirche, 155.

Thalberg, Schlofi, 164.

Tliesino Antonio, 87.

Thun Alfons Graf, Bifchof von Trient, 197.

— Peter Vigil, Bifchof von Trient, 23, 90.

— Sigmund Graf, Bifchof von Trient, 89.

I

Tietze Merten, Goldfchmicd, 163

Tiß, Kirche mit Fresken, 213.

Tiziano Vccellio, 97.

Tochowitz, Kirche, 50.

Töpferei, Alter der, l8a.

Todtentanz in Carifola, 195.

Trauninrchen, prähiflorifche Funde, 179.

Treliitfch, Schloßkirche, 51, 57.

Trapp Jacob von, Grabmal, 210.

— Wappen der (trafen, 210.

Tratzberg, 152.

Ti-flanyii', romifche Villa, 121.

Tj-cw/t'Tt/rt/i/ Mathias von f, 236.

Trient, Reihenfolge der Bifchöfe, 137.

— Dom, 40, 61, 70.

— Domkuppel, 193.

— Domfchule, 132.

— der Domthurm, 193.

— die Kirche Maria maggiore, 193.

— Caftell Buon Consiglio, 23, 130, 145.

— das alte Caftell, 27. •

— Caflell alter Tra(fl, Innenräume, 29.

— — innerer Hof, 28.

— der Clefifche Bau, 34.

— die Loggia, 29, 94.

— „ Dossus mali confilii, 27.

— „ Schlofiwafferleitung, 31.

— „ alte Küche, 29.

— der Schlofi- oder Auguflus-Thurni, 31.

— „ Löwenhof, 88, 93.

— „ Garten, 92.

— die Palaftcapelle, 99.

— Albertifcher Zubau, 98.

— Sala delle figure 97.

— Audienzzimmer, 97.

— Refecflorium, 98.

— der Keller, 91.

— Oratorien, 133.

— Bibliothek, 135.

— Adlerthurm, 136.

— Porta Aquila, 151.

— der große Saal, 130.

— das Thurmzimmer, 131.

Triefen, romifche Villa, 121.

Troppau, Propftei-Kirche, 232.

Tfchernembl, Hügelgräber zu Loka bei,

1S3-1S5.

Trotina, Urnenfeld, 216.

Tuenno, Wandmalereien in der Kirche, 14S.

Tulln, Pfarrkirche, 172

Türnitz, prähiftorifche Funde, 216.

Tusovie, prähiftorifche Anfiedlung, 222.

u.

Ungarifeh-Hradifeli, Grabmal in der Francis-

canerKirche, 102.

— Pfarrkirche, 53.

Urfahr, Palftabfund, 223.

Uttendorf, prähiftorifche Funde, 179.

V.

Vttl'cr, Schloficapelle, 152.

Valienavar. prähiftorifche Funde, 105.

Velthurns, Kirche, 50.

Villach, Pfarrkirche, 165.

— Hauszeichen, 1 10.

Vinifchgau, kunfthift. Denkmale im, 208.

Vlkov, alte Anfiedlung, 216.

Volano, Gemälde, 151.

Kwffa, Grabmal des Sigmund von Rotial, [51.

w.

IVachter Gertraud, Gabriel, 45.

Waidring, Pfarrkirche, 233.

Wallachifch-Kloboitk, Kirche, 60.

W2/(^«'h Albrecht von, 129.

AFa//«i?;'«<Ä';y, prähiftorifche Funde, 104, 1S5.

Wandmalereien in Arlund, 57.

—
• im Bozner Kr,.uzgang, Johannes-Capelle,

236.

— in Braz, 87.

— Carifolo, 153, 196..

— zu Cavedine, 193,

— zu Cogolo, 44.

— zu Celodizzo, 44.

— zu Commezzadura, 15S, 159.

— in Dermullo, 147.

— in Fucine, 198.

— zu Göflan, 213.

— zu Grades, 48.

— zu Gradisca, Kirche, 44.

— zu Graun, 209.

— zu Grofl-Lup, 55.

— zu Hohenfeld, Kirche, 45.

— in der Loretto-Capelle zu Kellcr-Au, 1 13.

— im Dome zu Krakau, 169.

— zu Kunetic, 46, 232.

— zu Latfch, 214.

— zu Millftatt, 235.

— zu Mareit, Pankraz-Kirche, 45.

— zu Muljava, Kirche, 21.

— zu Mühlfrauen, 170.

— zu Nano, 148.

— in Ober-Kurzwald, 60.

— in Pelugo, 195.

— zu Pellizzano, 194.

— in Pelugo, 195.

— im Schlofie zu Straßburg, 141.

— zu Taufers (Vintfchgau), 42.

— im Schloße zu Trient, 28, 95, 133.

— in Tiß, 213.

— in Tuenno, 148.

— in Valano, 151.

— zu Val^r, Schloficapelle, 152.

— zu Wien im alten Jefuitengebäude der

Univerfität, 115, 237.

Wappen der Herren von Annenberg, 214.

— der Auffenfteiner, 200.

— des Fürftbifchofs Bernhard von Cles, 20.

— der Familie Kemetter-Tribain, 198.

— — Montecuccoli, 173.

— — Münfterberg, 108.

— — Rossi, 192.

— der Kemetter, 198.

— der Grafen Trapp, 210.

Wartinbercr Eva von. iS*



Weihwajferbecken in Latfch, 213.

— in Scliluderns, 211.

Wdßkirchen in Krain, prähifl. Funde, 104.

Weh, römifche Funde, 36, 57, 68.

— Standplatzeines röm. Mellenfteines 36.

— Katharinen-Capelle, 4Ö.

Wetersdorf Vi3.u% von, Grabmal, 102.

IVidter Anton, 164.

Wien, St. StephansKirche, 50.

— Dombau-Verein, 170.

— Augufliner-Klofler, Siegel, 107.

— Dominikaner-Kirche, 108.

— Dorotheen-Stift, 54.

— Franciscaner-KIofter, 50.

— Jefuitenkirche, 50.

— Maria Stiegen-Kirche, 50.

— Marien-Säule am Hof. 231.

— Paulanerkirche, 50.

— Piariftenkirche, 16S.

— Kirche der Trinitatis, 50.

— altes Univerfitätsgebäude, 115, 125, 228.

— Regensburgerhof, 176.

IVii-it, Römerfunde, 51, 117, 167, 234.

— Funde in der KohlmeffergafTe, a.u neuen

Markt, in der Schwertgaffe, in der

Schauflergaffe, Ijeim Capucinerklofter,

178,234.

— — Hernais, 235.

— jUdifche Grabfteine, 51.

— Funde beim Baue der Wienlhalbalir,

234-

iVienvr-Neuftadl, Burgcapelle, 105.

— Frauenkirche, 50.

— alte Glocke, 54, 230.

Wiefei\ Correfpondent Profeffor, 4

Wildshut Schloß, 224.

Winimei\ Baron, deffen Brunneiiftiftung in

Prag, 178.

IVimsl'ach, prähiftorifche und römifclie Grab

flätte und Funde, 224, 225.

Winkler Thomas, Buchdrucker, 163

IVolmsdorf, Kirche, 85.

H^<>//>/'<")-^, Hauszeichen, iio.

Wappens Peter, Goldfchmied, 1Ö3.

Wiirhna Wenzel, Albert Graf 204.

Wjiomo, pr.ähiftorifches I^eichenfeld, 166.

Zagorje^ Gradisce bei, 187.

Zaffran Ludovico, 87.

Zaiiareßie, griechifche Kirche, 52.

Zälovce, prähiftorifche Funde, 1S5.

Zara, Mufeum, S. Donato, 50.

Zbeisov, prähiftorifche Fundftellc, 15.

Zeidler, Kirche, 84.

Zell am See, Pfarrkirche, 173, 174.

Zeltwitz Ullrich von, 165.

Zierotin, Johann Ullrich von, 169.

Zirka jama-Höhle, 7.

Zlabings, 242.

Zininy, prähiftorifche Funde, 222.

Zirkovec, Funde, 7.

Zobislav, Kirchenbau, 16.

Zwinogrod, Burgruine, 229.

Zydacsow, Kirche, 52.

Nachtrag.

In meinem Auflatze über das Straßburger Schloß, S. i 39, wird erwähnt, dafs fchon in romanifcher Zeit aut

der Höhe oberhalb der heutigen Stadt Straßburg ein Caftrum al.'; Sitz der Gurker Bifchöfe nachweisbar ift.

Diefe Burg, bemerken wir nachträghch, wurde von Bifchof Roman ebenfo wie das Caftell Böckftein bei Althofen
nebft zwei anderen Befefligungen erbaut und wird fchon 1 147 erwähnt (Jakfch, Monum. hiftor. ducatus Carinthiae

Nr. 247). Die dem Auffatze beigegebenen Anflehten des Schloßhofes Straßburg gehen auf Photographien zurück,

welche mein Freund Dr. A. Sclincricli aufnahm und mir aus befonderer perfönlicher Gefälligkeit überließ, was
mit Dank ausdrücklich hervorgehoben wird.

Dr. Haiui.

Richtigftellung.

Bei Notiz 99 auf Seite 171 des vorliegenden Bandes der Mittheilungen, betreffend ein Wandgemältie im
Herrenhaufe foU es „Zlabings" ftatt „Datfchitz" heißen.

—-C_fe2t3*c5X5._2-
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